
14w
f

l!

i f

Hcmanncr Volksblatt.

Gras Printing Co.. Hcransgclier.

Hermann, Mo.

Entered as Second Class Matter Week-l- y

at Tost Office, Hermann, Mo.,

Under Act of Congress, March 3,

1879.

IsÄfl
.

vVi WM

tfrcitim, dcn IS. November, 1921

Morrison

(is ist so selten das; mr hier in

unserem friedlichen Städtchen eine

Gerichtssitzung haben, nnd deshalb

war am Montag die Woodmenlialle,

in welcher die Sitzung vor Friedens-richte- r

Zastrow abgehalten wurde,

bis auf den letzten Platz mit
gefüllt. Der Prozesz war

John Birk gegen Henriette Hnff

Snnder. Folgende Geschworene,

zuin Dienst citirt. hatten sich Punkt-lic- h

eingestellt: Aen. Bohl. Fritz

Hanne. Jrvin Brandt. Henn. Devpe.

Jgn. Deidcrich. Wm. Neinholz. John
Schannuth. Alb. Knschel. Martin
Zastrow. Hy. Uthe. Geo. Oyczeschkl)

und H. C. Schmitt. Die Angeklagte

hatte es vcrsäunlt vor Gericht zu er

scheinen und erfolgte deshalb ein Ur
theil zu Gunsten des Klägers, und

Wittive Snyder wurde zur Zahlung
der Kosten im Betrage von etwa $50

verurtheilt. Birk hatte Frau Sny
der beschuldigt geivaltsaiu in seine

Schickt Euren

e l z e n
nach der

Eggers Milling Co.

Hermann, Mo.

Wir bezahlen den höchsten Markt
preis und haben hinreichend leere
Säcke an Hand. Wir können alle

Sorten Weizen, ante oder minder
guten, gebrauchen.
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Wohnung

Eingeschickt bon

Datum

Einliegend $2.00

ikeorge Sohns
Agent für

Portland
Cement,

Pflaster (5ement,

?lbzug-:rvhren- , u. i". w.

Phone Hermann, Mo.

Wolmung eingedrungen zn sein. In
der Anklageschrift gab an. das;

Frau Snnder zivei Monate für ihn

als Haushälterin gedient und er die

s.'Ibe dann ans dein Dienst entlassen

babe: das; Frau Snnder sich jedoch

geweigert habe ihr Zimmer auszn-gebe- n

und gegen seinen Willen

Wohnrecht dort behauptete. Trotz- -

dein er dieselbe ermittirte. kehrte Frau
Snnder zurück und als sie dn' Thüre
verschlossen sand, hab? sie mit einer

(rnbhacke das Schlos; erbrochen und

sich Einlas; in die Wohnung vcr.

schafft.

Dr. G. W. Wiehert, von Her

mann, Optoinetrist. ivird heute. Frei
tag den 1. November, von 1 1 bis

Uhr in Morrison sein. $W eure

Augen untersuchen und Brillengläser
anpassen.

Frau (5hr. Wehineher befand sich

letzten Samotag zum Besuche ihrer
Tochter in Jefferson City.

Frall N. A. Schumacher kehrte

letzte Woche nach längerem Besuch in

St. Louis wieder zurück.

Frau Louis Cramer und zwei

Stilisier der Familie John Tchwartz

befinden sich auf der Strcitikciiliste.

Chas. Pope war am Samstag in

Geschästssachen in Hermann.

Herbert Nedeker und F.' C. Witt-roc-

die sich beide um die Stelle des

Postmeisters für Morrison bewerben,

haben am Samstag sich znr Prüfung
vor der Cicil Dienst Commission ge

stellt. Ersterer in Jefferson City und

Letzterer in Washington, Mo.

Ed. Boss. H. I. Viertens. Wm.

Steffen, John. Joe. und Albert

Starke, Chas. Wohlking. Geo.Wolz.
Henry Gawer und Lafe Reynolds be

gaben sich letzten Donnerstag nach

Hermann um die Ansprache des Wm.

Hirth aus Columbia betreffs des Zie

les der Farm Clubs zu hören.

Frau Tbeissen und Tochter. Sel- -

ma. von Nlnneland. waren niu Sonn
tag hier auf Besuch bei Frau Henry

Struttmann.

Frl. Eleanore Goeke, von ctirk

ville, Mo., erfreute lebte Woche ih

ren Onkel, Nen. Bater Goeke. durch

ihren Besuch.
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Womit verdient man am
meisten?

Diese Frage, die sich heute sicher

lich viele vorlegen. lässt sich kurz da

hin behandeln, das; der am meutert
luoiuit, der anderen Vergnügen

und Unterhaltn, ig verschasst. Jok-kaj-

Preioborer, iliiioichauipiciec

weiden am höchsten bezahlt, und

dann überhaupt alle Leute, die ein

zigai-lig-e oder seltene Fähigkeiten

b:isa. il Günther, der in Ueber

Land und Meer" von den höchsten

(iiniicchmeii plaudert, erinnert zu-

nächst an die Niesenhonorare, dtc

bei dem Tenipsey Carpentier Faust-kämp- f

um die Weltineisterschast im

iv-c- gezahlt wurden. Die beiden

auptkäinpfer erhielte zusammen

ein Honorar von einer halben Mil-

lion Tollars. und zwar bekam der

.Imeritaner Tempsey 000,000 Tol-

lars, der französische Weltchann'isn
liaineniier 200,000 Dollars. Hohe

'EinnoliuiLMi haben auch vor. alters
hu-

- die erfolgreichen Dockens geyav:.

Mm Derby von 1SÜS verdiente der

siegreiche Jockey John Wells in drei

Minuten 120.000 Goldmark. Bor
dem U liege w'.üde die Gage von

Basserinann jährlich mit 70,000
Mark, die von Moiiü mit 100,000
Mark angegeben. Diese Summen
.iher werden durch das, was heuln'-tag-

j!itto;chau'picler verdienen,
weit in den Schatten gestellt.

beziehen berühmte Sterne
der amerikanischen Filiiiwcll. Ganz
so viel kann Deutschland nicht zal
len; aber auch hier verdienen die

tömofiiiistler sehr anständig. Den

deutschen öickord stellte wohl inim
annings ans, der für jeden Tag

der Mitwirkung an ' einem Film
10,000 Mark erhielt. Das war im

ahre 11)19. Damals lvtrug das
Honorar, das Hcnny Porten für n

Film erhielt. 41.000 Mark. Da

ihr 10 Filme im Jahre garantiert
waren, machte das jährlich 410,000
Mark aus. Da aber die Herstellung
dieser 10 Filme ur 150 Tage in
Anspruch nahm, so konnte sie noch

öfter auftreten, und ihr Jahres-einkomme- n

wurde auf 000,000 Mi",

geschätzt. Seitdem hat man freilich
versucht, die Prominenten" der

Filmkunst in ihren Bemühungen et-a- s

einzuschränken. Tie Patti. de

ren Stimme man mit Recht als eine

.ioldmiihle bezeichnet hat. soll sich

ein Bcnnögcn von 20 Millionen
Goldmark criunaen haben. Aus ei

ner amerikanischen Gastspielreise

brachte ihr manches Konzert, in dem
sie kaum eine Stunde sang, mehr als
I'.O.OOO Goldmark ein: einmal wur
den ihr zwei Lieder mit 20,000
Goldmark honoriert. Aehnllchc o

n o rare haben ja auch andere Ge
sangsterne. z. B. Caruso erzielt. Pa
derewski soll mit seinem Klavier
spiel mehr als 10 Millionen Gold
mark cinaenornmen haben. Be
rühmte Aerzte verdienen nicht so

hohe Summen, icdock kommen auck

hier Honorare von mehreren Zehn
tausend, selbst Hunderttausend Gold
mark für eine einzige Operation
vor. Märchenhafte Honorare haben
eriolcircidie Neclitsanwalte erhalten
Bon einem englischen Nechtsanwalt
Lord Rüssel of Killoven wird be

richtet, er habe in einer einzigen
Woche dreimal Durch Alnaisung ei

nes einzigen Briefes jc 1000 Gu!
een 21,000 Goldmark verdient

Vielerlei Mahagoni.

Gegenwärtig ist die ?!achsrag
nach dem schönen und dauerhaften
Mahagom-Kdelhol- z großer, als je
mal zuvor; daher ist auch alles
was auf diese m,d die vielen älm
lichen Hölzer Bezug hat, von beson
derem Interesse.

Es werden heutzutage mehrals
20 niahagoni'aitige Holzgattnngen
als echtco" Mahagoni angeboten,

fälschlich, ,'ber vom Augenschein
stark untcrituht! ohl gemerkt, da- -

sind nur die lvelche in
allem Ernst für den wahren Jakob
erklärt werden und alles, was si

bieten, schon von Natur aus haben
und das ist nicht wenig, kann si

aber nie zu echtem Mahagoniholz
machen. Tnhm gehören auch zwei
.Tst in neuerer eit viel genannte
Gattungen, die nur von sehr weni
gen Menschenkindern als unecht er
lannt werden rönnen: nämlich ko

lombischeo niiii Eariana..Mahago
ni". Diese beiden Sorten sind bei

nahe für alle praktischen Zwecke ge
, lügend und brauchen nur sür eine
gewisse Zeit gelagert zu werden.

Daneben gibt cö aber noch eine
ganze Anzahl künstlicher Nachali
.nnngcn oder achsälschungen von
Mahagoni, auch in dieser 5!imsl
ind in der vier, zeit geradezu ver

olüffcnde orlschrittc gemacht wor
.'en, mit gutem Hartholz als Grund
age.

Gabe für Karlsruher jiindcr.

Dem Ministerialiekrctär Aranz
Lebuld wurde durch Bermittcluini
seines Bruders Adolf Dcbold in La
paz, Bolivien, ein Geldbetrag von
rund 101.000 Mark sür die im
Krieg arm und elternlos geworde
nen Kindsr der Stadt Karlsruhe in
Baden überwiesen.
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Junior cö

Im Emmeii. Professor: Was

wissen Sie mir von Haimibal zu

sagen 'i

Schüler: Er wurde oft hiuausge

ivorten.
Professor, ätf oö i
Schüler: Nun ja, es heiszt doch

immer: Haniybal ante portas (Hau-liiba- l

vor den Toren).

Bertrauenerweckend. Kunde:

Haben Tie mir auch die richtige

Tinktur gegeben, und nicht etwa

Gift?
Ja. ich weis; nicht, probieren Sie

lieber erst 'mal !

Er kennt sich. Freut mich. Ihre
werte Bekanntschaft zn machen ; habe

von Ihren Kollegen schon viel über

Sie gehört.

Glauben Sie blos--
, diesen Kerken

nicht! Alles Lüge und Berlenm

dung!

Das grosze Los gewönne."-St-n

diofus Bummel (bei seinem Freunde

Zpnnd auf Besuch): Was ist den

fr ine Albtrt U
Bold in toppy rd
bogt, tidy rtd tint,

pound
end hall pound tin
hamidort and intha
poand cryttal glatt
hamidor with
tpongt moitlnt

top.
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Tobacco Co.
Winaton-Salc-

N.C.

A Life Saver

MytSHtm
MMMii MW$ß iSWy mmX

WMAikx-:K-m$ßmOMMMeS'NWWSDKWWMAttOMSiWM

eigentlich mit Deiner Wirtin los?
Fortwährend kichert und meckert sie

die ist wohl übergeschnappt?

Ja. ja. es macht fast den Eindruck:

ich habe ihr heut für zwei Monate
rückständige Miete bezahlt das war

wohl des Guten etwas z:i viel.

Dir Znfrirdkncn.
Wirklich, ein gutes Jahr ist wie

der gewesen : sm Juni hat ein Schie-

ber unsern alten Stall mit dem Auto

eingeraimt. im August und Septem

ber bin ich dreimal von den Sonn
tagsjägern angeschossen worden, dann

brannte unser Hänsle ab, und das

ganze Jahr haben sich die Städter

mit den Preisen überboten für Eier

und Butter. Wahrhaftig ein sehr

gutes Jahr!

Miswerstäiidnis. A.: leslügel
esse ich sehr gern, Enien aiiögenom

men.
B,: Sonst esse Sie das Geflügel

ausgenommen?

Total verkannt. Onkel (zum

studierenden Messen): Wen ich bei

Dir nur ein einziges Mal den red

liehen Willen zur Sparsamkeit be-
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handtom

merkt hätte I

Da verkennst Tu mich aber total.

bester Onkel: mir ein Beispiel: Ge

stern wollte ich mir hundert Mark

pumpen, ich bezwäng mich aber und

begnügte mich mit sünsnndsiebzig.

Und solche Fälle könnte ich Dir bun

derte auszählen I

jP7"'eseii Sie die Anzeigen. Be

ehren Sie mit Ihrer Kundschaft Leu

te, die in Ihrer Zeitung anzeigen.

STATE BANK
OF BAY,

,y e a r n II d e t 1011.

Kapital $10,000, Ueberschnsz $12,000

Guthaben über $200,000.

Betreibt ein allgemeine? Bankgeschäfts
Bezahlt 4 Prozent aus Mt.Drpositen.
Bezahlt 3 Prozent aus Epar.?epvfiten.
Hat Sicherl,ritS'Drposit.,cislcn zu vermik'

tl,rn.
Und bittet freundlichst um eure ttund-schas- t.

Direktoren:
ZimvuVvrger. E. 91. Mrycr,

E.Enarllnccht. A. N. Morller.
Theo. Buschinnnn. ChnS. Omen

Oentt anncubcrg.

Buy a pipe
vl andsomef.A.

Get the joy that's due you!
We Drint it richt here that if you don't know the

vfeel" and the friendship of a joy'us jimmy pipe
GO GET ONE! And get some Prince Albert and

bang a howdy-d- o on the big smoke-gon- g!

For, Prince Albert's quality Ilavor coolness

fragrance is in a class of its orvn ! You never tasted
such tobacco! Why figure out what it alone means

to your tongue and temper when we teil you that
Prince Albert can't bite, can't parch ! Our exclusive

patented process fixes that!

Prince Albert is a revelation in a tnakin's cigarettel
My, but how that delightful ilavor makes a dent!

And, how it does answer that hankeringl Prince
Albert rolls easy and stays put because it is crimped

cut. And, say oh, go on and get the papers or a pipe l
Do it right now!

rll fl? Ä f! PiMTNI
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the national joy
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