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Beilige

Ahnungslose Stille waltrt,

Und herauf in sichrer fl)5ne

Zieht die Nacht: andächtig

grüsien

Sie vom Zhurm der Glocken

Töne.

Und die Windsbraut, welche

tosend

?Zrgte schnrebrgang'nc Hügel

Solche klänge sanft zn tragen,

Senkt sie friedlich ihre ftlfißri.

Sich',- - der Himmel lies?

rrschimmrrn

Seine ewigen Dcmantcn,

lind in Hütten nnd Palästen

dichter ohne Zahl entbrannte,

ltyy
Ruf der Hiihnrrancstrllnng prnmirt.

A. P. wiklinciiui. von Feie Creek.

erhielt tun der im Golofnim in E!ü-Wst-

olMcIrnftcnon Geflügel Auvitel-lunglun-

den bristen Preis zuerkannt

auf feine .,Btock Ginnt" Hnlnier, die

er dort hatte. Herr SluM-vnr.- n

üt dichter dieser .iiluierart,

die i,nge!vö!'nlich grosz nnd schwer, ; er

und dennoch gute Leger lind. !che:

Variario

i

Der ,Nün''tler wünscht Erfolge.

Der Kandidat ein Amt.
i

Der Ehrgeiz Nang und Crden,

Der Lurus Seid und Samt,

Ton Tursfgen labt daö Vaüer:
Den Zecher freut der Sein;
Der Schirml'äiidler ivill Regen,

Der Wanderer Sonnenschein.
wir

Die Rache rühmt der Heide:

Die Liebe preist der Christ.

Es ist ein Gliitf, das; jedem
das,

Tos Glück 'was anders in.

Hiihnermanscr.

Die Mauser soll im Oktober he.

endet sein. Es kommen aber auch

im November und Dezember noch ter
Hennen vor. die keine Anstalten zum

Jederwcchsel machen. Je früher bei

guter Jahreszeit die Mauser einsetzt,

irsto zeitiger wird sie beendet und

die Tiere leiten dann nicht unter den

Vnbilden der Witterung. Früh ab

aemauserte Hmncn beginnen auch

zxitig wieder mit dem Legen. Bei

sci'chcr Mauserung finden alich die

Tiere in der freien Natur alles an

tierischen Nahnlngöstofscn, was sie

während der Mauser bedürfen, Stof-

fe, die sie im ?!ovcmber und Dezem-

ber aber nicht mehr vorfinden.

Humoristisches

Riicksicht?voll. Bürgermeister:

Der keutiae Arrestant scheint den bcs- -

wen Standen anzugehören. - Tie!
nissen ihn daher auch dementsprech-

end behandeln.

Genleindediencr: Ganz richtig.

Herr Bürgermeister. Ich hab' auch

Zen Schlüssel nur einmal umgedreht,

dnit er sich nicht lclcidigt fühlt!

Immer korrekt. Bekannte: Sie
haben Ihr Dienstmädchen nun auch

durch den Tod verloren, Frau Bcr
gn? War es denn eine anständige.
brave Person?

Frail Bcrger: Sehr anständig!
Rkö ihr der Arzt mitteilte, das; sr
nur noch vierzehn Tage zu leben ha
be. hat sie mir sofort gekündigt!

In der Schule. Lehrer: Fritz,
wie heifzt Dein Vater?

Fritz: Vorne helfet er Adolf und

hinten Müller.

Pfiffikus. Der kleine soll
klein zu Hause bleiben, indes die gan

Familie dem Feste des Vereins
Ziem Stiftungsfest des Vereins

.Frohsinn" beiwohnen will. Er soll
Qber nichts merken und wird zeitig

iyt Bett gebracht. Vor dem Weggehen

kann man doch nicht umhin, dem klei

Liebling in seinem dunklen

Schlafzimmer Gute Nacht" zn bie

fett. Einer nach dem andern beugt

sich ju ihm, herab und küßt ihn mit
paar freundlichen Worten. Na

nun schlaf recht gut und sei artig,
Kigte Papa als letzter, wir gehen auch

. i i

naon
5

Nnd die Nacht, sie ward znm
Tage? I i

tansrnd Kerzen, X
Heller noch al-- ? t j

Zvrrndc strahlt an jungen, alten

Minlrrauncn, Kindrrhrrzen.

Denn in dieser Nacht alljährlich j
Wirt die Kindheit nrn geboren.

Wenn ihr nicht zu mindern ii
werdet,

I i

Seid ihr diesem Fest verloren.

Trum, was alt und kalt,
I

kam dranfzcn '

Jtrost beim nrvst im Vintrr
schein:

Henke sollen jung die (reise, I
:'llle sollen Kinder sein.

ö
I

nicht fort,

Ilir gelit doch fort schluchzte

der Kleine Ihr riecht alle na

fri'cher Seife!

Entmnt terriMe. fitesten (jr.r

Zank): Weisst dn Zank, its) W
den m gefragt, ot es N'irttiä, ein

i

mal Trachen gegeben bat. und du l lu

gesagt, es gibt sogar iefet noch mc l

ist das wahr. Tante? i

Seine Ansicht, Bankier (zu

Schwiegersohn, der sich über die '

reichliche Mitgift freut): Well allein

inackt nickt glücklich, i

Schwiegersohn: Xa will ich ac

rade nicht sagen. Ich untre mit dem

Gelde allein jedenfalls noch glückli '

cher.

Wer hätte das gedacht?

Hier, liebe Frau, ist der Ort. wo

uns ewige Liebe und Treue ge

schworen haben.
Wer hätte damals wohl gedacht

ioir uns heiraten würden ?

0ms gegeben. Herr lzu einer

ältlichen Dame, die nackts nicht in ihr

Hans hinein kann): Schönes Fräu
lein, auf wen warten Sie?

Dame: Wenn Sie der Nachtmäch,

sind, auf Sie!

Auf der Hochzeitsreise. Er:
Meine verstorbene Frau hatte nur
einen Fehler: sie konnte nicht kochen!

Sie: Ach. da fällt mir ein Stein
vom Herzen: da bin ich ihr wenig.

stens in einem Punkte ähnlich!

Ter Schwerkranke.

Zum Doktor kommt die Frau gewankt

Mein Man ist furchtbar schiner er

krankt
Zuerst war's Apvendicitis,

Dann Tnspcpsie nnd Gastritis:
Jett leider ist es ganz gcwifz,

Er leidet an Meningitis."
Woran" so fragt der Arzt ge

spannt.

Hat er die ttrankheiteu erkannt?"
Woran? Er liest seit Wochen schon

Mcdizinallcrikon.

Administrator's Notice
Notice is hereby given, that Let- -

ters of Administration upon the Es- -

tate of
. ., CHRISTINA FAERBER,

deceased, have been granted to the
undersigned, by the Probate Court of
Gasconade County, Missouri, bearing
date the 18th day of December, 1922.

All persons having claims against
said Estate are required to exhibit
them to him for allowance within six
months srom the date of said Letters,
or they may be precluded from any
benefit of said Estate; and if such
claims be not exhibitpd within one
yenr from the date of said Letters,
they will be forever barred.

Paul Faerber, Administrator.
Dated December 18, 1922.

Attest: Theo. Graf, Judge of Probate
(beal) 19.
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van Senfpflaster am

Man nehme mache es mit
scharfem Essig zu einem Teige an.

schmiere diesen Teig auf einen Lappen

und binde das so bereitete Pflaster
dem Tiere um den Hals. Als
Getränk gebe verdünnte saure Milch.

Der darf nur so liegen

bleiben, bis die Haut gerötet ist. eine

Blase darf unter keinen Umstanden

Thut pirtured halo o'er the vauwur's hend

Uo elzepherd sum. no wisdom men behrldz

but s kanrg. nmnwglg besprend

Vg loowg urt. thus ZZw glörg spelled.

Mt uo mere idle knnrg mveoled

WUH peare the Child born to thio troubled ophere.

More thun the murrh. und krunkinrense. nnd nold

The puwter in his viswn pirtured here:

Jor this smsll pesre must euer nreuter grom

Till ull the world ehull bend benesth bom.

Mittel Braune Schweine.

Frühfahre Herbste,

raschen: Tempcrawrwechsel,

Schweinen heftige Entzündung

schwcrlichkeit Schluckens Fut.
Getränk, heiserem Grün

trockenem Husten schwerem

erkennt. vorzüglichstes

Mittel dagegen Anwendung
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Halse empfohlen.

Scnfmchl.

kranken

Teig lange

gezogen werden.

Ms
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Danksagung.

Unseren geehrten Nachbarn nnd

Freunden möchten wir hierdurch nn

fern, herzlichsten Dank abstatten für

ihre vielen Gefälligkeiten die sie uns

während der Krankheit unseres

Vaters und Groszvaters,

Louiö F. Kiclmann,

und für die gesckäl-.te- n Liebesdienste

die sie uns anläßlich seine Todes er-- 1

wiesen. Ebenfalls unseren innigsten !

Tank für die Blumenspenden. den

Bahrwchträgern für ihren Liebes-- ,

dienst sowie Allen welche dem Verstor.

storbcnen die lehtc Ehre erwiesen.

2'sondcrs versichern wir Herrn Pa-

stor Kasmann für seine warme Tro-

stes uitd Erinnernng5wortc unseres

herzlichsten Tanke?.
Tic rranernden minder.

Danksagung.

ir rlauben nn? hierdurch allen

unseren geehrten Nachbarn und

Freunden, die uii5 ivährend der

Krankheit und nach dem Tode unse

rer geliebten Mutter und ttroszmut.
ter,

Christina acrbrr
so unvergeßliche Liebesdienste erwie-

sen, sonne auch den ahrtttchtrngern

und für die Vlumeiisuenden unseren

herzlichsten Dank abzustatten. Ehen-fall- s

herzlichen Da!' Allen die der

Verstorbenen die ledte Ehre erwiesen,

cnne .vernt vanor ianann ii:r
seine herzlichen Troüeoivorte.

Die tranernden Hinterbliebenen.

XOTICE OF SPECIAL ELECTION

On Proposition to Organize Morrison
Special Road District.

Public notice i.s hereby given to the
qunlifled voters residing within the
territory in Township No. 45, North,
Range 6 West, in Gasconade County,
Missouri, west of the Gasconade
river, within lirnits as sollows:

"Beginning at a point where the
Gasconade river flows into the Mis

souri river on the west side, then
rneandering with said Gasconade river
southwesterly along its western bank
till to point where said Gasconade river
crosses the boundary line between the
counties of Gasconade and Osage;

thence north along such boundary

line, till to the Missouri River; and

thence rneandering with said Missouri
river southeasterly till to the point
of beginning."

By order of the County Court,
made December 2nd, 1922, a special
election is to be held by said qualisied

voters residing within such territory,
on

MONDAY, JANUARY 8, 1923,

at the precincts of Morrison and Gas-

conade within said territory, to vote
on the proposition as to whether or

not the said described territory undei
the name of "Morrison Special Roa

District No. 4" hall be organlzed a
a special road dirtrict under the pro- -

visions of Artide 7, Chapter 98, o'
the Revised Statutes of Missouri,
1919, and amendments thereto. Said

proposition is to be voted on by bal- -

lot, containing the clauses:
"For the adoption of the road law."
"Against the adoption of the road

law,"
and voters are to ersteh the clause
they do not favor and leave the

other stand. By order of the County
Court.
(Seal) M. NEUMANN JR.,

County Clerk.

Gegen den Tod ist kein Kraut ge

wachsen gegen das Leben wachsen

genug.

Die Skarren haben ihr Herz in

Maul: aber die Weisen haben ihren
Mund im Herzen.
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Neue Anzeigen

warmer unv Nenter.
Wenn ihr eine Farm zu eigne

wünscht, schreibt an uns. Wir sini

bestrebt praktischen Farmern die nur
über geringes Capital verfügen und

strebsam sind, entgegen zu kommen.

lks sind Bottom Farmen in Arkan.

W in einer sich rasch entivickelnden

wW,id. Wegen Näherem wende

man sich an No. 516 Sccurity Bldg..

2t. Louis. Mo.

Zn verkaufen: ein rother Dmoc
Eber Jahre alt, sowie einen sechs

Monate alten Poland China Eber.

F. D. H a e f f n e r, Swiös, Mo.

Achtung Clilb-Mitglied-

'erde Dienstag 2 Januar Vieh

versenden. c o. N e u m a n n,

Shipping Manager.

An unsere Kunden.
'.'Im 1. Januar 11)23 werden wir

in unserem Geschäfte das Cash-S- u

stein einführen und ersuchen Diesem,

gen die mit uns in Rechnung stehen

vor dem l. Januar ihre Rechnungen-z-

begleichen, ö'ir danken linieren
Kunden für das uns bisher erwiesene

Zutrauen und Wohlivollen und haf

fen daß dieselben auch unter dein

neuen System im kommenden Jahre
uns dasselbe schenken werden.

E. F. W i l l i a m ö 5 o n.

Hermann, Ao.

An unsere Kunden.

Vou und nach dem l. Januar w?r.

den wir unsere (V'chaUe nur aus der

Eash Basis betreiben. Wir ersticken

deshalb alle die mit uns in Rechnung

stehe, diese vor dem 1. Januar,
192", zu begleichen. Indem nur n

geehrten Kunden für das uns

bisher geschenkte Wohlwollen ,:u

Zutrauen herzlichst danken, hoffen

wir dasz dieselben auch unter dem

neuen Cash?vstem uns dasselbe ent.

gegenbringen werden.

H a r r r, D i c d e r i ch.

Adolph F. Noedel, .

Berger, Mo.

Zn verkaufen: Bauvlätzc (Lotö)

von $50 aufwärts; Wohnhäuser mit

1 bis 8 Lots: ebenfalls Geschäfts,

pläke, sowie Farmen von 10 bis 320

Acker. N. D. P o c s ch e l, Hcriitann.

Mo.

Zn vcrkanfcn vdcr zn vermuthen:

Wohnhaus von 5 Zimmern nebst Ba

dezimmer. Elektrisches Licht nnd

Telephon. Schönes Vasement unter

dem ganzen Kebäude. Hermann
Lum der C o.

Zn vcrkanfcn: eine grofzc Anzahl

Schulbänke. Atis'.er fiir Schulzivecke.

eignen sich dieselben gut als Garten

l'änke oder in der Kinderstube, und

sind deshalb zweckmäs;igc Christge.

schenke für die Kleinen in ihren

Spielräumen. CH a s. Fahrn er.

Herntanu, Mo.

Zn Vermieten: G Zimmer in dem

früheren Maushnnd Gebäude an der .

Wharf Strasze. H y. S o h n s, Her- -

mann, Mo.

Zn verkaufen: leere Qelfässcr, auö

Holz und Stahl hergestellt, besten?

geeignet zur Aufbewahrung von Ga

folin oder Kohlöl. Geo C. Eber
l i n. Hermann, Mo. .

Zn verkaufen: Berkshire Mutter,

schwrii, echter Nasse, sowie junge

Pigs derselben Nasse. L. F. Klick.

Hermann. Mo.. N. 3.

Wochentlichrr Marktbericht.

Corrigiert von

Braendle & Böge!

Eier, per Dutzend - 37

Hühner, per Pfund 09 .15

Enten, per Pfund 10 .14

Spring Chickens, per Pfund 14

Gänse, per Pfund 1

Turketis. per Pfund 28 .34

Wolle, per Pfnnd 32

Kartoffel, per Bushel .66

Vlttter. per Pfund - 10 .25

Schmalz, per Pfnnd 10

Corrigiert von

Cggers Milling Co.

Weizen, per Bufliel 51-2-
0

Jinperial. soft wheat) P. S. ..... 3.70

m

Good Luck. per Sack 3.OT i

Dail Bread. (hard wheat)P.S. 3.70 - '

Kleie, per. 100 Pftrnd....-...- .- 145 , ,

Shipstosf. per 100 Pfund 1.60 I
Cornmehl. per 100 Pfund 2.00
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