
Rosebnd R. 1.

Fr!. Ella Sicfer reiste letzte Woche

nach Lt. Lcuis um dort in Dienst zu
treten.

Frl. Leoua rederick. tt'elcke.in der

Cchnhfal'rik in Hermann beschäftigt

ist. befindet sich gegenwärtig hier auf
Besuch bei den (fltern.

O. Tavis und Familie, Frau B.
Ccng und Herr Cliston kamen letzten

Sonntag in ihrcni Auto von 5t.
Louis hierher wo sie mehrere Tage

besuchsweise bei E. A. Roberson und

Gattin verivcilten.

15. G. Benz und Familie, Cbr.

Benz und F. Tewing niachtcn letzte

Woche einen Auto-Ausflu- g nach 2t.
Louis.

Frau Milton Kaufmann und Toch

ter, von 2t. Louis, befinden sich feit

mehreren Tagen hier auf Besuch

bei der Familie Fr. Ebker.

Frau P. L. Ebker und Tochter.

Victoria, machten letzte Woche eine

Besuchrcise nach Belle. Mo.

Frl. Lena Hcsemann. Leh.erin der

JHcl Schule stattete am Samstag und

Sonntag ihren Eltern dahier einen

Besuch ab.

21 Kurt Hesemann hat eine riesige

Kürbiö Enite eingeheimst, darunter

Pnmkins" wie wir sie größer noch

nickt gesehen haben.

Wir hatten hier eine ?lnzahl schö

er :fr:ejcnschaucr, doch nicht genügend

um den Boden ordentlich auszuwei-f)cn- .

Die meisten unserer Farmer- - sind

mit dem Pflügen fertig geworden,

trotzdem der Boden etwas trocken

war.

Wittenberg.

Es hat hier jetzt viel geregnet und

die Fariner sind, fleißig am Pflügen
um ihr Land für die Weizensaat n.

Georg Vauman und Gattin, von

Sedalia, sind hier bei ihren vielen

Bcnvandten auf Besuch.

'
Fritz Zimmerlii und Gattin mach

tcn am letzten Sonntag einen Ans

flug nach Owensville um daselbst ih

ren dort wohnenden Pflegevater. Ta-Tit-

Schaffner einen Besuch abzustat
-- tcn.

Hugo Riese ist in unserer ö!achbar
Ichaft um Futter zu Schneiden für
die Farmer dieser ttachbarschast.

Die Schule im Kiel Distrikt nahm
letzte Wock)e ihren ölnfang. Frl. Li

na Hcfemann ist daselbst wieder als
Lehrerin angestellt.

Joseph Engelbrecht jr. und Edwin
Langcnberg reisten diese Woche nach

Warrenton um daselbst das Central
Weslcyan College zu besuchen.

Am letzten Sonntag erhielten wir
telephonisch die Nachricht das; die

Scheune des Hermann Nieke durch

einen Blitzstrahl getroffen und total
niederbrannte, und verlor Herr Nieke

sämmtliches Futter, Farin Maschine

ric und Weizen. Die Scheune war

in der Drakc und Bccmont Feucrvcr-lichcrung- s

Gesellschaft versichert.

,
Ist mein Abonnement abgc

laufen oder läuft
es ab

im September

?

So frage sich jeder, der seine
Zeitung durch die Post erhält.

' Der Sldrcßzettcl gibt genau
an, bis zu welchem Monat das
Slbonncmcnt bezahlt ist. Um
eine Unterbrechung in der Zu
sendung der Zciwng zu vcrmci
den. ersuchen wir um prompte
Einsendung dcS Abonnements.
Betrages. Die fortwährend stet
genden Ausgaben im ZeitungS
gcschäft, vor allem die nner
schwinglichcn Papicrprcise, be
dingen die prompte Zahlung al.
lcr Abonnentengcldcr.

....................
j L0VE AND THE0RY

!
I

B'v JOSEPHINE S. BROOKS, j
:

). 1M. by McCIur .NpPr Syndicair. i

l'II,.,, ,, s;iiKi"i? around tlie
ii. .ü. hiippy to toll sor love of litr
(! r wies. Slie seit that mithin
,,.;itierel Is iliey all reimiined II.

Ii.iw tlti'iiK ful e 'ou;ln to le tox

Uff blessir;;.
Her snim. rislnß clearer tliis,. uns iut sinnt by tlie rUvi

,,, ,I iM.rlell. Kllen RiiKHitliod Iut
l.iiii-- . euM iisltle lir work upron.
,li ii li;itM.cd to tlt lr.

1 lii-ar- yuu it.'iii: und I dm't
ve innv , ,16 It." siild Klsie Smith,
tlie 'Hllr.

"Ii )i:it. Klsie?" ttsled the hostess
in siirprls.!.

".Vlt.v. in so clu'i ifnl nnd hiippy In
"Sl

"In so humlile a Imme?" supplled
KlU'ii.

"Well, that was niy tliuiifc'ht theil I

ine.in jour work. Von do wurk liiird,

Kiit ii, aiid you can't deny it. And sor

wluit? N'o nie jtfves you any Credit."

Credit. Elsie? No trtie wlfe does
i sor that, hüt out of live."

"Love Is all very well for n wlille.

i.ui year aster year. to go without
rest, with no vmutions, Is unjust. I

never marry n man wlto makes nie

wiik II the time."
Kllen stood sllent. She wondered lf

her sm-- e liud lines In it like this
srieiid's of ihirty-iiv- e hlrthdays.,,. Kllen." The young woman
, IIIed her hands. "I liave a plan,
Let your lnisband do jour work for

,,e day and l'II waer your trying
limes will end."

"You think It over, Ellen." tempted
Klsie, "and see lf I n, not right. I m

studylnc these suhjects, and I know

hat I'ni talking ahout. Assert your-s'lf- .

Good-h.v.- "

The yonn wife"s sonn had ceased.
The pun shoue less brigMly and her
insk tio seeined hea vier. As the
liinirs passed bitter thoughts grew and
iiinjniifled.

"Ornie to think of It, John's kisses
of late have been hasty. ith io

In thein. Is bis love
weakenlni;? He seenis to take niy

niany cares as n matter of Course;
hIsu my atiention to hin, sei f. Once
he thanked nie; now he Is always in

a nish."
Kllen lest her work and sat down

hv the table, band ou chin. Soon he
rose.

"I II do It," she wliisiicred. "l'II
go let'S see,. It's Patnrday; l'II go

toinorrow after Jolin and Kodney

start for their walk. VII leave a note
saylng that I niust have a vaontlon
of a few days."

Kllen Imagined. when on her way to
Cousin Jane'a. how amazed John and
tlielr boy must be as tbey read her
note.

She latife'bed as the picture of hii
fujiging at the big pile of washlng.
blankets and all. arose. Perhapa he
would revolt.

Kilen's thoughts were not all joy-ou-

as she swung next day In the
linininock beneath her cousln's ei,
tree. She had inlssed the "hasty kiss"
that tnorning.

In the morning a very deterniined
uonian faced her cousln.

"I can't stand it anotber nilnute.
Alma,"i dedared Ellen.

As the wlfe neared her jottniey's
end. she breathed : "After all, home
looks good. There's no sign of life.
N'o tlnubt John and Rod are at work,"

Ellen entered the ball, her a
setise of emptiness seemed to strike
her. She passed Intö the dinlng rooni.
theil went on to the klteben. A nolse
startled her. She opened the door.
und paused on the threshold.

"Washlng dishes, motber," the boy
answered. as lf g were an
ordinary task.

"Falber na been pbew," caine
from Rodney, as he nearly let fall a
cup.

WIthout waitlng for the hoy's an-sw-

the mother dasbed into the bed-root-

wbere upon the bed lay her
John.

"John, John." she sobhed. "I II nev-e- r

leave you again." Theil out cam
Ihe whole story. "Sbe's wrong. utter-l- y

wrong," she snapped. "It's love,
not Iheory. that counts. XVhak hap-penei- l,

dear?"
She fei! by the bedslde and hegan

klssing the band that hung down.
"It was washlng." feebly answered

John, with close-phu- t eyes. As Ellen
beut over hx bis eyes unclosed and
a miscblevous llght sbone in thein.

"I scalded rny foot from the boller
water slopplng on it. so Rodney had
to leave bis work and do the hause-keeplng.- "

"And all thls evll carne aboul
through my my In," she crled. "1

'was trying to prove Elsle's theory."
"I've bad my lesson, and It has done

ine good. dear wlfe, for I was beconi-I- n

tbougbtless. Such washlngs! Tbey
are too bard for you."

"I Just love tbeiu now, John.
Tbey'II be reminder of niy cruel treu;-inen- t

of you."
As soon as John could free hlniself

from the clinging arms, he rose and
bobbled to a chnlr.

"Why, John ! I thought yon were
too weak to move."

"A Httle lesson for you a a retnlnd-eft- "

he laughed. "But my foot Isn't
entlrely well, Rodney. when you can
leave your work, come and KIs your
mother."1

"To think of all the rclschlef my act
raused. VVon't I trlutnph over Elsle
and her theory!" Ellen vowed, as she
nat, once more content. with her ann
around her dear ones.

Grschichten ans TschechZkn.

Ter Koch des Präsidentk als
m Staatsbklimter.

Tie dafür verantwortlichen Leute
beschlossen eines Tages, das; der
Präfioent der Tschechoslovakischen
Republik einen ausgezeichneten Koch

haben müsse ; denn ein guter Kocy

erleichtert manches diplomatische
Werk und manches Staatsgeschäft,
und eine gute 5iiiche des Präsidenten
trägt gcmiß zum Ansehen des gan
zcn Staates bei. Man ruft also
den Koch ans einer alten Adelsfa
milie auf den Hradschin ins ttö
nigsschlofz, und teilt ihm mit, der
Präsident wünsche, dasz er sofort
bei ihm in Dienst trete.. Der Meister
der Töpfe und Kochlöffel erklärt je
doch, das sei ihm vorläufig leider
unmöglich, weil er ja durch sin
Tienstvcrhältni, gebunden sei. .'l'bcr
man n'drt ihm das aus und erklärt
ihm: Wenn Sie beim Präsidenten
eintreten, geht das niemand etwas
trnl" Mai: bot ihm 17,500 Kronen
Gehalt gab ihm eine Bestattung
als Staatsbeamter in der 7. Rang
klasse und noch ein Staatsautomobil
dazu. Tiefe heitere Geschichte brachte
im Parlament ' der deutschnationale
Abgeordnete Baeran rügend vor mit
der sehr richtigen Forderung, der
auch von den Teutschen geachtete
Päsidcnt dürfe nicht durch ein so

unkluges Vorgehen Nachgeordneter
Stellen in ein schiefes Licht gebracht
werden. Nunmehr verlautet, daß in
dieser Angelegenheit mit dem be

kannten Feuereifer eine hochnotpein
liche Untersuchung angestellt werde.

In derselben Rede hat sich der
Abgeordnete Baeran mit deni Aus'
wärtigen Amt der tschechischen Ne
publik befaßt. Er bezog sich darauf,
daß er schon im Haushaltsausschuß
das Auswärtige Amt operettenhaft
genannt und damit die Entrüstung
der tschechischen Parteien erweckt

habe. Ich frage Sie aber," fuhr
er fort, ist es wirklich nicht ope
rettenhaft, wenn wir Leute ins Aus-

land schicken, die von der Diplomatie
keine Ahnung haben. Ihr Gesandter
ist nach dem Haag gekommen und

hat durch Ankündigungen in den
Zeitungen mitgeteilt, daß er seine

Tätigkeit aufnehme. Natürlich hatte
die Negierung im Haag keine

Ahnung, daß der tschccho.slovaklsche

Gesandte da sei. Zwei bis drei
Monate amtierte der Mann, endlich
hatte er einmal beim Ministerprä
sidcnten zu tun. Er kommt hin,

'
meldet sich an. man kennt ihn na

türlich uicht, und als man ihn
sragt: Wieso kommt es, daß Sie
hier überhaupt amtieren?" antwor.
tet er: Ich habe es ja in den Zei
tungell bekannt gemacht." Daraus
natürlich Erstaunen: Das geht ja

doch nicht: Sie müssen akkreditiert
werden." Und da sagt Ihr Gc

sandten Ja . das hat mir kein

Mensch in der Welt gesagt."

Ter Abgeordnete Baeran befragte
übrigens das Kricgsministerium.
warum es bei den K'oininunistenaus'
ständen in Briinn den Soldaien
habe Tllmdum-Geschoss- e geben assen.

Ich bin im Besitz von HO 'olchcn
kugeln und von Protokollen von

Soldaten." iagte er. die Ihnen br

stätigen werden, das; sie sich weige-
rten,' diese Geschosse anzunehmen,
daß man ihnen aber gesagt hat, es

gehe gegen die Njemtzi. (die Deut
schcn) und gegen die Kommunisten
Solche Mittel darf man nicht ei

mal gegen die Wilden in Afr,
anwenden. Sie aber haben das hier
im Lande getan. Ich lege Liese Ge

schösse deni Minister zur Erine-run- g

ans den Tisch, damit er nicht

in Europa erzählt, wie hoch unsre

Kultur hier stehe." Hosfentlich wird

auch dieser Fall einer gründlich?!'
Untersuchung unterzogen.

Großer Begehr nach Ziegenhäntkii.

Gleichzeitig kommen von hier und
von Europa überraschende Meldn
gen. wonach jetzt die Nachfrage nach

Zicgenhäuten alles übersteigt, was
bislang in dieser Art zu verzeichnen
gewesen ist! ;

Selbst nach den entlegensten Ge
genden von Europa, Asien na-

mentlich Indien , Südamerika
und anderwärts, wo überhaupt Zie
gen gehalten werden.sendet man der.
zeit reisende Agenten aus, welche al
lenthalben soviel von dem meckern
den Viehzeug, wie nur moalich, zum
Schlachten auftrciben sollen, damit i
ia recht groöe ainmlungen Haute
erlangt werden, ehe das Feld ganz
lich abgeweidet" ist.

Veranlaßt wurde dieser , riesige

Begehr durch die neue Entdeckung,
daß Zicgcnhaute durch, erst jüngst
bekannt gewordene, Bohandlungs
Methoden nicht nur als Schuhlcdcr
ganz bedeutend gewinnen und besser

werden, als das, besteKalbsleder,
sondern auch sehr, ja wundervoll,
als Daiiicnkleidcr.Vesatz geeignet
werden I Auch sür Blusen und so.

gar für Unterröcke findet man sie
überaus wertvoll, und vorzüglich für
Westen, sowie für gewisse Putzmache
reiZweaX.

Schade mir, daß diese Nachfrage
so kurz nach dem Kriege kommt!
Man braucht jetzt vielfach lebendige
Zicaen noch viel nötiger.

Großer Ball
-- IN-

Strehly's ttrovc

Samstag, 17. Sept.
Letzter Bast der Saison.

Schöner Tanzboden und beste Er
frischungcn. Iedennann höflichst
eingeladen.

Eintritt: Herren 50c, Damen 25c.

W o o I l a m.

Hermau turrelmelier und Fritz
Sckialk reisten letzten Sonntag per

Eisenbahn nach Hermann, uul dort
iin Kreisgericht Juni Dienst zu lei-

sten.

Ein schwerer Regen fiel hier letz

ten Sonntag der den Boden endlich
in eine zum Pflügen , vortheilhafte
Beschaffenheit brachte.

Eine Anzahl unserer Farmer bc

gab sich letzten Samstag nach Aland
um dort der Versteigerung des be

wcglickM Eigenthums der verst. Frau
Hans Skouby beizuwohnen.

Pastor G. A. Schmidt hielt am
letzten Samstag Abend in der Wool
am M. E. Kirche seine Abschieds

predigt. .

Die, Schule im Bocttchcr Distrikt
bcgau letzte Woche ihren achtinonat
lichen Termin unter Lehrer Georg

Boettcher. mit einer Schülerzahl von

25.

Frl. Minnie Schalk reiste letzte

Woche nach St. Louis wo sie wäh
rcnd der Winterntonate arbeiten
wird.

Von der Dorffeuerwchr. Bauer
(zu einem Bekannten aus der Nach

barschaft) : Warum seid Ihr denn in
der vorigen Nacht nicht zu uns her
übergekoliulicn. als der Habcrhof

'brannte?
Das ging beim besten Willen

nicht', am nächsten Sonntag haben
wir unser erstes Stiftungsfest, irnd

alle Helme waren frisch lackiert!

O diese Schusterjungen. Schu
sterjunge, zu seillein betrunkene

Meister: Lassen Sie sich doch in der

Bude solche Ledergrifse anbringen

wie in der Elektrischen sind, dann

brauchen Sie sich nicht iinnrer an mei

neu Ohren festzuhalten.

W0NDERS
OF AMERICA

By T.T.MAXEY

. Weatern Newspaper Union.

THE MONUMENT TO THE
PILGR1MS

TOWN 1IILL inATOI Massachusetts, lnokiug out
over the restless sea from the grenl
arm wliloh thut state sllngs out Int
It, Stands a rresit and Iiniin-sslv- e

iiionunieiit of i'xiraordinary beuwty
and great lii;nity.

Thls n i.i.un.ent, one of the tallest
on thls out Inent, eoninieinoiate Ihe
nncliorinj.' of the I'llgrlms in the hls-tori- c

Maj .lower in the year 1020, their
adoption f the tirst Charter of dem-ocrat- lc

Kovernnient in the history of
the worid, the hirth of the first whlte
ehüd born In New England and the
whole chain of happenlngs whlch pre-cede- d

the settlement at Plyinouth.
Bullt entlrely of Maine grantte,

the constructlon supervised by the En-
gineering Department of the United
States Arniy, thls structure rests upon
a slxty-foot-squa- foundatlon, ls
28 feet quare at tlie hase, approxl-inatel- y

252 feet lilgh and the slte ls
ahout lOOfeetabovethetldes. Thear-chltectur- e

ls of the Itallan Renaissance
order, the deslgn havlng been copied
from the tower of Torre del Mangia
at Slena, Ilaly.

The slte was provlded by Provlnce-tow- n

; the cost of the monutnent was
defrayed by a Jolnt fund contrlbuted
by Congress, tlie Commonwealth of
Massachusetts, the town of Provlnce-tow- n

and Indlvlduals In all parts of
the country. Dedlcatory exerclses
were held on August Crh, 1910, the
President of the United States belng
In attendance.

Thls staunen and niagnlncent
structure, Standing In

114nt triumph, is typlcal of the
and love ' of freedom whlch

characteriüed thls llttle band In their
battle with the eleroents and fate and
of their descendants In all parts of
the world.

' Heirathö Lizensen.

Richard Spcrry, Hermann, 24

FreJa Lautenschlaeger. Swiss, 23

Druckjnchen
WM

werden prompt nnd billig
angefertigt in der Truckerci

M
drS

,

Hcrmanncl Bolksblatt.

Danksagung.

. Für tiic uns erwiesenen Liebes'
dienste, während der Krankheit unse
res geliebten satten, Vaters und
Bruders,

Briska I. Siedler,
sowie für die uns erwiesene Theil
nähme, möchten wir hierdurch unse
ren geehrten Freunden, Nachbarn
und Bekannten unsere herzlichsten

Tank abstatten, sowie auch für die
reichen Blumenspenden uud den

Bahrtuchträgern für ihren Liebes

dienst beim Begräbnisse! Ebenfalls
herzlichen Tank deut SchweizerBer
ein Helvetia, der Hermann Feuer
Compagnie und dem Orden der Odd

Fellolvs. Besonderen Dank Herrn
Pastor Kasmann für seine marinen
Trostes und Erinnerungsworte.

Die trauernde Familie.

Beileids Beschlüsse.

Hermann Fener Compagnie No. 1.

Da es dem Herrn über Leben und

Tod gefallen hat, eines unserer ge

achtesten Ehrenmitglied, Herrn
Briska I. Siedler,

aus unserer' Mitte zu reißen, und da
der Dahingeschiedene sich stets als
wackere Stütze unserer Feuerwehr er
wies, geben wir unserer Trauer über
den Verluß, der uns sowohl als seine

Angehörigen betroffen hat, hierdurch
Ausdruck und versichern die trauern
den Hinterbliebenen unseres innig

sten Beileids. Es ist hiermit eben

falls verfügt, daß diese Beschlüsse

dem Protokoll einverleibt, dieselben

im ..Volksblatt" veröffentlicht und ei

ue Abschrift derselben den. Hinterblie
denen unseres dahingeschiedenen Ka
meraden zugestellt wird.

Chas. Hansen jr., Fritz Hirschfeld

und Henry Brunner, Comite.
Heriilami. Mo., den 15. Sept. 1021.

Tanksagnng.

Unseren geehrten Nachbarn und

Freunden, für die uns während der

Krankheit und nach dem Tode unse

rer geliebten Schwester und Tante.
Therksa Nasse,

erwiesene Theilnahme, sowie sür de

ren Betheiligung am Begräbnisse,
spreche wir hiermit unseren innig-ste- n

Dank aus. wie auch herzlichen

Dank den Bahrtuchträgeril sonne für
die Blumenspenden. Ebenfalls un-

seren berzlichsten Dank Herrn Pastor
N. H. Kasmann für seine im Trauer
liause soivie ant (4rnbe, gesproclnen
Trostes- - und Eruinerungsworte.

Die tranerndcn Hinterbliebenen.

Verlangt: zwei Mädchen für Hotel-arbei- t,

lauter. Lohn. White House

Hotel, Hermann. Mo.

Tanzvergnügen
am

Samstag. 24. Sept.
in

Fritz Frickc's ttrove, Frcnc (5rerk.

Letzter Ball der Saison.

Waltrr Macscr, Pächter
Räumiger Tanzboden mit' schöner

Umgebung. Nicht weit von der Stadt
und leicht zugänglich.

Alle sind willkommen.
Eintritt: Herren 80c. Damen 25c.

DR.W.B.DICKS0N
und

DR. R K DICKS0N

Salniarzte
Hermann, Missouri.

Office im alten Hermann SavingS
Bank Gebäude. . Phono 88.

Kennzeichen. Warum bist Du
der Ansicht. Dein Chc hätte ein, Auge
auf Dich geworfen?

Er drückt das andere immer öf- -

tcrs zu! i..,., , .

Neue Anzeigen

Zn verkaufen: mein Schmiedete.
schäft. nebst Wohnhaus und 20 Acker
Land an der Fredericksburg Her
mann Noad nahe Stolpc, zu cmem
annehntbaren Preise. Frank
Fromm, Hermann, Mo.. R. 0.

Zu vcrrentcn: Wohnhaus mit 4
Zimmer. Nachzufragen in der Of.
ficc d. Bl.

Auktion.

Unterzeichneter wird auf seiner
Farnt ly, Meilen wcstl. von Feil's
Store, an der Stolpe Road. am

Samstag, den 17. September,
beginil?nd- - 1 Uhr nachmittags, fcl-gend- es

Eigenthum öffentlich an den
Meistbietenden verkaufen:

3 Pferde, Kuh, Farnuvagen, Bug
gy. 3 thcilige 18 Fuß Scction-Egge- .

Drill. Decring Mäher, so gut wie
neu: 100 Ballen Stroh. Klee und

flitl,-,!',,.- Onl Of fll.JS,IJIIUKIHJIJ-J,U-
, VWlliWItll. Iltl)l .'UU

ofcil. Koblöl..'!5''!'r. WnmiT.(rfrifitrr
?kt,,nk! OlrMufr,.. jr fjr,...sr:. .4.' ItUUULIUIILL. ll tU III i llll. il'IIIHUlMI.i ' ' tj ' - - ) T -- " H ' "

gcr Cultivator. 50 Hühner. 5 Acker
Corn, alle Möbel und Hmisgeräthc
so gut wie neu; Linolerun 9 bei 12.
und viele andere Artikel, zu zahlreich
um alle hier zu benennen.

Bedingungen: $10 uud weniger

baar. Beträge von mehr als $10
zwölf Monate Credit gegen Note mit
guter Sicherheit. 2 Prozent Rabatt
auf Baarznhlungen von über-$10- .

Im Falle es ant 17. Sept. regnet,
findet der Verkauf am 1. Sept. statt.

Theo. Octterer,

Hermann. Md.. R. 3.

Trauben! Trauben!

Eine Carwdung Concord Trauben
wird Anfangs nächster Woche hier
anlangen. Der Preis wird 0Y Cts.
per Pfund nicht übersteigen. Die
Trauben sind in Körben verpackt die

einschließlich des Korbes 20 Pfund
wiegen. Bestellungen sollten sofort
abgegeben oder eingesandt werden.

Hennann Produrc Exchange. Her
mann, Mo.

gSWenn Ihr nncthcn, kaufen,

verkaufen oder tauschen wollt, denn
bringt es im Volksblatt zur Anzeige.

MW STATES MAIL

STEAMSHIP CO. KC.

. regelmäßiger

Passagier . Dienst
New Jork nach Bremen, Danzig,

Quemstown, Voulonge sur
Mer, London.

Theo. Graf, Agent
Hermann, Mo.

Wöchentlicher Marktbericht.

Korrigiert von

John H. Helmers
Eier, per 'Dutzend .27
Hühner, per Pfund 13
Spring Ehickens, per Pfd 18
Turkeys. per Pfund 26
Gänse, per Pfund 06
Enten, per Pfund - 14

Wolle, per Pfund '. 12 .16
Kartoffel, per Vushel 1.20

korrigiert von

CggerS Milling Co.
Weizen, per, Bufhel $1.20"
I'n'pei'ial. (soft wheat) pS 3.75"
ttood Luck. per Sack .'. 3.65
Dailti Bread. (hard wheat)P.S. 4.00
Kleie, per 100 Pfund 1.00
Shipftoff. per 100 Pfund 1.10
Cornmehl. per 100 Pfund 2.60

Mo. Pacisic Zeittabrlle.

Westlich gehende Züge:
Nr. - Zeit
13 Personenzirg 1 Nachts 12:27
37 Lok. Personcnzuss, vornt. 10:13
11 Pcrsoncnzug Dornt. 11:10
98 Lokal Frachtzug. Dienstag.

Donnerstag, u. Samstag vorm. 9:50

Ocstlich gehende Züge:
1 ,4 O . 4 .on

UL. 11 lUUtliailil, lilUlLll 1."
16 Personcnzug nachm. ZM
38 Lok. Personcnzug .... nahm. 3:46
92 Lokal Frachtzug. Monwg,

Mittwoch u. Frritag vorm. 11:42- -


