
Moderne

Schuhe und Sattler Werlslättc

Echuhc wcrdrn geflickt iväh

rcnd ihr darauf wartet.

Verkaufe und rcparire Pferdegeschirr

und Sattlrrwaaren gegen Baar oder

ölbschlagezahlnng.

Prompte und zufriedenstellende

Arbeit zu anuchmvaren Preisen.
Neben Dnfncr's Garage

Gco. Leibach, Eigenthümer,

Hermann. Mo.

Ter für das Schulkind nötige schlaf.

Die Binder wachsen am meisten,

wenn sie schlafen oder ausruhen: s-

omit sind viel Schlaf und Nuliepan-fe- n

für die Gesundheit lx's Kinde

erforderlich. Ungenügender oder im

ruhiger Schlaf ist eine der Hauptur

fachen von Nervosität, und miide

schläfrige Kinder inachen in der

Schule wenig Fortschritte.
Tas Kind bedarf nicht nur genü

gcnd Schlaf, sondern auch einer

Rilhepnlise während des Tages, na

nientlich wenn das Kind nervös oder

unterernährt oder nicht vollständig

gesund ist.

Eine passende Zeit fiir die Ruhe

pause ist unmittelbar nach den? Mit

tagessen, und es wäre zu empfehlen,

daß die Schulen zu diesen: Zweck

Vorkehrungen treffen. Die Kinder

müssen sich flach hinlegen, wenn nö

tig zugedeckt; die Muskeln müssen

für 10 bis 20 Minuten lang voll-ständ-

erschlossen. Viele Kinder be

dürfen eine solche Ruhepause wenn

sie aus der Schule heimkommen, zu

mal wenn sie eine gute Strecke bei

kaltem oder windigem Wetter gcgan.

gen sind.

Manche Kinder können nicht schla

fen, wenn sie zu Veüe gehen. Dies
kann auf Uebcressen, Mangel an
Körperbewegung oder frischer Luft
im Schlafzimmer zurückzuführen sein.

Auch können die für ein: gesunden

Schlaf nötigen Bedingungen fehlen.

Tiefe Bedingungen sind in einem

von dein Ltinderbüro des Arbeitsdc. le
partemcnts herausgegebenen Bulle
tin Child Gare" angegeben. Es

heißt darin: Gesunder Schlaf hängt
von vielen Bedingungen ab. Tas
Bett muh bequem und reinlich, die

Zimmer mit frischer Luft gelüstet

sein. Die Temperatur braucht nicht

höher als 00 Grad F. und kann

auch geringer sein. Tas Zimmer

muh verdunkelt werden, doch nicht so

sehr, dab das Kind dadurch beäng-

stigt wird. Viele Kinder auch Er
wachsme schlafen viel besser, wenn

ein schwaches Licht das Zimmer be

leuchtet, wie z. B. Mondlicht: es darf
jedoch kein künstliches Licht im Zinv
mcr brennen. Von groszer Wichtig- -

keit für einen gesunden Schlaf ist der,!

gesunde Zustand von Hals und Nase.
Wenn möglich, musz jedes Kind sein

eigenes Bett haben und nicht in einem

Zimmer mit Erwachsenen schlafen.

Schlafen im Freieil tragt viel zur
Gesundheit der Kinder bei, und es

bedarf nur ein ivenig Erfindnngs
sinn, um dies zu geringen .Kosten zu
bewerkstelligen, Gibt es keinen Bai
Ion, der sich als Schtafraum eignet,
so ist es oft sehr leicht einen solchen

auf dem Dache eines einslöckigen An

Hans zu errichten, welches dann durch
die Fenster des zweiten Stockwerks
zugänglich ist.

Es ist für die lesimdheit der Kin
der überaus notwendig, daß sie

abeiuds früh zu Bette gehen. Es
zeugt von einer unrichtigen und un.
vernünftigen Disziplin, wenn man
Kindern erlaubt, ein, zwei, oder drei
Stunden länger als gewöhnlich auf.
zubleiben, unter der Voraussetzung,

daß sie den verlorenen Schlaf am
. nächsten Morgen wieder einholen

können. Es ist bedauernswert, zu
sehen, wie viele Kinder und sogar
Säuglinge von ihren Eltern abends
zum Kino mitgenommen werden.
Dadurch verlieren die Kleinen nicht
nur den nötigen Schlaf, sondern es
wirkt auch störend auf die Regel.
Mäßigkeit der Pflege, schadet den
Ncrvm, und setzt die Kinder den Ge
fahren der Ansteckung aus, die ja in
jedem Gedränge vorhanden sind. Es
ist ratsam, zu ermitteln, wie viel
Schlaf das Kind eigentlich nötig hat,
indem man es zuweilen an einem
Samstag oder Sonntag Morgen

... . .cm -- y r -ausschlafen latzt, nncyma: nuro es

drei bis vier Stunden länger als ge

wohnlich schlafen, was ein Beweis

dafür ist, dab daS Kind mehr Schlas

nötig hat.
Tie alte Ansicht, das; Kinder mit

ihren Eltern frühstücken müssen, wie

schläfrig sie auch sein mögen ist glück

licherwcise am Ausstehen. Ein Kind

kiewaltsam aus dem Schlafe zu w-cken- .

ist ein Verbrechen gegen die Ge

siindheit des Kindes. Bei einem ge

funden Kinde wird ein frühes Zu-

bettgehen ein frühes Aufstehen bc

wirken. Bei Schulkindern muh die

Schlafzcit so eingerichtet werden, daß

die Kinder genug Zeit zum Anklei-den- .

Frühskücken und Sckulgang Int

den.

Bundrssenator Rced hat gesprochen.

Senator James A. Reed bat am

Samstag, den 6. Mai. vor einer

über 5,000 Köpfen zählenden Volks-meng-

in Moberln seine Kampagne

eröffnet um die demokratische Wie- -

dernomination für das von ihm feit

12 Jahren innegehabte Amt, In
Ermangelung einer für eine solche

Demonstration ausreichend groben

Halle fand die Versammlung unter

einem Zelte statt, dessen 5,000 Sitze

aber bei weiten: nicht ausreichten.

Harmonie innerhalb der Partei,
geschlossene Front gegen die Repnbli.

kaner, lautete seine Mahnung. Er
legte der Bürgerschaft Rechnung ab

über feine bisherige Amtstbätigkeit,

erwiederte auf die gegen ihn erho.
benen Anschuldigungen.

In Moberly und Randolph Coun
ty ist ein Reed Club gegründet wor

den, den: 3,000 Mitglieder angehö

ren sollen. An: Freitag Abend wur.
de dort auch ein Long Club gegriin-det- ,

dem sich, wie die Zeittmgen sa

gen, etwa 150 Mitglieder angeschlos.

fen haben.

Allgemeine l5ountyNenigkeiten.

Der Stadtnmrflial von Owensville

hat eine Volkszählung jener Stadt
vollendet um festzustellen nicht nur
lvie viele Einwohner sondern wie vie

Stiinnlgebcr Owensville hat. Das
Resultat ergab 910 Einwohner von
denen 402, oder mehr als die Hälfte
stimmberechttgt ist.

San: Tallas Crider ist letzte Wo-

che in seiner Wohnung nahe Aland
in: Alter von 75 Jahren gestorben

und wurde im Union Kirchhofe an:
Freitag beerdigt.

Frau Elisa Ringeisen. Wittwe des

verst. Louis Ringeisen, nahe Tea
Wohnhaft, ist letzte Woche im Alter
von 52 Jahren gestorben.

Ferdinand Lahmeyer wurde zum
Postmeister von Bland ernannt, je- -

doch bedarf dessen Ernennung noch

der Bestätigung des Senats.
uow. '.'coite und lattui, voi:

Owensville, wurden letzte Woche

durch die Geburt eines Töchterchens

erfreut.

Eine Anzahl Frauen von Owens,
ville haben einen Zweig.Verein der
American Legion gegründet. Tie
Beamten sind folgende: Frau T. E.
Crowder, Präsident: Frl. Lillie Mcl.
lies. Vize-Präsiden- Frau E. F.
Hohcnstrcct. Sekretärin und Frau
R. Tackett, Schatzmeisterin.

Die Schule im Mud Crcck Distrikt,
unter Lehrerin Martha Stock feierte
letzten Freitag Schulschlusz.

Es freut uns berichten zu können
das; Frau Ferdinand Schindler, von
nahe Swiss. welche seit nahezu acht
Wochen an: Ncrvcilfiebcr schwer er
krankt war, sich jetzt wieder auf dem
besten Wege zur Genesung befindet

Frau Caih. Michaelis, von Kai:
sas City, befindet sich hier auf Be.
such bei ihren Verwandten, Henry
Brunner und Gattin und Christ
Eberlin.

iKeovge Sshns
Agent für

Portland
Cement,

Pflaster Cement,

vzugsro,,rcn, n. ,. w

Pyone 63 Hermann. Mo,

Pastor Aug. Kalohn, von Ban,

war an: Mittwoch hier in Geschäften.

Fran Amalia Bachmann. geb.

Fritzemener. von St. Louis, befindet

sich hier aus Besuch bei der Familie

Ed. Schwart).

?1U Mittwoch letzter Woche ist

in St. Louis das 5 Iabre alte Sölm

chen von Aug. Stein und Gattin

.oumoristischcs

Befolgt. Mar bat sich von ei-

nem Kameraden eine Trompete

und bläst darauf aus
sehr zum MiMcrgnügen

des Herrn Papa, der zu ihm sagt:

Mar, schenk die Trompete einem an-

deren Buben, ich gebe Tir dann eine

Mark.
Mar versprich: es. erhält das Geld

und gebt vergnügt davon, um die

Trompete herzuschenken.

Es vergebt eine Weile, da dringen

aus dein Nebenzimmer dieselben

schaurigen Trompetentöne. Erzürnt
stürzt der Papa binüber und fährt
Mar an: Wie kannst Du mich s"

anlügen, wo ist die Trompete?
Ach, Papa, ich habe sie meinem

Bruder Hans geschenkt, der bläst jetzt

darauf!

O Weh! Tochter (zum eintre-

tenden Vater) : Ich habe soeben Trä-ne- u

gelacht, als die Elsa mit ihrem
häßliche,: Verlobten vorüberging.

Vater: Dann bleib' nur gleich bei

den Tränen, denn dein Bräutigam
bat soeben abgeschrieben!

Das durfte nicht kommen!

Hausfrau (zum Dienstmädchen) : Sa.
gen Sie mal. Minna, hat Ihnen der
zungc Herr, oer geilern Äveno oe:

UNS ZU Tisch war, etwas gegeben, als
Sie ihm die Treppe hinunterleuchte.
tcn?

Minna: Jawohl, gnädige Frau.
Hausfrau: So, das ist ja nett von

ihn:, es interessiert mich nämlich, da
er sich anscheinend un: unsere Ad
teste vewirbt. Was gab er Ihnen
denn?

Minna: Einen Kutzl

Tas erklärt's. Woher hast du
denn das blaue Auge?

Fritze ist von der Hochzeitsreise
gekommen.

Na und?
Na, ich hab' ihm doch damals so

sehr zur Heirat zugeredet.

Darum. Freund zum Baron,
der eine Geldheirat gemacht hat):
Tu mußtest auf deiner Hochzeitsreise
die du per Auto gemacht, nicht wcni
ger als zweiundzwanzigmal Strafe
zahlen wegen Schnellfahrens?

Baron: Ja, was wollte ich n:a
chen? Wie ich nur eine Idee langsa
mer siihr, wollte sie gleich geküßt
sein!

Executors' Xotice

Notice is hereby given, that Lei
ters Testarnentary upon the Estate
o

HENRY D. WEIDEMANN,
deccased, have been granted to the
undersigned, by the Probate Court of
Gasconade County, Missouri, bearing
date the 20th day of April, 1922.

All persons having clairns against
said Estate are required to exhibit
thern to hirn for allowance within
six months srom the date of said Let
ters, or they may be precluded from
any benesit of said Estate; and if
such Claims be not exhibitcd within
one year from the date of said Let- -

ters, they will be forever barred.
P. W. WEIDEMANN, Executor.

Dated April 29, 1922.

Attest: Theo. Graf, Judge of Probate.
Seal 38

!.8t Yof Appetite ?
Are You Rundown ? Here's the Shorl

Road to Strength, Vim, Vilality
Kansas City, Mo. "Alxut, the only

Ttwdirine 1 have ever iven my little
hoy i Dr. Vk m-'- s Golden Mcdieal Dis-coyer-y.

He r was very troiiR, and,
Vicint?(iclica(i;, woultl hecorno run-dow- n

very qnic.kly would sufTor loss of
1 would give lihn the Golclan

Medical Di.spovcrv und it ahvays built
hin up in .ood "health. I huve alo
pivon thi nrnilicine as n. tonir in the
eprin)?, and for such Golden Medical
Discovcry ha , c(juid. I recom-tnen- d

it iw."-M- rs. Gco, Maul, 303
North ChU;a St.

Go at once to your noihl)orhool
druj? etore and get ÜiO "Diseovcry"
in tablets or lujuid and you'Ü bo
surpribcd ut tho way you'Ü pick up.

Heimkehr aus AvZgnon.

Wie die Franzosen an deutschen
Kriegsgefangenen Justiz üben.

Dieser Tage brachte eine französis-
che Begleitmannschaft die drei deut
scheu Kriegsgefangenen. Menge,
Svreinat und Ehlert über die Mann
heim Nheinbrücke auf das unbesetz.
te Über. Jeder von diesen drei hat
in Frankreich, und zwar in Avig.
non und der benachbarten Arbeits
lagern drei Jahre Zuchthaus und
Zwangsarbeit verbüßt. Ter Grund
für diese schweren Strafen ist zu

lächerlich. Zwei der Bestraf,
ten haben bei einein Fluchtversuch
geringe Mengen Brot gestohlen, um
ihren Hunger zu stillen. Diese
Fälle stelle also Mundraub dar
und hätten höchstens eine ganz ge
ringe träfe zur Folge haben dür
fen. Ter dritte Heimkehrer Sprei-na- t,

hatte sich eine französische Uni
form verschafft um darin einen
Fluchtversuch zu unternehmen. Das
trug ihm zwei Jahre Zuchthaus ein,
und für die Beleidigung eines fran
zösischen Offiziers erhielt er noch ein
Jahr dazu. Wie die Heimgekehrten
aussagen, sind die trafen oft mit
größter Willkür und ohne jede Nück

sicht auf den Tatbestand ausgejpro
chen worden, z. B. soll es vorgekom
men sein, daß das Strafmaß nach
dem Datum des Urteilstages oer
hängt wurde, daß also ein Gefau
gener, der etiva am 10. Juli verur-
teilt wurde, 10 Jahre Zmangsa
beit erhielt, ein ander am 20.
Juli 20 Jahre usw. In einigen
Fällen wurden auch lebenslängliche
Strafen ausgesprochen, so daß die
Aermsten überhaupt keine Hoffnung
mehr sehen, jemals wieder in ihre
Heimat zurückkehren zu können. Ei
nem on diesen, dem Gefangenen
Swoboda, ist jedoch vor kurzem die
Flucht nach Teutschland geglückt.
Ein anderer, dem ebenfalls lebens
längliche Zurückhaltung zudiktiert
worden ist, Reuter, befindet sich je
doch in französischer Gemalt. Der
Gefangene Änssen wird, wenn nicht
vorher doch einmal eine Begnadi
gung eintritt, bis zum Jahre 1947
in Frankreich bleiben müssen. Eine
geringe Anzahl von den Gefangenen
sieht allerdings schon in wenigen
Wochen dem Ablauf ihrer Strafzeit
und damit der Rückkehr in die Hei
mat entgegen. Die Gesamtzahl der
jetzt noch in Frankreich zurückgehal
tenen Deutschen beträgt 107. Au
ßerdem haben 17 Staatsangehörige
ehemaliger Verbündeter Teutschlands
das gleiche schwere Los zu tragen.

Bei ihrer Ankunft in Mannheim
wurden die drei Heimkehrer von dem
Vorsitzenden des Volksbundes zum
Schutze der deutschen Kriegs und
Zivilgefangenen, I. Jahl, Mann
heim, in herzlicher Weise empfan
gei: und begrüßt und nach guter
Bewirtung weitergeleitet, so daß sie

sich dem überaus frohen, starken Ge

fühl hingeben konnten, wieder da
heim in Tentschland." Herr Jahl
ist den Avignon'Gefangenen durch
seine unermüdliche Fürsorgetätigkeit
ungefähr ebenso bekannt, wie seiner
zeit Dr. Merkel :n Xttnoon oen e

fangenen in England.
Tie 'drei Heimkehrer bringen der

Heimat den Tank ihrer Kameraden
sür die zahlreichen Liebesgaben,
durch die sie vor jedem Mangel an
Ernährung und Kleidung geschützt

sind. Tie Bebandluna durch die

Franzosen ist jetzt erträglich und we

f entlich besser als früher. Auch die

Bezahlung der Arbeit der Gesänge

neu ist besser geworden. Tnrch Ak

kordarbcit kann ein Gefangener bis
zu 4 Franken am Tag verdienen
Was ihnen aber schwere seelische

Qualen bereitet, ist das Fehlen ie
den Hoffnungsstrahles, vor Ablauf
ihrer langen Strafen heimkehren zu
dürfen. Alle Bemühungen von

deutscher Seite in dieser Richtung

sind bis jetzt leider vergeblich e

blieben. Gegenwärtig sind die Aus
sichten allf eine solche Amnestierung
sogar besonders ungünstig, weil die

Stimmung in Frankreich tntoige oer

Leipziger Brozci.se sehr erregt ist

Trotzdem werden die deutsche Regie
runa und die Gesandtschaft in Pa
ris auch weiterhin eifrigst bemüht
bleiben, die Lcidenszett dieser un
glücklichen Landslcnte abzukürzen.
Ter Bcralcich zwischen der in Leipzig

verübten Justiz und der französischen
gegenüber den Gefangenen fällt aber
kaum zu Gunsten Frankreich? au?

Die Cisenbahiikatastrophe von Mün
chrnstein.

Am 14. Juni waren 30 Jahre
seit dcr Katastrophe von Muchenstcin
in dcr Schweiz vcrslosscn. An diesen:
Tage des Jahres 1801 stürzte die
eiserne Eiseiibahnbrücke über die

Birö bei Müuchenstcin ein, als ein
Personenzug von Basel her mit 582
Va samerci: darüber suyr. J Per o

nen wurden getötet und 131 vcr
letzt. Die ülirigei: kanten mit dein
Schrecken davon, weil siinf Wagen
dank der Geistesgegenwart des Zug- -

sübrcrs Wenaer, der d,e Bremse an
xoa. auf den: Tamm stehen blieben.

Der Jura'S:mplonBahn brachte
das Unalük eine schwere Schändi
aun, ibrcS Ansehens und Bcrnw- -

gcuö.

Politische Anzeigen
Wir sind ermächtigt

Lorenz Emo

als Candidat für Wicdcrerwählung

(2. Termin) für das Ami des Col

lcctor für Gasconade County anzu
zeigen, unterworfen det Entscheidung

der republikanischen Stimingcber bei

der Primärwahl an: 1. Aug., 1922.

Wir sind ermächtigt

August W. Dictzcl

als Candidat für das Anii des Col

lcctor für Gasconade County anzu
zeigen, unterworfen der Entscheidung

der republikanische!: Stimmgever bei

der Primürwahl am l. Aug. 1022.

Wir sind ermächtigt

S. U. Cantlcy

als Candidat für das Amt deö Col

lcctor für Gasconade County anzu
zeigen, unterworfen der Entscheidung

der republikanischen Stimmgeber bei

der Primärwahl am 1. Aug. 1022.

Wir sind ermächtigt

R. Wcntzcl

als Cand:dat für Wiedererwahlung
ür das Amt des Circuit Clcrk und

Recorder für Gasconade County an
zuzeigen, unterworfen der Entschei

düng der republikanischen Stimm
geber bei der Primärwahl am 1.

August, 1022.

Wir sind ermächtigt

F. B. Meyer

als Candidat für Wiedercrwähluug

(2. Termin) als Vertreter von Gas
conadc County in der Staats.Legis
lawr anzuzeigen, unterworfen der

Entscheidung der republikanischen

Stimingcber bei der Primärwahl am

1. August, 1022.

Wir sind ermächtigt
M. Neumann jr.

als Candidat für Wiedcrenvählung

(2.) Termin) für das Amt des Coun

ty Clerk für Gasconade County an
zuzeigen, unterworfen der Entschei

dung der republikanischen Stimm
geber bei der Primärwahl am 1.

August, 1022.

Wir sind ermächtigt

Jacob Tappmcyer

als Candidat für Wicdcrerwählung

für das Amt des Vorsitzenden Richter

der Couuty Court anzuzeigeu, unter

worfen der Entscheidung der rcpubli.

konischen Stimmgeber bei der Pri
märwahl am 1. August. 1022.

Wir sind ermächtigt
Henry F. Kicker

als Candidat für Wicdcrerwählung

fiir das Aiut des Richter der Coun

ty Court fiir den nördlichen Distrikt

anzuzeigen, unterworfen der Ent
schcidung der republikanischen

Stüumgebcr bci dcr Primärwahl an:

1. August, 1922.

Wir sind ermächtigt

Theo. Graf
als Candidat für Wicdcrerwählung

für das Amt des NachlahNichtcr fiir

Gasconade County anzuzcigcn. un,

tcrworfcn dcr Entscheidung der rc

pnblikanischcn Stinuugcber bci dcr

Primärwahl am 1. August. 1022.

Wir sind ermächtigt
H. L. Stalte

als Candidat für das Amt des Nach

für Gasconade County

anzuzeigen, unterworfen dcr Ent
schcidung der . republikanische

Stimnigcbcr bei der Primärwahl am

1. August. 1022.

Wir sind ermächtigt

Bernard B. Baxter

als Candidat für das Amt des
Staats-Anwa- lt für Gasconade Coun
ty anzuzcigcn, unterworfen dcr Ent
schcidung dcr republikanischen

Stimmgcbcr bci der Primärwahl an:
1. August. 1022.

Zu verkaufen: Im Einzeln oder

Ganzen, 2 Lotten an der 12ten

und Markt Straße, 6 Lotten an der

ILten Strasze angrenzend dem

Chas. Augustine Eigenthum. Eben

falls 1 Zimmer-Orge- l, 3 Guitars. 2

Geigen u. 1 Mandoline, bei Ch as.
Kimme.!. Hermann. Mo.

Zu verkaufen: schönes Residenz
Eigenthum an der südl. Marktstraße.
Nachzufragen in der Office d. Bl.

wm mm m
nrnn i nssnrnn nn nin
öiMiuönir uu. lnu.

regelmäßiger

Passagier .Dienst
New Fork nach Bremen, Danzig..

Queenstown, Boulonge sur
Mcr, London.

Theo. Graf, Agent

Hermann, Mo.

Gcsundhcitsfragckasten.

Onkel San: als Gesuiudhcitsrat
geber wird in dieser Spalte oder
brieflich Fragen von allgemeinem

Interesse bcaiitworten, die sich auf
Hygiene, Sanitätswcsen und Krank
heitsverhindcrungen beziehen. Es
wird ihm nicht möglich sein Fragen
rein persönlicher Art zu beantworten,
noch Verordnungen für einzelne
Krankheiten zu liefern.

Man richte alle Anfragen an

Health Advisor , 110 West 41.
Street, New Jork City.

Auktion.

Unterzeichnete wird in ihrer Woh

nung an der fiidl. Marktstrake in
Hermann, an:

Samstag, den 20. Mai,
beginnend 1 Uhr nahm, folgendes
Eigenthun: au den Meistbietenden
verkaufe :

Nähmaschinen, Heizöfen, Tische,

Stühle. Bettzeug. Bettstellen, Mat-tratz- e

u. Springs. Duofold, Congo.
leum Nug, 5!üchcn-Kabinct- , Schau
kclstühle, Waschmaschine, Parlor
Stühle und viele andere Artikel zu

zahlreich alle zu benennen.
Bedingungen: Baar.

Frau Conrad Kliuge.

Zu vermiethcn: das Henry Thee

Wohnhaus an der südlichen Markt
straße. Louis Haberstock.
Hermann, Mo.

Zu verkaufen: Sieben Pigs. W.

I. Ochsner, Hermann, Mo., R. 1.

Zu verkaufen: mehrere Vaulotten
in Hermann. Frau Katie
Frechmann, Hermann, Mo.

Zu verkaufen: fünf schöne Bau
lots im südwestl. Theile von Her
mmm. Nachzufragcn in der Office

d. Bl.

Zu verkaufen: mein Wohnhaus
an der südl. Marktstrake. Werde

Haus und ein, zwei drei oder vier
Lots verkaufen. Louis Haber
fto ck, Hernmnn, Mo.

Zu verkaufen: Meine 80 Acker

Farm, G Meilen südlich von Her
mann. 35 Acker sind klar, das ganze

Land 'ist eingefenzt; grojze Scheune,
geräumiges Wohnhaus, sowie alle
Nebengebäude. Alle, Gebäude sind

in guter Ordnung. 800 Weinstöckc

sowie 2 gute Cistcrncu auf dem Platz.
Wem: gewünscht, verkaufe sofort mit
dcr Ernte. Herman Teich
mann, Hermann, Mo., R. 1.

Zu vrrmicthcn: drei WohnZim
mcr in unseren: Gebäude an dcr

Frontstrafze. Baumstark Bros.
Hermann, Mo.

Zu verkaufen: Oberland Auto,

Model 83, in besten: Zustande und

sieht aus wie neu. Dasselbe ist mit
dem berühmten Red Seal Continen
tal Motor versehen. Ein Vargain.
R. W. Och s n e r. Hermann. Mo.

Wöchentlicher Marktbericht.

Corrigicrt von

Bracndle & Bogcl
Eier, per Dutzend .20
Hühner, per Pfund 17

Turkeys, per Pfund 25
Spring Chickcns. per Pfd 26
Gänse, per Pfund 13

Eliten, per Pfund 16 .10
Wolle, per Psmid 20 .21 .

Kartoffel, per Bussiel 1.50
Butter, per Pfund 10 .25
Schmalz, per Pfund ' 10

Corrigiert von
Eggcrö Milling Co.

Weizen, per Vuflicl $1.22
Jmperial, (soft whcat) P.S 3.80

Good Luck, per Sack 3.70
Drtilh nrPslh (hnr hiftpnt'itt K st 90"'V v;uiv ivyvM'Wi
Klcic, Pcr 100 Pfund 1.40
Shipstoff, pcr 100 Pfund. 1.55
Cornmehl, per 100 Pfund 2.00


