
f Photographien.
Photo.Postkarten. PhotagiZpPhien und Portrait und eine V

Y vollständige Auswahl der neuesten . Mountl" in arren uns

f FolderS. ;"

X Krbcnogrosze Kilder
Portrait in Lebenkgröbe' liefern wir in Crayon. Sepia
Wasserfarbe n. Po st e l und O e l e t t e t in Rabmen

V nebst Gal. v ; V'JA---
Kodak . Negative werden entwickelt. Schickt eure Platten

oder Film durch die Post oder bringt dieselben. Alle Aufträge

werden prompt besorgt. Stet ln unserem Geschäfte anzutreffen.

Alle Arbeit garantirt. -
,

Schuster Studio
XXXK
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Erlaubt vom Sten Juni an

A pr?Zf"t
1 Sinen

fiiv auf
3eü anoacllclite Doposlten

hinterlegt in dieser Bank wird sich?r verwaltet; dasselbe
vermehrt sich stetig, ist immer prompt zu haben, und schließt alle
Unsicherheit au. '

4) treueren
F. W. Egger V A

Geo. Sterf Phil, öaessner öl.

Theo. Grak
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wesentlich

HappY Hollow.

Die Jordan Schule, unter Leitung
will Frl. Ednn Maupin. erfreut sich

eines zaliireraien euiais, uno
Leiftanlgen öer Lehrerin find allzs

zufriedenstellend.
Weber, der Lchrer der

benbans ScknÄe. hat die Umgeb

ung des SchullMises durch Hinws
raumung des
verschönert

,

'

.

j

" " " - - .

rtft.i c v:rie

E. an

unden. V0N elNer.crUlMk

lin, uou IUI.JIIUI, v,e
auf Besuch ibn seinem Sohne

Nudolf und dessen Fmnlie.
Weinland hat seine Vesenf

l'nt wieder eröfffnet und verfertigt
saione und oculerhafte Besen.

oe Jordan Kat kürzlich

Cts.
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Hier

Hy.

sehr
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während v)d, eme
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seiner Sckjwcher. Jrl. VZartha

dan wieder nach St. zurück.
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Frühling. Sonimer und
stungsfähig gemackt
derLandmmln

Erdboden eine
der Vorbereitung

Personen.
Jml)ael.

5ieit sein nach
verlangt: imch

einem auch zirgleich, das, wie
berühmten St. Bernard Krärl

den von den aus der
Vergameicheit zurUebliebenen gif
tigrn Schlacken und ihm für

Aufgaben einer kommenden Zeit
neue Kraft einflößt. Viele Tausen
de lkben schon gedeihlickze Wirk
iamksit dieser die AveKx
ken sind, mit der Dankbar

trAi v,r, v a rt Omim Mt'mckien anerkannt,
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erst nach und nach anstellen wölke un! sich wie erschaffen und deil

nur geschickte, Maikbirenfach' Weisen genügt nuch dieses eine

erfahrene Männer! Aufsicht hätte,,., Wort. '

Beschäftigung zi. erbalten, ?t j . ' .v

waS Post Die
posannte Ankündigung lwt Zehuwii- - König aller Äbful,rgSiittcl.

. veranlaßt nach Detroit zu w1 Für Verstopstm. Kopfweh.

fahren. Die Ford und Dysvepsia wen.
'

Towurden daS und Medina det Dr. King's S.ew Life PillS an
VsrhmMosen ünruben UN

die Folge.

nhr zu

helfen
macht in dieser JalireS,zeit ein

.Hur Arbeitslosen zu '

und

wie"

Wiivter
Herbst

leiien KöNer
solckM Pause
Mittel

die
Pillen.

Villen, in
zu lxü'cn

fühlt;

konmit
Welt,

Werke Motor
Mekka

Paul Matlnilka. Bussalo. N
sagt, seien der ,Konig der

sind' ein Segen
für Familie und im
mer welche im Hause." Holt eine
Schachtel und werdet gesund. Preis
LLc. Empfohlen in allen Apothiken.

Marktpreise.

Im Weizemnarkt war während der

verflossenen Woche eine
Tendenz benlerken. Die seit län

obnxlUenscnvVerMtnlsseswo
auch für den gsgenwävtigeil Preis,
stand- - verantwortlich, wobei aber die

stetia Abmchme der kommerziellen

Vorräthe eine owisse spielt.

Diese nahmen wahrend & verflqse
Woche 837.000 ab.

gegenüber emer Abnahme von 1.

800,000 in Parailemvaie
deö Vorjahres, amd umfassen zur Zeit
61.6S3.000 Bushel gegenüber 63.

019.000 B.'shel im Johre 1913
hifiMbe Äeit.

Frankreich hat Heuer eine geringe

SluSsaat und geringere Aussichten als
Jahresfrist. :. Der allgemeine

Stand ist dort ungefähr derselbe, die

geringere Aussaat wie

einsnl Jahre. In Haupt-märfie- n

m das Anaebot ! geringer

RuKlanö dagegen, hat ungewöhnlich
große Mengen .auf oen

Markt gebracht. wodurch eine

Schwächung im Liverpooler Markt,

foivohl was Barweizen als auch Ter?

miMi,n anbelangt, verursacht
! wurde.

rröfe iür Barweicn waren in St,
am Dienswa (für weichen

Wmtelweizen) y2 Cts. pro
- , ' crn wSri.
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tt'.ii, WorÄiche Zvergeuoun
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Gedeihen

steigende
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vergebens ankänchsen. dc Noch muh
erst wch großer werden, ehe man sich

diese Sünde gegen die Gaben einer
gütigen Natur' abgewöhnt; aber ge-gei- d

das masseniiafte Verderben laute
eS ein Mittel gebei?. Entweder sind

die Markwerhältnisse unzulänglich
oder der Transport ist maiM'ttiaft or
gaivisiert.' Vielleicht nntfe,,' auch beide

Ursachen zusammen, aber hier wie
!w frtlTst 9lTihilfi ,iibt Ulilinomlch

- , --r. , , . ; - .

sein. Das amerikanische Volk broua
gegenrixirtig alle was der vooen
y , C V T j 3 .(- -

hervoronngt, uno oraia,i es
ilotiMelrölg.-'-m- . l!xr, ?pr. '

Alkannacki scheint man auch . im
Kongreß zu der Erkenntniß zu ko-
mme, daß der Adminrstratlonskarreit.
soweit Meriko inbetrackit kommt.

gründlich Versahren ist. . In einer
Zuschrift an die New Mrr vemng

Post wird in bitterein Tm Klage

darüber geführt, daß der Präsidei't
memano zum Benraruen leiner uksv
rrtnisupn Pnlitik ml,e. Steile Scno."

toren besonders, denen es obliegen
werde, seine, Politik im Kongreß zu

vertheidigen, empftindeir die Beo
scklosseieit des Präsidenten scktnerz,

lick. und nackemde beginne chnen sie
Geduld auszugeben. Man 1 oer
Ansicht, daß etwas Entscheidendes g
f v ." r r . . i.. u.llftn niMiw i Tninic: cnniieucr mui v nmu
,Huertn anerkennen und ihm dadurch
ken rnfirnliHinit Nualialt aeven. oie
Nevolution niederzuwerfen, oder alier
die Ven . Staaten selvst muMen es
ülii'iiibniett. in der NevublikOrd
nung zu schaffen; die gegeinvärtige
Sitnatioii! fei einfach mnl)ltlar. Es
ist beachtenswerlh. daß diese Anslaf'
simgeu in der N'eiv ;')oik Evenim
Post .erscheinen; den, es giebt im
Lande nur wenige Blätter die die

Politik des Präsidenten bisher so

bedingungslos unterstützt haben wie
die Evening Post. ".' -v -

tKtAbonmrt auf daö Hermanner
Volköblatt.

44dkX

Inländisches.

MAlest?r. Okla. .Äwei Banditen
zu Pferde als Jesse James enschienm
vor der Staatsbank von Pittsburg in
diesem County sprangen in's Inne
re, zeigten öem Kasstrer VttVre
ihre SeckIaufer. raffen oaö ganze
Baargelb zusammen, mehrere . Tau
senb Dollars, bestiegen wieder : ihre
Pferde und jagten davon.

Philaöelphuz. yüvt vu Jayre am
Betermt William Eberwein wurde
wegen Ermordung seiner betagten
Ehefrau, zu s U Jahren ua
haus verurtheUt. , Zur Vertheidig,
ung gab er an, daß die Frau . feit
einem Jahre krank war, und er sie

eines Tages. , wie ihm schien, im
Tcöeskampfe am Fuße der Treppe
vorfand. Sie bat ihn inständigst, sie

von ihren Leiden zu erlösen, es sei
keine Sünde. Daraus schlug er die
Greisin mit einem Brette über den

Kopf,, lnid ihre Leiden hatten ein
Ende.

Fort Worrh. Tex. John Taylor,
dessen Ehefrau foivie deren Aivci Kin
der wurden- - heute erschossen vorge-

funden, ein Kessel mit ' vergiftet

Bier stand aus einem Tische. Die

Polizei ist der Anilcyr, oan xaywt
seine Familie vergiftete und 'dann
einenr Jeden eine Kugel in den
Leib jagte woraitf er Selbstmord be-

ging. Da die Familie seit Weihnach
ion, winii fpimm der NackOaren ae
sehen worden , war, so dürfte der

Massenniord bereits vor Woazen g

Zchehen sein. Tcülor hielt in seiner

$xuS einen. Revolver mit vier leeren
Kammern. Er IMe vor Weiynaü).
ten seine Stellung m einem chlaazr?

Hause verloren, und dies mag um u

.irnklü' Tbat aertieben liaben.

Die Kinder standen im Alter von 2

bis 3 Jahren. -

Milwaiuee, WiS. Niaxer
ler crflärie iu einem ihm vorgeleg

ten Prüfungssalle das Eugenic Ge

setz", nwnach Personen, vor ihrer Ver
hoirachung erst auf ihren fund.
heitszilstaud hin untersuW werden

slle,i, für verfasfuiMMorig. w
BUtdL wird den Fall dein Obcrgcrick,

unterbreiten. ,

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT.
Noüoe la liereby glven to all credl- -

tore and othera lntereaiea in uns
Eatate et

John Gabathuler 8r. .

dfaaed. that 1. John Gabathuler, Jr.
Administrator k aaid EsUte. Intend
to make final settlement thereot at
th next term of the Probate Court
of Gasconade County, State of Mis-

souri, to toe held at Hermann, Mo.,
on the 23rd day of February 1914.

John Gabathuler, Jr.
Administrator.

NOTICE OF FINAL 8ETTLEMENT.
Notic la hereby given to all credl-tor- e

and ottera tntereßted In the
EMate of

FredericK vanex
deoeaaed. tiat I, Menga vallet
TTvonnTl'r ' flf ftid KLltÜte. Utt
tn make final settlement tnereoi ai
the next term of the Probate uoun
of Gasconade County, täte of Mis- -

sniirl. to be hold at Hermann. Mo..
on the 23rd day of February 1914.

xaenga vaiiei '
Executrlx

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT.

Notlce Is hereby elven to all credl
(fcor and others lnterested ln tne
Ebtate of

Christina Grossmann
deoeased, that 1, Aug. Langendoer-fe-r.

Executor of sald Estate, Intend
to mafce final settlement thorcof ai
the next term of the Probate Court
of Gasconade County, State of; Mis
souri, to ibe held at Hermann, Mo.,
on the 23rd day of February 1914.

Aug. Langemdoerrer,
, Executor.

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT,

NoUoe Is hereby Iven to all credl--

tore --and others lnterested In the
Estate of

Franclaka Flacher
deceaaed. that I Chaa. F. Plecher
Executor of sald Estate. Intend
to make final settlement thereof at
the next term of the, Probate Court
of Gasconade County. State of Mis
souri. to .be hlt At HernuLTiii. Mn
on the 23rd day of February 1914.

:'.''. vnaa. . riscner
Executor.

Befrrit bis Kinh' nnn W,nrm rrn
Reizbare und unmuthige ftinbet

können gesund und fröhlich gemacht
r v V au V . . je m..cMM2.U&& - - - emiifciwii uuiuj ociKun von Viuv

mpra ; DS Srfilrtrtpn fffnlspn stnn,

netirschen, Weinen im Schlafe, gro
ker Durst im Maasn. KieK?rasük!
und schlechter Athem, sind Symptome

nr 4x m nm Mlvon Wurmern. znaapoo vorm im-le- r.

ein leicht zu nehmendes Candr,
Lozenge vertreibt die Würmer. rt

die Eingeweiden und verleih:
oen.fflndern (Sesunoneit und ,roy
,'inn Krau st.' 2IV BriSbin. Elain
?tls . trtdtr . iThe .Mckavoa TOorir

Kifler seit Jahren benutzt und befreie
die Kinder von Wärmen, waS an-

ders nicht gethan werden könnte."
Garantirt. : Bei allen Apothekern,
oder per Post.' Preis 25c. Kickaprc

ndian Medicin Co.. Philadelphic
UNS Et. out.

Infolge eines NebereinkomnirnS
Mischen der Stadt München und dem
BundeSbureml für ErziehimgSwesen
werden im Frühjahr fünfundzwanzig
amerikanische Lehrer sich nach , der
baycrisckn Hauptstadt begeben, um
dtts dortige Gewcrbeschulwesm zu
studieren. Der Münchener NUfent
halt ist auf drei Monate berechnet.
Unter den UnterrichtSegenstanden
die' den Besuchern vorgeführt werden
sollen, befanden sich Glasmalerei, De

komtwnökunst. Buchbinderei. Kunst-schmieder-

Idschmiedere,, Litho.
z in 9)m Besucbern wird

U V ' ,

nur das ortsübliche Schulgeld, zw

Dollar monatlich, berechnet. .ReijdtV
s iTn.tprfwiif müssen die Lehrerlfc vPr Vll' II

selbst bestreitm. aber eigentlich folllen
sie ihnen donoeniaoien, m

niftm. rfffet tzden: 4rfe aenn
tfc vvv V 1

gen Auslagen würden sich spater reiche

kich lohnen. Gerade auf dem Gebiet

da hier in Frage kommt, find d

Ver.StaatM noch sehr im Rückstände,

und eS wäre dringend zu wünschen.
daß auch der eine oer anoere

ftrr Keleaenkeit erhielte,
VMfc rrJ ' -

sich an dieser Srudienfahrt zu be- -

theulgen.

Neue Anzeigen

Daksas. ,

Unsern herzlichsten Dank Allen die
unserem geliebten Gatten, Bater und
Großvater. Friedrich H. Bohl, d,e
letzte Ehre erwiesen, sowie auch den Bahr
tuchtrögern, und unsern lieben Nachbarn
und Freunden für die unS erwiesenen
Liebesdienste. Ebenfalls herzlichen Dank
Hrn. Pastor KaSmann für ferne innigen
Trostworte und die Worte der Ermner
una die er dem Dahingeschiedenen
widmete.

Die trauernde Wittwe,

Johanna Bohl
nebst Kinder.

s erlaufen : eine schöne Baulot an
der westl 4 Straße nahe der kathl.
Kirche Nie, Kuebker. .

Au erkanien: Mehrere schöne Stadt
lotten die sich aS gute Bauplätze eigenen.

, Frau John Frechmann.

Zu Verkaufen : ein schönes Wöhnhaus
nebst drei otten an oer o,,,. z. irage.

Wm. Meyer, Hermann. Mo.

' Auktion.
Untetteickineter wird auf der alten

ßnlimnnn.vCnrrn nahe betn (S.or& Creek
Krkiulbau und 5 Meilen lüdwektlick. von
Hermann, am
Dienstag, den 17 Februar 1914

beginnend'l Uhr Nachmittags, folgendes
Eigenthum öffentlich versteigern:. ,1, - :.(...' 1C1 C k f,n(..l weipnnn u juijuyc, mm Vul;
Esel, 2 Mt)t wovon eine trächtig ist. 1

Mutterschwein, 12 Läufer. 2 Farmwa
gen. 1 Deering Binder, 1 Grasmäher. 1

eiserne Egge, 1 weispännigerCultivator.
1 einspanner uitivaror, i zwoiizouiger
Pflug, 2 Cornpflüge. 1 Heuframe. 5
ffirfmi ttnmUitter knmie fnm und Crn.
900 Fuß Poultrn Wire. 1 Cornmühle,
Gaoinsen uno anoere Arnrei.

Bedingungen: $5.00 und darunter
Baar. über SJ.0 8 Monate Credit gegen
Note mit guter Sicherheit.

Louis G. Poeschel, ir.

Ankti.
llne?rt?irbnkter wird aus keiner !?arm

Vi Meilen sstbl. von Hermann am

Mittwoch, den 18. Februar
beginnend um 1 Uhr. Nachmittags, sol
gendeS Eigenthum öffentlich an den
Meistbietenden verkaufen:

9. k?rk? 2 fifisie. die im MS und
April. frischmelkig iverden, 1 .armwagen,

ni 1A rtrC'..
1 Farm tuct, l Buggy, v.zouigr
Pflüge. I Cornpflug. 1 Doppelschaufel
Pflug, 1 Egge, l aJiQt)ino)cnine, i ae
ttniriiiiiP i fimt, linh 1 L,olisrame.
mehrere Tonnen Heu, AM Fuß Bauhol,
1 Bellville Cidermüble un. Presse. 1
Ambos, und Blower, 4 Duhend Hühner,
Hausnnd Kuchengeratyicyasien uno an
dere Artikel.

Bedingungen: Beträge unter $u.uu
baar. $5.00 und darüber MonateCredit
gegen Note mit guter Sicherheit.

K?nknN (nprhfi ick am aenannten
Tage meine Farm von 4 Acker zum Ber
kauf an den Meistbietenden offenren.

k!nnn?n? 15a am Berkaukstaa u
zahlen. Restbetrag innerhalb 2 Wochen.

Sollte es am in. ev. regnen, oann
findet der Verkauf am 19. statt.

I ':: Bernhardt Emo. :

Farm u verkaf.
Meine schöne Farm vonlZZ Acker am
Gasconade Fluh ist unter günstigen Be
dingungen zu verkaufen. .

Aug. Abenroth,
v.;.- Hermann, Mo.

Schwein zu verkauf 12 etwa
Pfund schwere ShoatS bester Rasse,

Louis Ochsner,
Hermann, Mo., R
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Zu vermiethe
mein Wohnhaus nebst 8 LotS an der öftl.
6. Strake. Schöne Wohnung. Stalluna
und alle Nebengebaude sowie schöner
Obstgarten aus dem Platze.

ChaS. Backschie. sr!
Hermann, Mo.

Land,verkauf.
Die dem Nachlasse deS verst. John An

ton Krättli gehörenden 2VU Acker Land,
wovon etwa IS Acker in Kultur sind, mit
?U?ink?r kkkinnrl. Mnbnknii nk
Stallung

.
darauf, etwa l Meile südwest

- f I" V rana) von Ivnq f"i gelegen )ino aus vin
ordnung der Probate Court zu verkaufen.

Angebote sind zu machen bis Samstag
den 14tcn Februar, 1914. An genann
tci Tag, 2 Uhr Nachmittag wird daS
genannte Land an Ort und Stelle, an
den Meistbietenden zum Verkauf auöge
hnifn .vhnn

Bedingungen werden am Vcrkaufstage
unumii ytruiuuji.
: John fttsittli, '

' - ': Administrator

General-Bcrsllmnlllln- g.

Die jahrliche General Versammlung
der rman ZNutnal Fir In. Lp.
(!ir l?rnKIn hnn firfipn f71 Tiin-ffrire-

und zur Verhandlung solcher Geschäfte
ois.oor oie veriammiung groraci)! mer
den mögen, findet am .. . i

Montaa.de 2ten F b r u a r. 1914
in der City Halle statt, beginnend um S

. . .in .l i t v -uyr ormiriag uno rnvenv um z uur
yiuujiiiiiiuue.
:' Philip Haeffner. PrSs.
Robert Baumgaertner. Serr.

ikand Verkauf.
de verst. darl Hosi-m?- nn

Ven'' 4 cker Solzwn
der R. O. Eect. 0, Sp. w.
etwa 2 Meilen südöstlich von Hermann
gelegen sind auf Anweisung der Probate

.n 6.bru
1914 bei dem Unterzeichneten zu machen.

, . r, . r - u . fr . . M n m m 1 r r' .'.." DIDCII r r
" Administrator.'

Louis Haberstock,

Anstreicher, Sapezierer
; tt. Deksraieur

Mo.Hermann,
ist die beste Zeit eure Zimmer

tav?eren und dekoriren zu laflen. Denkt

nicht daß ,u früh 'ist. Nach Eintritt
von wärmeremWetter sind wir mit Aub-- !

enarbeiten beschäftigt.
.

Schickt jetzt eure Bestellung oder telo

'phomrt mir und ich werde ch eine,

SS& .

voirgend"e7nemUailOrder Geschäft

bSeknnt... ,,.
3JIUWI ILDI. v v- -" n

ftreicherarbeit und ihr könnt dann auf
prompte usmurung

Kostenüberschläge für alle Arbe te

werden auf Wunsch geliefert. Phone IbS.
jllN. '

Auktion.

ünteeicknete wird in ihrer Wohnung
an der westl. 4. Strafze. am ,

Samstag, den 7 Februar 1S.U ?

beginnend 1 Uhr, Nachmittag?, folgen
des Eigenthum öffentlich an den Meist
bietenden verkaufen:

Hausgerkthe und Möbel wie folgt:
SztnMe. 7iirk,e. Bettkiellen. Cliiffonier.

Davenport, Heizöfen und andere Gegen
stünde.

Bedingungen: Baar.
Ebenfalls habe ich 4 Zimmer zu ver

miethen. .

Frau Mary P. Bauer.

Zu verkaufe

in Berger,
. .. Mo., ein schönes neues Wohn

. n c.. - i met.nnn mit o Himnirr, euer, wineinc,
Stallung nebst 1V4 Lot die mit schönen
ObstbSnmen bepflanzt sind.

Wm. Dilthey,
. Berger, Mo.

2 verka-se- n, Schöne Baulot an der
westl. . Strafte. Theo. Graf.

Zu verkaufen
10 schön gelegene Baulots an der 12.

und Marktstrasze, entweder einzeln oder
als Ganzes.

C h a 9. K i m m e l, Hermann, Mo.
Nov28

Z'utHHbtt,Fahrten.
Wenn ihr eine Automobil-Fahr- t ma

chen wollt, dann wendet euch an E d.
Kemper,' Hermann, Mo. Telephone
121. Preise nach dem Zustand der Road.

Mlirffchlitfci rü ünÜ meine KKk
machet Werkstätte nach Henry OchSner
Gebäude an der 3. Straße verlegt.
Schuhbesohlen, .Flickarbeit usw. werden
prompt und zu müßigen Preisen besorgt.

- i o i n ,iiauH.
K o k I e n. Wir verkaufen Tren

ton, Earterville und Mount Olive
Kohlen5 Wir haben- große Vorratye
anhand'. Auftrage per FÄephon sin,
den prompte Beachtung. '

t
I. m. ganzer Brauer.
; Zu Verkauf!

ein Wohnhaus nebst Lot. ' Nachzufragen
in der Bvirsbiatt vsjice.

Zu verkaufe
schönes Wohnhaus' mit Zimmer nebff
Lot von 68 Fr 4ront an der westk. Z.
Straße, nahe der Marktstrake. $1000
Baar, Restbetrag auf Mortgage. Näh
ereS bei Henry Bock, westl. 3. Straße,

ermann, ooer vei rau Maraareti,
Nolte. Cafe. Mo. I2dz.

Schickt Euren

c tc n
- M,

, V nach der ..

Eggers Milling Co.
. He r m a n n, M o.
Wir bezahlen den höchste Markt,

preis und haben hinreichend leere
Säcke an Hand. Wir können tßJ
Sorten Weizen, guten oder minder
guten, gebrauchen.

PIANO RAMATO. T l,. .a uu v m
splendid piano I wieh to seil to
nuiuo xie w me vicmity oi Her-
mann. It is a big bargain kor
some one. Terms either cash or
easy payments as low a five dol-la- rs

per mbnth. Address E. M.
Wallace, in care Smith & Bar-
nes Piano Co.,., Chicago, Ills.

WSchmtlichex Marktbericht.
Weizen. Nr. 2 .... . $ 85
Wetzen Vtr. s . . . .
Jmperial Mchl, per Sack .
Good Luck Mehl, per Sack
Daily Bread Mehl, per Sack
Kleie, per 100 Pfund . .
Sl)ippsruff. per 100 Pfund.
Kornmehl, per 100 Pfund

Produkte.
Eorriaiert von

83

Butter, per Pfund . . 20 25
Eier, per Dutzond, . ' .
Spring per Pfund
Hühner,

, fer Pfund, .
TurkeyS, per Pfund '

.
' .

Gänse, per Pfund . .
Enten, per Pfund ': . .
Schmalz, per Pfund . . .
Wolle, per Pfund . . ;

Zwiebeln, per Bushel .
(

. ,
Kartoffeln, per vushel . .

2.40
2.30
2.40
1.20 "

1.45
2.10

an.
12

. 11
16

. 10 .

. 12
11

. 18
1.00
1.00


