
Landwirthschastllches.
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falls zu. Die Folgen deZ Raubbaue
machen sich in auffälliger und Höchst

unangenehmer Weise nicht nur im
Staate New Fort und andern Sstlk.

chen und in den südlichen Staaten
bemerkbar, sondern auch da? einst all

unerschöpflich" gepriesene Land deS

Westens bringt heuie lange nicht mehr
die Ernten, die es vor drei und vier
Jahrzehnten gebracht hat. Dies wur.
de auf der MaiZausstellung, die

kürzlich in Chicago !?ranstaltkt wur.
de. um dort den Reichthum der Staa
ten des MississippiihaleS vor Augen
zu führen, in einer icmerkenswerthen
Rede klar und unumwunden auöge
sprachen. Die große Metropole des
Westen? konnte nur dadurch da? wer
den, was sie heute ist. daß sie ein

außerordentlich reiches . Hinterland
hatte, dessen Erzeugnisse einen Markt
suchten. Der Pflug brauchte nur daS
Land zu berühren, um die reichsten
Ernten zu bringen. Mais erster
Güte wurde da in allen den genann
ten Staaten gezogen und war in au!
giebigster Masse auf dem Markte;
heute kommen nur noch' wenige Wa
enladungen davon zum Verkauf.

Der Boden enthält nicht mehr die
Nährstoffe um solche Frucht erzeugen
zu können. Das Ackerland deö gro
ßen Mississippithales hat sich um volle
80 Prozent verschlechtert. Kein ande.
reS Land hat je tbn Boden so

schnell heruntergewirthschaftet. Selbst
JllinoiZ zieht durchschnittlich nur
noch 30 Bushel Mais und 25 Bushel
Hafer per Acre, wo eS früher 80

d 60 gezogen hat. Wirthschaften
die Farmer in derselben Weise wei.
ter. so werden wir in 40 Jahren unS
räch Brot für die Bevölkerung dieser
einst retchen Gegenden umsehen mus
sen; wir können nicht mehr die WeN
mit Brot versorgen, wie vor 50 Iah. !

rcn. So svrack ein Börsenmann '
; ' ' ' - ' I

auf der Maisausstcllung. Also im
s! und Westen dasselbe Bild; im

lausen war die Wirthschaft wo mög
lich noch schlechter und die armen,

uSgesogenen Plantagen do.rt sind ja
sprichwortlich und landeskundig ge
wordene Aber wie ist denn daS. daß

nsere Ernteberichte und thatsächlich
uch die Ernten schon seit Jahrzehnten

stetig gestiegen sind; nur dieses Jahr
macht eine Ausnahme, indem die Er
träge hinter den lctzjährigen infolge
schlechter WitterunqsverhLltnisst zu
Tückzeblieben sind? Wenn die Frucht,
barkeit deS Ackerlandes infolge Raub,
bau! so abgenommen bat. wie stim

rnen dazu die stetig zunebmenVen
t?rnt,k?trän,? &n irnai titr ftnrrnr" ' - " - vv yuniiv.
der es nicht boren maa. daß er schlecht

wirthschaftet. Die Erklärung ist sehr
eiiisaa, dafür zu finden. D Ern
ten sind in ihrer Gesammtheit zwar
crößer als je zuvor; denn die Acker
flache wird mit sedem Jahre vergrS '
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Wo die Mittel vorhanden
sind.kan! natürlich durch
vonKunstdünger dasTempo er olgreich
beschleunigt werden. Von Wichtig.
seit ist. daß der Farmer weiß, was
jede Frucht, die qecrntet wird, dem
Boden entzieht. 'In der
Tabelle angegeben, wieviel der
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Boden entnehmen. In 1 Tonne
(2000 Pfd.) sind enthalten:

Click PhoZph "

rtötf. Pure. stall,
' Pk!. Psd.

Wkesenheu 20.42 8.2
Kleehee 11J2
Kartoffeln 7.01 3.2 -

We'zen 37.53
Hafer 36.42 12.4
MaiS 33.06
Gerste

'
39.65 15.4 n f

Flachesamen 105.12 32.2 24.8
135.65 56' 29.2

Weizenkleie 49.15 54.6 OQsi
.

Wird der Tkarmer also eine Ton.
ne Mais Bushel ) verlausen, da
für aber 1 Tonne Weizenkleie heim
bringen und an sein Vieh verfüttern,
s r 1 Mfn KttnI IUV VMM W i

Pfd. Phosphorsäure und 21 Ka
gewonnen; außerdem hat er bei den

jetzigen Preisen kcinen Geldverlust,
sondern 1--2 Dollars übrig. Setzt
er der Weizenkleie noch etwas Lein
cder Baumwollensamcnmehl zu. so ist
r,m w Nlt,.. ?r snnK.m
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vor allem erhält er einen bedeutend
kräktiaeren Duna. womit er also mebr
Land und dieses besser düngen kann,
Auf den Getreidefarmen des Westens,
thmln rnif n NmwnN,n imh ?a.
bakSsarmen des SlldenS wird sehr
weni N!?b a,klt,n." "1 O"7
dung kommt aus diesen Farmen gar.
nicht in Betracht als ein Ersatz des.
sen, was alljährlich dem Boden in
seinen Ernten wird. Aon

theuren Kunstdünger, der im
Süden wenigstens werden
muß. sonst der Boden über
Haupt nichts mehr, trägt, wird jedoch
so wenig wie möglich genommen, die

daß er die natürlichen
Kräfte deS Bodens schneller verzeh.
ren hilft ganz besonder auch den

Humus ein paar Jahren ganz ver- -

schwinden läßt. So ist. die Verwen
dung oon Kunstdünger auch nichts
weiter als Raubbau, wenn dem Bo.
den nicht in anderer Weise wieder
,,s,Knsf,n wirk Wiif h?Tn XnrmmvYvivii v v. V IVtv.l tJO- -

men wird diese 5ilfe dadurch ,u er.
langen sucht, daß jedes nur
ein, höchstens zweimal bestellt wird
und dann liegen bleibt, um

i,,..i,s,n . 9, Q,r,
sedunasprozeß sammelt dann aller- -

ßert; die Zahl der Farmen wächst dingS in den Ruhejahren wieder ei
mit jedem Jahre um einicie Tausend, nen kleinen Vorrath von Nährkrästen
Also mehr Acres werden alljährlichen, der die nächste Ernte nicht zu
bestellt, aber jeder Acre der alten einer völligen Mißernte werden läßt;
Ländereien bringt schlechtere Ernten, auf wirkliche Aufbesserung oder auch
Diese geringeren Ernten sind aber nur auf eine Erhaltung der. Frucht
tbeurer; denn sie kosten dieselbe barkeit kann dadurch nicht gerechnet
Arbeit, wie reiche Erträge, und die wttden. Das zeigen die alten Vaum
Arbeitslöhne sind bedeutend höher. wollen und Tabakssarmen des SU
Dazu, kommt durch die schnelle Zudens. wo früher diese WirthschaftS
nähme der Bevölkerung ein fortwäh weise gang und gäbe war und auch
rend steigender Bedarf der Farmpro. i heute noch als unglückliches Erbtheil
dukte; die Preise mußten in die 'auS jener Zeit vielfach betrieben
Höhe gehen und der Arbeiter in der wird. Der Weizenbauer des We
Ctabt mußte höheren Lohn verlan.-sten- glaubt auch dieser armseligen
gen, um leben zu können. Darnach Hilse noch zu können und
richtet sich auch der Farmarbeiter bestellt ein Jahr wie daS andere sein
und ebenfalls höhere Löhne;! Land und erntete er früher 20--25
erhält er sie nicht, so geht er in die! Bushel vom Acre, wo er heute mit
Stadt. So treibt ein Keil den an. '812 Bushel zufrieden sein muß.

,dern. und daS wird so fortgehen, so i Das ist dr Raubbau, dem nur eine
lange die Farmer nicht aufhören.

' geordnete Wechselwirthschaft mit
Raubbau zu treiben. Endlich wird! möglichst kurzer Fruchtfolg ein Ziel
eine Grenze erreicht, wenn der Far! setzen kann. Eine dreijährige
mr eingestehen muß. die Bewirth Fruchtfolge könnte so eingerichtet
schaftung meines Lande .lohnt sich werden: erste! Jahr Weizen mit
nicht,mehr..' Auf diesen Punkt sind GraS und Klee als Untersaat; zwei

. schon die Farmer einiger Staaten M Jahr Heuwcrbung; dritte
tm Osten angelangt; die im Westen Jahr MaiS gut gedüngt, dann,
werden folgen; denn- - alle treiben j wieder Weizen mit GraS und Klee,

SZaubbau.5 Im Silben würben statt GraS und
Eine Abhilfe ist in Worten schnell lee. vielfach Kuhbohnen baS Mi."

gefunden: besser wirthschaften, daSte Jahr ausfüllen, und an die Stel
dem Lande burch von Weizen würde Tabak oder

kelcher Art bas wieder zuruckaZben ! Baumwolle im ersten Jahre treten,

und wenn möglich noch mehr. al Ein viertes Felb sollte während

ihm durch die Ernten entzogen würbe. mehrerer Je alS Weide dienen

Sehr richtig; .aber woher nehmen und
'

und ' gelegentlich mit in die Frucht,

nickt steUen? Stalldung?. Wovon fotge gestellt werben. währenb bann
. L m. ernälirt werben. w,nn eine der drei bisher bestellten ?sel.

Nrm selbst in guter Fruchtbar
fckrn nici-- t so viel Gras und
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'3 und derAarmer bezah t

'" dem niedrigeren Preise.
den er für seinen ungeremigt
zen oder Hafer erhalt. Das ist
i lange so gewesen und ist da

nun auch heute noch so. Der öst.
licht Getreidesarmer, bei dem die

Schrauben schon überall etwas fester

angezogen sind, kann kaum verstehen,
hiafviff, hr tn'Mcf lRetreidebauer

diesen Verlust in jedem Jahre still

hinnimmt, denn eine Putzmühle wür
de gewöhnlich schon in einer Ernte
ihren Preis zurückzahlen. Wie der

westliche Farmer zu dieser Unterlas
snSs,'!n, nrfnmm'n ist ffltttl hlflfll

Mi.yw mhwv yviw .11 .(.,
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eine besondere Reinigung seines

nicht nothwendig war; denn
das Neuland, das er ja meistens be- -

arbeitete, war noch nicht voller Un
kraut; sein Land war so reich, daß
er jedes Jahr dasselbe bestellen
konnte, ohne sich viel um Unkraut

"
zu kümmern, so

,
vacvle er Ntcyl

n daS Anschaffen einer Putzmuhle
und nicht an daS Bauen von Korn,
hausern. sondern fand Z am be- -

quemsten und billigsten, gleich von
der Dreschmaschine weg sem Getrei- -

de nach dem Eisenbahnspeicher zu
sahren. DaS Puden" deS Getrei- -

' w

Yt- - bätte ihm außerdem eine Men
Abfall in Nachgetreide Scree.

nings - gegeben, für das er kaum
rme Verwendung gehabt hatte.
Saatgetreide konnte er von seinem

gknen Getreide nehmen; denn eS

war w Ziemiiaz rein ooer aoer
t rt ... V

es wuroe geiausi. wenn er zu orr
Ueberzeugung kam. daß neues Saat- -

Wl nothwendig sei. Die Folge
hiervon ttrnr aber, daß die ernst un
rau freien Farmen heut mehr Un.

kraut als Getreide ziehen und nur
Erstaunen erregen daß in diesem

verlauster i Lande überhaupt noch Ge.

tde wächst. Hier haben wir die
Erklärung für dS Geschrei, daß auf
west ttchen Farmen das e ngewander.

Unkraut" uberhand nimmt. D
Zeiten sind anders" geworden; der

Fmer muß anders werden. Er
W ausgefunden, daß selbstgezogems
Saatgut, wenn die besten Körner
ausgewählt und gut gereinigt wer.
DfN, llllkM gelausten Saatgut Vv?'

zuziehen ist. Das Reinigen und
Auswahlen beste Körner kann

'Ulcht mit der Hand sondern nur

L?"1"' au 'j?"'
dkN. ' DKs llllkM Mllcht dik Putz'
m"hle für die, Getreidefarmer deS

lt.t"re.m "y"hn Gerath. Hiermit ausgerüstet.
'st er in der Lage, besseres Saatg.

p saen und das heißt. eS

ß"6t bessere Ernten. Jedoch nicht
"ur ie besten, die schwersten und
"ollsten Saatkorner muß der Far.
m" die Zeit ist auch plom
men für Alle, daß sie nur daS re n

j etflt vermenben. Wo eine

Unirautpflanze stand, soll eme Ge
neidepflanze stehen. Heute hat der

Zmer auch Verwendung für den

?fall. für das Nachgetreibe; er
arm tm" größtem Vortheil für

8 aller Art verwenden,
Wm er also in dem gereinigten

ctmbe nxniger, Pfunde zur Mühle
cb Z"m Elevator bringt, so be.

M sein Vieh die fehlenden Pfund
bew mit vollem Marktpreis und

meisten noch mehr. Bringt er un.
gereinigte Getreide zum Verkauf,

da Abfallgetreid verloren und
außerdem erhalt er einen niedrigeren

PiS für daS. waS er verkauft. DaS
Mehrgewicht dS ungeputzten Getrei

leicht diesen Verlust nicht au,
Me Speicherleute rechnen dem Far
merken Verlust deS Abfalle an.
bezahlen aber nicht für den Abfall.
D Arbeit be Reinigen und Ar
W 'st eS. dazu noch ein ange.
nehm, wird völlig bezahlt durch daS
vorzügliche Saatgetreibe. welche
beim --Putzen' gewonnen wird burch
die bessen - nächste Ernte und durch
da Verschwinden deS Unkrautes.

B e t r a ch t u n g. Here lber ei

liwr. ,,,,r1',,,i',iai, nt. .,iinm.M nur

, der. bas längere Ruhe besonder ne altere Dame an ver Schreibma. !
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bedarf, als Weide liegen bleibt. DaS,schine arbeiten sieht): .Unheimlich

i größte Hinderniß im Wege zum Ver. wird' jetzt mit den Weibern . ., nun
lassen bZ alten Geleises ist. baß aus können sie mit den Händen auch noch

heruntergekommenen und auögeraub klappern!' I
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Jitcht ledem Villenbesitzer und Gar
,

tenliebhaber ist es veraönnt sein?
Garten mit den ihm erwünschten
Plauzen zu o,eVen, vielmehr giebt r

ihm das Gelände eine ganz bestimmt,
Richtschnur, welche zur unbedingten
Folge nöthigt, und er befindet sick oft
in einer Zwangslage, deren Klippen zu
umschiffen ihm nickt immer so leickt
gelingt. Wohl.am meisten bezieht sich
diese Thatsache mit auf die mehr oder '
weniger schattigen Gartenstellen, deren
es manchmal viele gibt und die oft daS
ganze übrige Jartenbild zerstören,
Andererseits finden wir oft Grund
stücke, die man als Garten Überhaupt'
nicht ansprechen sann; bie trotzdem
aber diesen Begriff wenigstens im All
gemeinen umqrenzen sollen. Man
denke nur an die Waldparzellen vor
den Großstädten. Dieser Waldcharak
ter ist entschieden schöner, als mancher
schlecht angelegte Garten, und man
sollte dieses bereits fertige Naturbild
nicht durch Unmöglichkeiten und durch
schlecht angebrachte Verschönerungen"
zu einem Zerrbild formen. Weise Be.

'
schränkung gebietet sich hier besonders.
ES ist jedoch durchaus nicht auSge.
schlössen, auch hier eine Blllthenanlage
zu schaffen, welche sich dem Bilde
durchaus passend einfügt. Es ist die
um so leichter der Fall, als - viele

Pflanzen gerade den gedachten Ver
Hältnissen entstammen und somit eine
naturgemäße Verwendung finden,
wenn wir sie bevoriugen. Die söge,
nannten Schattenpflanzen sind es. die
in den schwierigsten Wachsthumsver.
Haltnissen als, Netter in der Noth er
scheinen und. einmal gepflanzt, kaum
mehr einer Pflege bedürfen überdies
perenniren.

Manche dieser Pflanzen gedeihen

auch an hellen Standorten und liefern
ein schönes Schnittmaterial für den
Zimmerschmuck. Einige dieser Ver
iriT knll.n fi!r tn.rrn ,s
bleibt aber stets zu berücksichtigen, daß
Ist tftHrtrmirm ihr ftnh fr tn

1 f ( j ' p T - V - "
Betracht gezogen wird, damit Hohe

und niedere nicht in störendem Gegen
sah zu einander treten. Gedenken wir
bei dem Waldcharakter der hohen Kie
fernktämme ,uerst. so sind eS die

Schlingpflanzen, wie Efeu, der wilde
Wein und das Capn'folium, die im

Schatten wundervoll gedeihen und den
hohen nackten Stämmen ein hübsches
Ansehen verleihen. Dann sind es aber
vor allem die Waldfarren, die von
Natur dazu berufen sind, den DZald
boden zu schmücken, stets ein ruhiges.
fesselndes Bild hervorrufen, besonders
da, wo ihre Gruppiruna sinngemäß
erfolgt. Eine interessante Art ist daS
SchlangenmooS, welches in langen,
schlangenförmigen Ranken kriechend
veaetirt. Mit dem SchwenermooS ist
man in der Lag, einen frl,schgrünen,
dichtgefüllten Moosteppich herzulieb
len. al Gegenstück des GartenrasenS.
Neben diesen steht noch ein andere
Kontingent blllhenber Vertreter. Be
kannt ist hier baS Immergrün, ba
feuchten Grund liebende Veraißmein
nicht. daS Veilchen, die Maiblume, die
aber besonders an Laubbaume im
Walde gebunden ist, und endlich auch
die Christros im verschiedensten Far
benspiel.

Während ' unS hier fast nur die

Blüthe fesselt, finden wir in ben nach
benannten auch solche, bie sich theil
weis nebenher durch mehr ober wenk

ger prachtvollen Wuchs auszeichnen.
Man wird sie um so eher mit verwen
den. alS die sonstigen Schattenpflan
zen meist nur durch ihre Blüthen her
vorragen, in der Belaubung hinaegen

'

nur unscheinbar sind und auch sonst
nur ein bescheidene Aeußeres bieten,

Beainnen wir mit der Jahreszeit, so

treffen wir, in günstigen Jahren schon
im Januar die Christrose und ihre ,

Abarten., Ihr folgt recht bald die
i f v: i ! t r j ' ' -

iz,ranrois qiemaiis rnii iqrrr icyonrn u

gelben Blüthe; dann folgt al erster

Frllhlingsblüher das liebliche Leber

blümchen. welches am besten auf ma
gerem Boden gednhU , Auch, die hüb
schen blaublühenden Scilla bifolia,
unb HyactnthoibeS, welche im März
erscheinen, nehmen sich wirkungsvoll, -

namentlich vor Baumgruppen, au.
ES folgen im April Mai die ver."
schiebenen Formen Narcissu Pseudo
narcissuS, bie Waldanemone und ver
schiedene Ranunleln."' Letztere lieben

ftischen Boden, für leichten eignet sich j

Mttb8 die . aeküllt Ranunculu
bulbdsus. Fast gleichzeitig entwickelt

ber weiß Huflattig fein Blüthen,
doch sind e nicht diese, sondern seine
sväter erscheinenden, großen, seidenar
tiaen Blätter, welche in ihrer weißend
wolligen Behaarung eine Abwechslung !

in da satte Grün der Umgebung
bringen. Im Mai tritt die bekannte
Schachbrettblume mit ihren wunder
vollen Blüthen auf den Plan, mit ihr
die verschiedenen Sternbrucharten.
Ebenfalls die stolzen Lilienarten las
fen nicht länger auf stch warten. Der
liebliche Waldmeister, der seine

Missionen auszuüben hat,
ist um diese Zeit ebenfalls zur Stelle.
Ausfallenb wirkt burch seine Größe
daö' Seifenkraut, bessen Blüthezelt
vom Juli bis September währt. Ein
weiterer Sommerblüher ist die Sei
benpflanze. . welche bis 2 Meter höbe

Büsche bildet, unb ihre rothen Blü
then !n großen Dolden zeigt.' Und

dnn bie Nelken, beren zartrothe Bill

iirrntii ,,, '

1

then einen angenehmen Duft oerbrek,
tn. Noch eine ganze Reihe solcher

' Schattenpflanzen liebe sich aufzählen,
doch dürfte ' diese Angabe genügen.

. den Gehölzrändern lassen sich

ftir6frm i fr (3;. Ms,-,'w- l,vtu umv wviiva niiimjj'v--
beln verwenden, die. da sie alle ohn,
Ausnahme FrllhjahrSblüher sind, stets
den herrlichsten Effekt hervorbringen.

Nicht Kohle, aber viel Torf!

In mebr als einer Be,ibuna wen
det sich aeaenwärtia

' aus dem nord
amerikanischen Continent die Auf
merksamkeit den Torfmooren zu. von
denen man bekanntlich in der alten
Welt schon seit vielen Generationen
weit schwunghafteren Gebrauch ge
macht hat.alö es hier bis jetzt trotz
einiger technischen Fortschritte in der
Verwendung dieses Stosses geschehen
ist. Ist doch neuerdings u. A. auch
davon die Rede, aus Torf Papier zu
machen, nach schwedischer Methode, die
von einem amerikanischen Erfinder
stammt.

Derzeit aber besteht der Haupt
werth deS Torfes noch in feiner Ver
Wendung als Brennmaterial, und in
dieser Beziehung sind die Hilfsquellen
Nordamerikas noch lange nicht genü
Send ausgebeutet worden. Noch star
ker. als die Ver. Staaten (wenn nicht

hr noch mehr wichtige Torflager ent
deckt werden) ist Canada an der Torf
frage interessirt. Darüber sendet
neuerdings der amerikanische Consul
Seyfert auS Collingwood. Ontario,
einen beachtenswerthen Bericht,

Für den größten Theil der Bcvöl
kerung Canadas, namentlich in der
wichtigen Provinz O n t a r i o, ist die
Brennmaterialfrage nämlich eine der
ernstesten .für die nächste Zukunft!
Was Canada an Steinkoble über die
Befriedigung einiger örtlichen Bedürs.
nisse hinaus bieten kann, kommt
hauptsächlich aus seinem fernsten We
'lcn-mr- " i1Ij" W och niemal,

Pfund Kohl irgendwelcher Art
entdeckt worden. Früher hatte diese
Provinz einen reichen Waldbestand.

I1 fl6cr s 8ut wie völlig erschöpft

Heute ist in Ontario die Kohle
mindestens 40 Procent theurer. alS
sie vor zehn Jahren war. und über
dies ist die Zufuhr sehr unzulänglich
für den Bedarf während des langen
und strengen Winters geworden!
Wenn aber Ontario auch keine Stein,
kohle aufweist und fein Holz immer
rarer wird, so hat es andererseit
große Torfmoore, welche Tausende

?n oeoecren, aus venen sich we
nigstens auf ein Jahrhundert hinaus
us rennmaikrial zu geringen No

sten gewinnen ließe, wenn man die
Sache richtig anpackt.

Seit einigen iahren schon ist man
daher eifrig mit Experimenten be
säftigt. auf allerlei Weise diesen
Torf in Bricketts oder Brenniieael ,u
verwandeln, welche für häusliche
Zwecke allgemein brauchbar- wären.
Es sind ja schon in anderen Torfge
genden Methoden hierfür in Anwen
dung; aber wie eS scheint, erfordern
die einschlägigen Verhältnisse in On
tario ein besonderes Verfahren, damit
die Sache nicht zu kostspielig
wfrd Technisch erfolgreich war man
schon? bei früheren Versuchen, aber
finanziell nicht. Neuerdings jedoch
glaubt man in Verfahren gefunden
zu haben, baS diese Frage löst.

. Es sei über dasselbe hie? nur be
merkt, daß Bahnwagen, welche auf
einer Reihe Geleisen durch daS Moor
land fahren, und . aus denen lange
Röhren, von vielleicht zwei, Fuß
Äurcymener. avwarts ragen, mitte!
einer Saugkraft Vorrichtung de
trockenen Torf der Oberfläche in gro

en Mengen einziehen und im Wag.
vn uvlvcn.

Man hat diesen Waggons den be
zeichnenden Namen .Collectoren" ge
geben. Für daS unbewaffnete Auge
ist

..
die Torfmenge, welche der Wag
f...!. ey,iH.w .: t ca nrn m t,i u,ir,, uvrr vas moDt joi

cherart aufsackzf, kaum wahrnehmbar
unb boch kann ein einziger Wagen

60 Tonnen Torfstaub täglich auf
greisen-- ! Nachdem auf biese Weise bie
trockene Kruste bes MoorS wegqenom.
men worden ,st, trocknet wiederum
eine. Schicht unter dein Einfluß der
Sonne rasch und dann wird der
nämliche Prozeß wiederholt. Die Et
leise für diese Collectoren' sind nur
etwa fünf HardS von inander ent
krnt., . ..

- ,

: Damit wird bie bisherig Haupt,
frage erledigt, nämlich: Wohlfeiler
Transport in großartigem Maßstabe
unmittelbar nach den betreffenden
Fabriken, Siec wird der Torf noch
feiner rmablen. als Webs s
unter rieliaem Druck, hti om mrk
F., in Ziegel gepreßt, die nach ,wei

aaen noch bärter sind al V..".

kohle und fast dieselbe Farbe haben.
Fast noch bemerkenswertber als bie
Herstellung solcher Ziegel ist übrigen
in Verfahrkn. den Torfstaub selber

in großen Sochöfen noch vortheilhaf
ter und gründlicher zu Brennzwecke
iu benutzen, als es mit Kohlenstaub
in Ziegelbrennereien geschieht! '

Der Bdauernwerthe.
.Ich wigere mich entschieden, die
Rechnung Deiner Putzmacherin zu be.
zahlen. Frau!". Dann werde ich
meinen Schwiegersohn dazu ausfor
der der wird sich nick! ,u wei
gern wagen...!"

Dr. U.E. Hesse!
Cooler Wm&mt der Ms. P. R. .

Telephon No. 80 Hermann; Mo.

O ff ize Stunde n, .

Vormiiiag: Siachmitlag z

von 8 bi 9 Uhr von 2 bis 4 Uh,
von 11 big 12 Uhr, ' ' von 7 bis Uhr.,

Schmieden. ,

Magen .Werkstälkjs
tDn-- v

HENRY . H8NEGK, )
Hermann, . ' , Ms. '

elbftgemachlePNÜge. UBMinuob i

ittvttatatn Preise. . gm, ,i,r di, dkdZdrl't !

Mlmaukee
-- Selbstblndek

jtctiOantltriH ' l

arm - Maschinen aHtt M, I

Malchintdeile werden prompt uno billi
Ueser, h,r, Ho,?,ek.

M.seae Wie
'

JWS Aahnavzt
HERMANN, - - MO

Prännrt:
: München Uresde,,

; 180!. 18Q2.

Äliikcrtt fliiii ßonlitorf
'

. po- n- ..,

A. Gü ENTHER
sie G4tH(t-un- b 8t( ßtcolit m!rü:,n

tttnltal Holilgkbüuve, l
yermann Mi

'elxn Zag trlTcte Weitz.und Schwarzbrod. ftmr tro, und ander ackwerl. kbenftUftettI,Ich,
'lanbD, ndlruidle. emftettn uiro. nu Übt bin,
Urt;-n- . Hachzeilskuchen eine Spezialttal

j,
Zc ffr,, während der Ssmmermoni'. iryÄvitlftii nix)ti out all tun jubtruiltl.

HcnrSchuch. EmU G. Schuoh.

Hermann . ;

Uamijr-Mriiiiitiiicr- kt

von '

Schuch Bros. j

Ecke d 4(en unb Marklstraß. !

Hermann, , , !

Verrtigen Aionument, Arabstein us,
aiö Eranii und Marmor; ebensaNs Sin.

mffungen für Gräber ober Hamilienpläbe. I
2tetS ine große Auswahl srrtiger Monu.
nientf an Hand. Int bo beste Biateria f

wird gebraucht. .Greife mdri und ulri
''rnheii garantirt.

chuch v.

SN' WQFVl
ein u. Mier Haloon,.

im

Ckdtral'M. Gk,
an dvMa?ktst rabe,

Bei.U'bernahm, U ed,äfl vomsrüh...

T nefÄ"' . och. habe ich d,,
schon groke Vorrutt, an best,itrdnken usw. och vermehrt nd lade b.,ndcrs mein. Fannersreuud, ein

mir zu sause.

Achtung srvZkr und Wöchdr

Wenn ikr, OKktKiiinn, -
liMnninn .gxi. tllici Uf

und od : I
chuft uns estellungen. Unseräum,4

IHfAnin. nx ..i . - s
ri.-j- .. u, gmvaa, en, IxaWjs

".'d wurden in SaSconade Counw '
so sie besser gedeihe., werden IsUK
d,e ihr von auswärts begeht.

v n 0 t n 1 r 3t i r f e r.n.
; Woolla.novly Gaöiconade

'au
ia ULsn Nasse

Reparirt! ZW'.?,ä',''"
teilt eaatn. litidikTO.n. .,.Kää:ä:sä,x;,

Cctf) 5laa!
FritzOchsner,

' ...JB..,...'i.W"",'"', !

Dr. Dickson

sfi MnH
miuß0 Hermann, Mo

CRice Im Banl-Eebäude- ? s
Gründlkchen, tlzresetlschen !

ilMIlIF 1.tM4iiiMcn 7Blvlin i Piano . M?snn.,e,.
richt ertkeilt Wrok ffrnft n.,hKnM.i. 1' 1 I VUUHlj,l, ,

Piano und Oraelstimnien rvirk h, sn tl'" Erfahrung in dem Fachenv iiM!r, nii rtl r . . t
u "" in u vjutuniic vesorgt. . !

Lecktion bcent?.
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