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lieber die Anfbewahrnng von Wc

mitte, bt nnd Fleisch.

Das von dem Butidesdcpartciiicnt

für Landivirtschaft sjcrmtvslcgelicne

Farmer Bulletin Nr. 375, über die

Allfbeivahrling der Nahrungöinittel

im Hause (Gare of Food in tl,e

Hoine), enthält manche für die Hans,
fran wichtige Fingerzeige. So lesen
Wir n. a. folgende Angaben :

Kartoffeln kann man ohne Schmie.
rigkeit an kühlen, trocknen und dun.
klen Orten aufbewahren. Im Früh- -

ling nmß man danach sehen, daß keine
Sprossen wachsen.

Allerlei Wurzeln, wie rote Rüben
Pasrinaken und Rüben bleiben rund
und frisch, wenn man sie in mit Erde
oder Sand gefüllten Kisten mifbe.
wahrt und auf den Kellerboden stellt.

Bataten (sweet Potatoes) lassen
sich bis Januar halten, wenn man sie

reinigt, trocknet und in Kleie einpackt,
so daß sie nicht mit einander in Be.
rührung kommen.

Kürbisse und Squashes müssen
ganz reif sein, wenn sie sich gut hal-te- n

sollen. Von Zeit zu Zeit muh
man sie mit einem Tuch abtrocknen.
Man darf sie nicht auf den Kellerbo
den legen, sondern musz sie auf einem
Sims und gut von einander getrennt

ufbenxihren.

Kohl kann man in Fässern aufbe.
wahren, wenn man die Wurzeln nach
oben stellt.

Die Sellerie darf zum Aufl'ewah.
ren weder beschnitten noch gewaschen
sein, sondern muß mit dem Kopfe
nach oben in langen, tiefen Kästen
verpackt werden, die darauf mit trock.
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wenn man sie gleich vor dem Ein
tretei: des Frostes abtrocknet und auf

Stroh bedeckten Gestellen im Keller

aufbewahrt. Die zur Aufbewahrung
bestimmten Tomaten müssen fest und
gut gewachsen sein und noch nicht

den Reifezustand übergegangen sein.

Fn Maße, wie sie reif werden,
können sie auf den Tisch gebracht

werden. Weiche und verfaulte Frjlch

müssen entfernt werden.
Aepfel. die für den Verbrauch im

Herbst bestimmt sind, kann man

Fässern aufbewahren, und sie brau
chen darauf nur dann und wann
nachgesehen zu werden, um die ver

fault: Aepfel zu enfemen. Sollen
sie aber bis zum Spätwinter oder bis

zum Frühling aufbewahrt werden,
so müssen sie einer Art angeboren.
die sich gut hält. Sie müssen sorg

fältig ausgewählt werden und ohne

Fehler und Quetschungen sein. Man
trockne sie ab und lege sie nicht zu

dicht nebeneinander auf Gestellen im

Keller: will man sie noch weiter
schützen, packe man sie einzeln in
Papier ein.

Birnen können in derselben Weise
eine Zeitlang aufbewahrt werden,

aber man kann sie auch in Sägemehl
oder Kleie einpacken, wodurch die
Feuchtigkeit aufgesogen wird, die
sonst dem Schimmeligwerden Vor'
schub leisten würde.

Apfelsinen und Zitronen lassen sich

auf dieselbe Weise aufbewahren. In
diesem Falle ist das Einwickeln

weichem Papier von wesentlicher Be
deutung, da die Schale, wenn sie
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Sekanntmachung

sckädiat ivird. dein Schimmel eine

gute Angriffsfläche bietet. Ajzfelfi.

neu können lange in gutem Zustan-

de an Orten aufbewahrt werden, wo

es sehr kalt ist und wo es aber nicht

frieren kann. Zitronen uns ,m.
teil (Liu) werden häufig nach einem

alten Hauofratien-Rezep- t in colc

aufbewahrt.
Preiselbeeren (Eranberries) die

aufzilbeivahren sind, müssen vorher

sorgfältig nachgesehen werden, damit

die weichen entfernt werden. Sie

werden dann in einem irdenen Topfe

oder einem Fäßchen mit Wasser be- -

deckt. Taraus legt man einen Heller

oder ei rundes Brett darauf und

hätt mit einem Gewicht die Beeren

unter Wasser. Tas Wasser muh ein.

mal im Monat gewechselt werden.

m Winter lassen sich große Stü- -

efe frischen Fleisch im Keller aufbe- -

wahren, xmmc niae wie 4im
melkotelett5 werden manchmal in

Hammelfett getaucht, was das Eint-

rocknen der Oberfläche verhindert:
da Hammelfett läßt sich vor dem

Kochen leicht wieder abkratzen.

Trukliähne, Hühner und anderes
Nefliiael müssen gleich nach dem

Schlachten sorgfältig ausgenommen

und ungewaschen an dein kühlsten Ort
aufgehängt werden.

Näucherivaare, wie Schinken, Zun
ge. Rindfleisch und Fisch, tut man am
besten in Säcken aus Leinwand und
hängt sie in den Keller.

Gesalzenes Schweinefleisch und
eiiigcpöckeltes Rindfleisch sind in Pas

senden Töpfen oder Fässern in Sole
aufzubewahren und müssen durch Ge

Wichte bedeckt erhalten bleiben. Ein
Teller oder ein Brett, welches mit ei

nein reinen Stein beschwert wird, ist
ein altmodisches und bewährtes Mit
tel.

Ein Schuhmacher hat entdeckt, daß
Präsident Harding perfekte Füße hat.

Aber das Publikum ist doch viel

mehr daran interessiert, zu wissen,

was ein Präsident an seinem andc
reit Ende werth ist.

Boshaft. Backfisch: Papa, wa
rum heißt dieses Blümchen gerade
Gänseblümchen?

Vater: Weil es die Gänschen nicht
stehenlassen, sondern abrupfen.

M o.
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Sahnnei
Hermann,

P r ä m i r t :

München Dresden

1891 1892

Ich habe den ganze Borlttth von BlUiholz ,,d
Baiimnterinl aller Art. der Klcnk Lumbcr Co. kauf-lic- h

übernommen ,,d das

Lumber - Zjard - Geschäft
an der 6. m,d Marktsttaßc in Herma,,,,. Mo., ist wie-de- r

eröffnet worden.

, ? Keschäf, mkd N,.r itim von Mtxt Naxmstark, Mi,
Matter Kreis alt Keyülfen, steyen,

'wird unser Bestrebe sei stets eine großen !. au-qe- -0

Ziauych. Aaumat.riak, Farben und Heke
Kand zu aken und dieselbe zu de iedrigge Freist z rernse.
Bi großer Vorrat!, von Hutomobjl-5up- .

Plies zum Wenpreile verkauft.
wir bitten um eure undfchaft

A. C. Crosbu. Truste?

O
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Humoristisches

Gefühl und Notwendigkeit.
Gattin, sentimental: Was würdest du
wobt tun, Edgar, wenn ich stürbe?

Girtte: Hm. ich würde dich halt fre
graben lassen.

Aus dem Gerichtssaal. Richter:
-- ie haben also ein falsches Alter

'angegeben.
Zeugin: Falsch nicht, es war nur

mein Alter von früher.

Aus der Schule. Lehrer, der in
der 'oologiestunde die großen wilden
Kaven- - durchnimmt: Hänschen, kannst
du mir ein Tier nennen, das leicht
gereizt nnrd. und dem Menschen sehr
gcmhrliä) ist?'

manschen, stockend: Ter He- rr-
Lehrer!

Ahnungsvoll. Junger Ehe-man- n

zum Besucher: Tu willst schon
wieder gehen? Bleibe zum Essen
hier, meine Frau hat zum erstenmal
selbst gekocht. Geteilter Schmerz,
halber Schmerz! '

Durch die Blume. Schüchterner
Werber: Ach, Fräulein Adele, wenn
ich nur den Mut hätte. Ihnen zu sa-ge- n

aber ich bin überzeugt, noch
nie hat ein Mensch sich so sehr nach

ner Schwiegermutter gesehnt als ich.
seitdem ich Sie kenne!

Aus einem Schulaufsatz. . .

Friefoich der Große ging nach dem
Mittagessen oft in den Garten und
spielte Flöte: seine Windhunde beglei.
teten ihn dabei!

Philosophisch. Das ist aber ein
ntcrkwürdigcs Ehepaar! Sie grosz

wie eine Tclegraphenstange, und er
klein wie ein Meilenstein.

Ach, das ist ja nur, so lange sie
leben, der Tod macht dann alles
gleich.

Ein zärtlicher Gatte. Eine Frau
ist niedergefallen und hat sich den
Arm verstaucht: ihr Mann rauft sich

die Haare und gcberdet sich wie ein
Rasender.

Arzt: Mcr. lieber Herr, beruhigen
Sie sich doch! Ich begreife ja, daß Sie
Pon dem Ihrer Frau zugestoßenen

Unfall schmerzlich berührt sind, aber
zu einer derartigen Fassungslosig.
seit haben Sie keinen Grund!

kal.

Mann : Sie haben gut reden ! Wer
nlufz denn wieder die ganze Schmiere
bezahlen, doch nur ich!!

Häuslickcs. Wenn die Frau ih
ren Kopf aufsetzt, setzt der Mann fei

nen Hut auf und geht ins Stammlo

Das kann gut werden! Nun,
Karl, stelle einmal eine Liste aller dei

ner Schulden auf.
Einen Augenblick, lieber Onkel, ich

will nur noch rasch das Tintenfaß
voll füllen.

Abwechslung. Wie kommt Herr
Süffel mit feiner Frau aus?

Oh. ganz gut! Sie verprügelt ihn.
wenn er betrunken ist, und er vcr

prügelt' sie, wenn er nüchtern ist.

Gerissen. Gestern waren Sie
bucklig, neulich blind, und jetzt sind

Sie gelähmt?
Ja. lieber Herr, wenn man heut

zutage was verdienen will, muß man
vielseitig sein!

Bedenklich. Fräulein : Warum
iuollen Sie keine Kahnfahrt mit mir
machen? Sie haben wohl Angst?

Herr: Allerdings, mein Freund
ruderte gestern mit einer Tarne hin
aus nnd kam verlobt zurück.

Erfülltes Versprechen. Warum
sind Sie bei Ihren Hochstapeleien un.
ter falschem Namen aufgetreten?

Ich hatte das letzte Mal dem Herrn
Gcfängnisdircktor versprochen, ein

anderer Mensch zu werden. Herr

Richter!

' Slber Frauchen, seien Sie doch

nicht so ängstlich, der Hund tut Jh.
nen nichts: Sie wissen doch, Hunde,

die bellen, beißen nicht!

Ja' ganz schon, aber weiß ich denn,

wann er aufhört mit Bellen?

Aethertheorie ift falsch.

Dr. Strinmct, nimmt Nrkand?,,sr?n
cincö rlektromagnetischrn Feldes an.

Alle die vielen Wißbegierigen. wel
cho sich in den lebten Jahren durch
eifriges Studium mit der Theorie
ocr aoiotclcphoiue vertraut zu ma
chen suchten, glaubten den Männern
oer Wiiseiiichaft. welche sagten, da
ocr victocr öas Mittel der lieber
tragnng der Nadiowellen M

Plötzlich stellt Hin. r. (ssmrlp
P. Steinmetz, der Oberingenicur der

'cncrai Electric Eonipam, in
chenectady, N. X. und ein bedeu

tender PKm'iker. ,it her (vrfi.'inm.T
onf. daß der so viel besprochene
:'tclyer etntach gar nicht vorbanden
wäre. Tr. Steitiniet; weist hnrnnf
hm. daß die Gedanken der Mensch
hcit seit Jahren aus eine bestimmte
Wcllenform gerichtet wären, welche
ourcy ine eweaunaen eines rlasti,
scheu Mediums, wie z. A. des Was
,crs und der Luft, entstünden

In llebereinstimniiiii,, mit Mpfr
Wcllenform hat sich tvenigstens in
der volkstümlichen Auffassung der
Gcoanke. der Nadiowellen gebildet.
vct oer oer Aetder als elan idics M&
dium angenommen wnrdc. Ohne tie
fer auf die , wissensckaftlimen Er,
örterungcn des Gelehrten einzuneben.
mun ge,agt werden, daß Dr. Stein
meü icme Ausleannaen dabin
sammeitfakt. dan die Aetliertkieorie
zu oer tatimcn Aufsnsiun -- r mti.
lcnbcwegung allerkleinster Massen
reillyen gesuyrt hat

Im Widcrwrucki u der VMtwr,

theorie nimmt Dr. Steinmetz an,
oan oas ganze Weltall ein grobes
cticlromagnctiiches Feld sei. Die
scgenannteil Wellen, alickaültia ob
es nun icht. Warme oder Elektro.
magnetismtls ist, find nach seiner

rltarung nichts weiter als Echwin
gungcn: eine Zunahme oder Abnah
me elektrischer Pulsierungen in die
cm lcioe

Alles, was wir in dieser Welt
tcnnen," sagt Dr. Steinmetz, ist
oiittt) unsere Sinne wahrnehnwar.
Dies find die wirklichen Tatsacken:
alles andere ist davon abgeleitet.
Alle Sinncswahrnehniungen sind
aus Bectnflunungcn durch Kräfte zu
rückzuführcn. Mit anderen Worten,
Krast lt das einzige wirkliche Sein.
oas allein für uns Faizbare. Alles
andere ist Ableitui? und Annabme.
Raum, Zeit, Bewegung und Maße
irno annahmen, mit denen wir die
ErciLnisfe der Natur verkleiden.

Wenn wir dann die Erklärung
sur Licht und elektromagnetische Wel
lcn auf das Energiefeld zurückfüh
ren. d. b. auf die im Raum aufae
speicherte Kraft, die das elektromaa
netiiche clo it, dann sind wir so
weit als möglich zurückaeaanaen.
Wir haben dann die kinnesemdrucke
aus die fundamentalen Wahrnelz
timngen zuruckgeleitet.

Eine Fran, die ihrem Mann zu hei
sen versteht.

Der Matin" erzählt folgendes
polnisches Geschichtchen. Eines
Abcndö wälzte sich ein Mann sckla,'.
loö im Bett und warf sich seufzend
von der einen eite ant die andere.
Was hast du denn?" fraate seine

Frau besorgt. ..warum schläfst du
ir.chttf" Die (cachc it die," erklärte
der Mann, das; ich morgen meinem
Machbar die talliae ckuld erilat
ten muß, und nicht einen Psennig
liabe, um zu bezahlen." Ohne ein
Wort au saaen. stand die ftraii auf.
zog sich an und ging fort. Als sie
wieoertehrte, amwortete- - sie auf die
grage, wo s,e gewesen let, ich war
beim Nackbar und babe ihm erklärt.
daß du deine Schuld nicht zahlen
kannst. Leg dich mir ruhig aufs
Ohr: jetzt ist er es, der nicht schla
sen kann."

Tcr Franennamcn.

Während in Deutschland eine
Agenie Müller, die einen Anaust

Fiscizer heiratet, sich zotta Eugenie
Fij'.U'r nennt oder auch Engenie
Fis.i,er, geb. Mii'.ler, verschivind
. Frankreich und Spanien mit dein

a,ie der vocieit i,eie!!',äiaitlich der
Mädchenname der Twm. Wenn eine
?lmelie Eornet einen ?!lvl;ofe Du- -

nienil heiratet, so nennt sie sich sort
an Madame Alphonje Tmnenil.
Nur in Urkunde, Pässen usw. wird
sie bezeichnet als '.'Iiiielie Eormt.

epouse de Älphonse Dumeiul". I
tolen dagegen liangt die Gattin
dem Familiennamen des Mannes
'in a an. Eine Wriinit Kwilecki wird
)urch die Ehe eine Gräfin ttwilecka.
uniliä! wie tan , limmteii Gea,'.
3iii in Detitfiillrtiio in Golfes reife
anstatt Frau Miiüer die Mütll',-- .

,che" jagt, und zur Zeit, da Schiller
Kabale und Liebe" fckrieb. ,ii,

Tochter und die Kran eines Mannen
namens Mitter Millerin" hiesz.

n der aveii füaen inn,!,
Frauen dem Familiennamen ihres
Mannes den ihren an. zum Bei pirl
W,",ff,. st. .... -- .:fij. . .k , : ,, . I ,,

....-.,.,,v,- . ki'iilN) iN'INIU'Ill
nur. wenn der Name der a;.,
alter Patriüneniimo öttnt, HilfBedeutung hat.

Reue Ailzeigen

Zu verkaufen: Sorghum Molasse,
hotne tnade." 65 Cents per Gallone.

80c mit Gefäß. Man hinterlasse Bc.
stcllungcn inNacgelin's Store,
Hermann, Mo.

Zu verkaufen: ein Wohnhaus mit
4 Zimmern und drei mit Obstbau,
mcn bepflanzte Lots an der 9. Stra.
fee. zu einem Vargain. Nachzufragen
bei Frank Hoffmann. Her.
mann. Mo.

Aepfel.
Schöne Ben Davis Aepfel 75c

per Bushel in unseren Obstgärten:
ebenfalls Gano Aepfel zu 80c. Alle
diese Aepfel find gepflückt und kön- -
nen zu den erwähnten Preisen in un.
sercn Obstgärten abgeholt werden.
S. A. a l l. 3Wmi--

Verlangt: Köchin und Hausmäd.
chen, welche ein schönes und angench.
mes Heim wünscht. Keine Laundry.
Arbeit und keine harte Arbeit. Vier
in der Familie. Der beste Lohn imrd
bezahlt. Man adressirc: Mrs.

430
Sivan Ave.. Webster Grobes. Mo.,
Phone Webster 71.

gute arbcitowilligc Teutsche
iverden verlangt um sich eigene Far.
wen erwerben durch Klären des
Landes. Keine Anzahlungen ma.
chen. Das Holz auf dem Land be.
zahlt vielen Fällen für das Land.
7intn C(i..i
Oktober gut. Man adrcsfire A.
Bcrggrecn, Jmtnigration-Agent- ,

Northern Pacific Ry. Co.. St. Paul,
Minn.

Oeffcntllchcr Verkauf.
Wir werden auf dem Schulvlatze
Hermann, Mo.,

Samstag, den 28. Oktober.
beginnend Uhr nachmittags mehr
als 200 Schulbänke und andere
SchnlGcgenstände zahlreich diese!.
ben hier benennen, öffentlich

den Meistbietenden verkaufen.
Hermann Schnl'Rath.

Zu verkaufe: das Fritz Heinsohn
Wohnhaus der östl. Zweiten Stra.
be Hermann. Wegen Nähcrem
wende man sich die Office Bl.

verkaufen: ein Wohneigenthum
bestem Zustande, der Isten

Straße. Nachzufragen der Office
d. Bl.

verkaufen: ein second-hand- "

Titan Tractor bestem Arbeitözu.
stände. H. I. Mertens. Morri.
son. Mo.

Verlangt
Francn, verhcirathct. oder icdi.

ebenfalls Mädchen über Jahre alt.
Tancrnde Beschäftigung, liberaler
Lohn während der Lehrzeit: ideale
Arbcits.Znständc. Man melde kick

der

W.

Zu

Zu

International Shoe
Hermann,

verkaufen: fünf schöne Bau.
lots im siidivestl. Theile von
mann. Nachzufragen der Office
d. Bl.
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Wöchentlicher Marktbericht.

Corrigiert von

Bracndle & Bogrl
Eier, per Tutzend
Hi'hner. per Pfnnd 11- -

pnng Eh icke s. Pfd 13--
Grtiife, per Pfnnd
Ente, per Pfund
5rket's. per Pfund
Welle, per Pfund
ctstrtoffcl, per Bnsbel
Flitter, per Pfund 10--
Schmalz. per Pfund

Corrigiert von
(fftnrrf Milling Eo.

.30
-- .15
--.17
.14
.13
.28
.31

.75

.25

.10

Reizen, per B stiel $uo
Jinperinl, (soft lvheat) p. S 3.50
Woo5 Lck. per Sack 3.48
Tnili) Bread. (hard wl,mt)P.S. 3.70
Kleie, per WO Pfund 1.35
Chipstosf. Per 100 Pfund 1.60
Conunehl, per 100 Pfund 2.00


