
Schickt Cure

Weizen
nach Ire

Eggers Milling Co.
Hermann.

- Sir bezahln! den höchsten Markt-

preis und haben ftinrcicfxmi leere

Bäit an ßend. Sir können all
Cavm 93atti rf aW mfnW '
VVUill W. lV4b UUUU VW v f
guten. atfcnufet "5n crJ Ttl "i"8

.lnr.is soldctenjiiiynd rn sinne

i festen für den Re't des JahreK zu

' Ktra. Tie Bewilligung ren
Urdobung der Zadl der R.ck. -t-aatölegiöla.derdie von

tcr d.--- Lui'er ArreKaNonsge. .....

Zxnnfzkh Amendemcnts werde am

2. November ulerbreitct.

In der baavtcbcr.be?. Wabl am

2. November nvrden den Srintrae-fer- n

12 Sera'fur.cjj 3.r.er.fccincriJ,

nxi iRerercrdum . enckilaae und

ein JmVerschlaz unterbreitet. :

Aui dem efriziellen -ti.- ".-:::;! cx.c'xV
Laöltaae nird jeX--s Ämende:r,tnt

nur ku --naeben 'ein. m:t den

Sorten Jk5 urid an

cate. Wer für ein klmei-demen- t

f::mrer. irül. der frre:e io-
-

und lak's das es" 'tchen. Zer
gegen ein Ämeudement

'

der f:rcie das -- ?)e?" und Ia'"''c das i

Jlo" ;::bc:. den letzten fahren
bat die groöe Mehrzahl der 3t:m:n.
ger ,inmer be, allen .imeno..en

.Jcs" aeikrich und so alle "e.
dcrzer:nm:k. mebnlick smd ein,-- '
ge gute darunter, aber auch emige.
schleckte, und um dann fcber zu

gehen, da-- , man gczen das ricfcttge.

fri;r.:::t. so iverden alle ?1es" ge j

srrick-.en- , las i'i nun gerade kein

intelligente? stimmen, aber immer.:

hin öebt man sicher, dasz man das

i!?.' :?.nZeinen! ern?iscbt. Tas
Q.?.. v:t. f t
cciic ur.ui Lilien ."iiiMi..., ...w- -

ses ialir ,n das fechite, welches re

stimmt, daß Bonds in -- umme von

60 Tollars au?ge''kcllt

werden sollen für den Wegebau.

Tcis icklimmske danmter in dos vier

zehnte, ein ReierendumVorschlag

zur ürikten Turcbilihrung des Vol

stead Pro!iibitions.Gesetzes in Mis.

souri. Tarnach durste Niemand be

rauschende 'tränke in seinem Hause

haben. Unsere Leser werden wodl

ohne Zweifel fan einstimnr.g dagegen

stinunen. und un sicher zu geben,

dabei das ncbtize Ämendement zu
treffen, wird wolil inandxr alle ,

. .'):?'' sireicken. ,

Tiese l' Porschlage bezwecken kurz
folgendes: !

1. Ta? 3au-- r fnr Mitglieder der

Legivlatur au 5!. '"10 per aor fes: j

zusetzen. am:a:t leie es letzt vt
!

l?3.U0 per Iig für 7U Jage oder

53.UU per ag für -0 !age tue j

eine ? i e i' ; i 1 0 1 i 2 i t u : i tj .

J. Ten -t- aeien von :;;c-b.-r als
1W.U00 u'utuunincrn das Recht eje

bcnd. ihre eigenen Gesetze zu erlaüen.
3. Ten Städten von 75.000 oder

mehr Einwohnern das Recht gebend.

Schulden zu machen bis zu 10 Pro
zent des ei!igesclitzten Tteuerwcr
thcö.

4. Ter Countn Court das Recht
gebend, cuie -- pecialsteuer von 50c
auf jede $100 Wenheinschätzung zu
erheben in irgend einem Roaddinrikt.
wo die Mehrheit der Bürger dieses
verlangen. Ties ist als Zusatz zu
allen anderen Wegesteuern.

3, Ten -c- huldistrikten auf deu

Lande und in den -t- eidten das Recht
gebend, eine Steuer von N aus jede

100 Wertbeinsckxitzung zu erbeben
für -c- hulznxcke.

6. Ausstellung von Bonds in
3rnnme von 00 Millionen Tollars
für den Wegebau,

7. Ten Städten von 30.000 oder
weniger Cinwodnern das Recht ge
bend. Zckulden zil machen zum Be

3t. Pifie Znttsbkllk.

Westlich gehende Züge
r. Zeit

18 Personmzug Nackt 12:27
hält nur für st. C. u. Joplin

Wtheilung . Passagiere.
87 Lok. Personenzug .... vorm. 10:13
11 Personcnzug vorm, 11:10
16 Lok. Personmzug. ..abend! 8:46
SSLek. Frachtzug....., nachm. 12:50

Oestlich gebende Züge

14 Lok. Personenzng. msienZ 4:53
15 Personcnzug nachh. 3:12
23 Lok. Personenzug ...nachm. 4:01
92 Lok. Frachtzug ... vorm. 10:13

15 $rrpit bei ringe. !

um uit viiiiuiitiiLM- -'

5t. ...

d

fc;:cr. -- teuerertd zum Znvi
der erlangung rcr. Öcfvrnwrfrn
cVr anderer ?curan'.agen.

A::fcrlezunz einer i teuer ren
r.ct: rremger aU-- nren fcalier. Cent

:ir.: mebr öli ?N1 Lenl C1T

iS $100 Lertbeinlcközunz zrrcl
cnaraara c.v.e Ft. zur Pen-i-rrerun- a

Nr Blinde?..
AassteEiir!;: Mn exer Mül.er.

rr.er rm lester sreaiälatuT rmgenom-:::cr.- :

in. lirbiSuma N:t ZaM ter Ctvr

r!.r teil Ueber. au? r.eun.

11. Niedern:? ren cctv.cn 11

.Srtifel der 5:a!?cnT:rr'
:ixlcbc es jetzt verbietet, daß

- ... --v . . . .

r;..:? cen drei c.ir
1 ! iSe'ercndum aus da? Arbeiter

bc.r'att'Wcz. vkISk von bei:
lczt?n öesislatur angenommen wur-- :

'

1. Referendum aus die 'trikte
Xuri'übrung des Prsmbitionöe-- ,

(ceJ '

,. i..Vor,'cklaa '.ur Lin- -

Konrentien zweck?

.,,beitung einer neuen en':iw,
, taat

Berber.

Tcr Leichnam des in Frankreich

e'allmen Henry Aoblnng ttaf am

reitag bier ein und wurde am
, . stirxcrta ....

CCr.utuy uu vtiiiuuiiuwiuuv'i 0"'
ketten Ruhe bestattet. Viele frühere

.cir:egskameraden und Freunde er

wiesen dem jungen Krieger die letzte

Ehre. Er war ein 5ohn des nahe j

-t- onn ül wohnhaften Fritz Rohl
sing,

W. 5!oedrl und Familie und

Frau John Albitz kebrten letzten

Tamstag von einer nach t. Louis
unternommenen Besuchsreise zurück

und zwar in Begleitung vo Frau
F. Rowack. welche nach einem kurzen
Besuch bienger Perwanbten. am

Mitrwech wieder in ibr Heim nach

5t. Leiii? zurück reiste.

Cine gros-.- e Anzabl unserer Be

wohner n'ack'ten am Tienstag einen

Aus'lug nach Hermann um dem

gros-.e- n Ballspiel zwischen den Zt.
Louis (siirdinals und den Herman

nern leizuwolmen.

W. I. Noedel bat während seinem

Besuche 1:1 3t. Louis dort ein Plan-cr.Pian- o

gekauft.

Chas. Kautz von Cbamois war am

Montag und Tienstag bier in seiner

früheren Heimath zum Besuch alter
Bekannten und Freunden.

Au'' den meisten Farmen in dieser

Gegend ist man jetzt mit den Arbei
ten des Cornabliackens und mit dem
Wcizensäen fertig.

A. F. Reedel Iaht feine Werkstät
te durch einen Anbau vergrößern um

mehr Raum für Automobile jit ge

winnen.

Tie Berger 3kipving Assn. ver
sandte am Tienstag eine Carladung
Bieh nach Zt. LouiS.

lZBeachtet daS Tatum auf dem

Adrehzettel de VolkiblatteS und
das Abonnement sobald als

wie dasselbe abgelaufen ist. Wenn
sie das Bolköblatt nicht erbalten.
dann ist höchst wahrscheinlich der
Grund dafür, dasz Ibr Abonnement
der Erneuerung bedarf.

Vr ucklachen

V
werbe yromt ,d billig

aefertigt in ,er Dncker

W

kf
Hcmanncr Bolköblatt.

ÄtiriAte en grenzende (
,

' '

'

-

..

..

n.i an nflirrrm iasi iib
anderen Staat.

..L;red. 21. der republika"i- -
,

r flcpräicntaa t:?. !

I't- -"-
- ...!. (frura. ist leUe Loche m

Vir.er Wjivun'.a, in Union, Mo.,

:i::;r rcr. TJ ocbrcn entarten.

o.t: war Herr Litt der r j

ruti-.far.- i tfendidai für das Sri :

re; 2tütf-2&2S:nti'!CT-

Ite jährliche Wam.mluna, fc:

- :.:e.:s.Lebrer Bcn ins tcirb am 11. t

12. und 13. ovcmber in äcrnfa J

u.M :itcn werden. i

Bundes -- oidatenbeim v.

. ..tl I A ."irt sf ls -
Xainej. yai --u.wj i...

t . V. lhifilv A

rächend.

obn Z. -i- nu?n .der friere
. icuifcr vefundheits.Komn-.i''ä- r

und demokrati'ä?er Mayörs.Ka:'.di.

Vt ;n jvn fahren 1913 und KH7

box m xienitaa öffentlich erklart,

N diesmal für den npublikani.

in Präfidentickaftsandidat. -c- -.

. v. ,:i
r.ater Harting, iim.mcn lueroe, uxu
die Temokraten den Beitritt zur

Liga der Nationen befürworteten.

cz fugte hinzu, das; er keineswegs

der demokratischen Partei den Rücken

kebren werde, daß er aber in der

Pölkerbundfrage nicht mit ihr über,

einnimmen könne.

Von den Frauen am Rhein kommt

ein Noth schrei, die jetzt nach einem

fun'jäbrigen Aushungerungskriege,

der an ibren strafen gezehrt hat. den

tbierischcn leluüen roher ökegersol

daten aus Afrika, welckie sich in der

französischen Bcsatzungsarmce am

Rliein befinden, preisgegeben sind.

Cs wird von Fällen gemeldet, die ei

nen mit Entsetzen erfüllen.

Älima und Schwindsucht.

iaui 1132 Todesfällen infolge

Schwindsucht, die kürzlich von einer
der Heilstätten im üdwcften berich-

tet wurden, betrafen über 39 Pro-

zent Leidende, die sich an dem Ort
weniger als 1 Jabr aufgebalten hat
ten, Tiefe 30 Prozent können als
wandernde ?chwindn:chtiae rezeich'
nct werden oder ''elcke die glaubten,
der, dos Mliina ihnen eine Heilung
bringen werde. Tiefer Glaube be

Nlkt einer alten Tbeerie der Be

Handlung der Schwindsucht, die sich

als wenig wertvoll erwiesen bat.
sorgfältige Beobachter der Krank.

beit. wie die -- achvenkändigen des

öffentlichen Gesundheitsdienstes und

der Rational Tuberculosis Associa
tion wissen, dasz das Klima bei der
Behandlung der weiszen Pest an zwei

ter stelle kommt.

Tie wichtigsten Heilmittel sind

ärztliche Behandlung des einzelnen
Falles, ausreichende Nahrung, ge

eignete gut gelüstete Wohnung, wo

der Leidende Tonne, frische Luft und

Ruhe finden kann. Wo diese vor

Handen sind kaiin eine Person mit

Tchwindsuckt in ibrem Wohnort go

rade so gut Heilung finden, als an
derswo. Tas wichtigste ist wohl die

Behandlung durch einen Arzt der das
Wesen der Schwindsucht durchaus
kennt.

Ein trauriger Anblick der schwind
sucht bildet das Heer von Leidenden
das von einem Platz zum andern
wandelt, um irgend eine Heilung im
Klima zu finden. Biele sind oft

gänzlich unbemittelt und nicht in der
Lage geeignete Nahrung und Wob

nung zu finden, die bei der Bekam
pftmg der Krankheit von so wesent
Heber Bedeutung sind. Tic Sterb
lichkeitszrner in dieser Klasse ist so

groß, dafz sie klar zeigt, dab daS

Klima nur einer der vielen Faktoren
ist. die in Betracht gezogen werden
müssen, und dasz daS Klima wenig
helfen kann, sofern nicht ärztliche
Behandlung und geeignete Nahrung
und Wohnung ebenfalls vorhanden
siiid.

ttvem
MUILklll

Jfj

ßemeszi?zMltzsZ.

Hartgewordene wJmiinn
ringe kann man nneder exvxi&t..
trenn ma:: dieselben in eine Flüssig-ke:- :

!kg:. d:e au? zn?ci Tritte! Wajic:

und einem Tritte! -- almiak besieht:
m de'er Zlüs'izket lät man bei

Gesäg die Ringe ein
raar Minuten liegen. Wenn die

-- chraubrnglSier beim Sterilisieren
wiederholt springen, dürfte es wahr
scheinlich daran liegen, daß d.'r
3cbraubendeckeb zu fest angedreht
war: man darf den Teckel wahrend
des Kocbens nur halb zudrehen, erst

unmittelbar nach cr'olzter Sterilisa-t:o- n

scbraubt man den Teckel vol-

lends zu.

Beize für Fußböden.
Man kocbt P'und Gelbholz und

Pfund Pernambukbolz mit 12

D.'3ii -e- i'eniiederlauge ' und Y
P?und Poltoicbe aus. bis 78
Diart Flüssigkeit übrig find: in der
abgegossenen Lösung läßt man 2

Unzen Crlean und IV2 Pfund
Wachs mit HiHe der Lärme zerge
ben und rührt bis zum Erkalten um.
Man erbält 9 bis 10 Flaschen
braunrote Beize, welche binreicht, ein
grohes Zimmer ein Jahr lang zu
versorgen. Ter Fußboden wird tag
lich mit dem Borslwi'ch gekehrt, wö
chentlich einmal mit dem halbfeuch
ten Larven ausgewiscbt. dann teil
weise, wo viel geganaen wird, mit
Beize beurichen und mit einer schar
fen Bürüe durchgebürstet. -- Alle 4

6 Wochen wird der ganze Fuszbo.
den mit Hilf? des Pinsel? einmal

... 'a m.:.- - t --.: 1. ..v l- -t irnu i'rize leuncfn uhü vibii ge
bürstet.

Würmer im Holz- - der Mö
bel Tie sog. Holzwurmer, die

zumal in alten Möbeln, deren Holz
schon etwas mürbe geworden ist, zu
weilen arge Verheerungen anrichten.
sind die Maden oder vielmehr Lar
ven eines kleinen Kä'ers. den man
auch mit dem populären Namen
Tie Tstenuhr" belegt hat. weil er.

bezw. die Larve, durch Aufklopfen
mit dem Kopf ein seltsames Ticken
hervorzubringen vermag, welches
den Leuten wohl gar beängstigend
als das Ticken einer unsichtbaren,
gespensterhaften Uhr vorkommt. Bei
ausreichender Aufmerksamkeit und
Sorgfalt sind dieie winzigen Scha
feiger unseres Eigentums unschwer

zu vertreiben, und zwar durch vor
treffliche Mittel. Zunächst ertötet
man die Larven, also die in dem.
wie man zu sagen pflegt, wurmsti
chigen Holz hausenden Maden deS

Käsers, die Holzwurmer. durch
Ueberzieben mit einem reckt beiszen,
edoch nicht brennenden Platinsen;

denn zu ihrer Ertötung ist Hitze am
wirksamsten. Sodann pin'elt man
die Bohrlöcher noch mit reinem Ter
peniinöl aus oder dock über, nach

dem Abtrocknen verstreicht man die
Löcher, so weit angängig. m:t uei
fer. heiler Au'loiuna von Tiichler
leim oder auch Glaserkitt, und
schliesziick läs-.- t man die Stellen wie

der neu au'volieren. Tonn sind die

7n'sekt.'n gründlich vertilgt.

Behandlung der St u

benvögel. Schwindel oder Tau
mcl wird eine Krankheit genannt
Sie bei allen Bögeln vorkommt. Bei

ihrem Ausbruch taumeln die Bögel

hin und her. lausen planlos im
Kreise und bewegen dabei häusig

Fiche und climel unzweckmeililg.

Tazu gesellen sich später Kränipie,
wobei die Tiere Hals und Kops ver

drehen: zuletzt stürzen sie betäubt
nieder und bekommen Krämrfe in

Beinen und Flügeln. Nach 'diesen
Zuckungen erfolgt in der Regel der
Tod, seltener erboten sich die Böge!

nach und nach. Tiefe Krankheit be

ruht auf einer Blutübersüllung und

entzündlichen Reizung des Gebirns.
wozu die Böge! ganz besonders nei

gen. Unter den schädlichen Ursachen,

die sie herbeiführen, ist vor allem
die Bollblüligkeit hervorzuheben, die

durch zu gute und reichliche Rak
ruiig zustande kommt. Befördernd
Wirten ferner Aufregungen und
übermäßige Anstrengungen oller

Ars. im Sommer wird die Blut
übcrsüllling des Gehirns durch zu

starke Besonnung verursacht. Letz

tere ist ganz besonders jungen Kü
ken, jungen Gänsen und Putern ge

fahrlich. aber auch gefangen gehal

tene im Sonnenbrand' im Käfig auf
gestellte Böge! haben darunter zu
leiden. Wandert man durch die

Straszen der Städte und Törser,
so bemerkt man leider käufig, daß
Pogelliebhaber ihre Pfleglinge sol-

cher Oual aussetzen. Mag dies auS
Lästigkeit oder Unwissenheit gesche-

hen, immer ist eS zu rügen. Die
Behandlung des erkrankten VogelS
bat um so mehr Aussicht auf ie

eher sie eingeleitet werden
kann. Zunächst macht man kalte
Umschläge auf den Kopf oder kühlt
ihn durch sanfte Berieselung mit
kaltem Wasier. ausserdem kann man
auch kühle Klistiere verabreichen.
Tann bringt man den kranken Vo-

gel an einen kühlen und dunkeln
Ort. gibt ihm reine kühles Trink-Wass- er

und leichtverdauliches Weich

futter.

In der Freundschaft vertraut
inan fei Geheimnis, in der Liebe
entschlüpft es einem.

Kardinals gewinne einen schwerer

fschtene 3ttft.

(Fortferung von Seite 1.)

war äußerst interessant und wurde so

scharf gcfuhtt daß es schon tnn halb

4 Uhr zu Ende kam. mit einem

2corc van 5 zu 1 zu Gunsten der

Cardinals.
Tcr bic'izc Baseball Club hatte

den Cardinols $500 als Honorar
garantirt. das durch die Cinnadmcn.'

die 675 betrugen, ir.etVal gedeckt

wurde.
folgend das Bar-sccr-

Oknilnsl ,

AB R H O A
Schulz 1s 2 0 0 0
Fouroier lb 5 1 11 0
Stock 8b 4 1 2 3

janvrin 2b 4 1 3 5

McHenry es 4 3 0 0

Lavan sa 4 0 1 1

Dillhoeser c 3 1 10 1

Clemens rf 3 0 0 0

Haines V 4 0 0 3

Total 33 5 7 27 13 1

Hermann
Xeumann 3b 4 0 1

Howard ss 4 0 2

Siedler 2b 4 1 2

Graf cf 4 0 3

Heckmann p 4 0 3 0

Ost rf 0 1 0

Stoehr lf 4 0 2
... . 0 9rviua au -

Hillebrandt c 3 0 4

Total 85 1 8 27 15 3

Two base hits: McHenry 2, Gral,

Stoehr 1. Sacrifice fly Schul tx. Lest

on bases: Cardinala 5; Hermann 7.

Base on balls: off Heckmann 2, Hit

by pitcher, by Heckmann, Clemens.

Streck ont by Heckmann 2, by Haines

8.

Nesselfieber. Vor etwa zehn

fahren wurde ich vom S!esselficber

(Hives) befallen, welches mich fünf

Jahre lang quälte." schreibt Herr

Peter H. Hansen von Chicago, Jll.
Ich versuchte alle möglichen Mittel,

um mich davon zu befteicn; etliche

derselben halfen mir zeitweise ein

wenig, aber die Anfälle kamen öfter

und wurden schlimmer. Schließlich

folgte ich dem Rate einer Tame und

gebrauchte Jonu's Alpenkräuter, ob

gleich ich kein großes Vertrauen dazu

hatte. Tos Resultat war. daß ich

vollständig und dauernd von meiner

Plage befreit wurde." Tieses alt
modische. Kräuterheilmittel verfehlt

niemals feine gute Wirkung, was

immer auch das Leiden sein mag,

denn es geh! an die Wurzel des Uei
bels. die Unreinheiten im Blute, j

jiorni s .'lipeiuraurer lanr. raaji,'"
durch Apotheker bezogen werden.

Wegen Auskunft wende man sich an

Tr. Peter Fahrney &' Sons Co..

2501 Washington Blvd.. Chicago.

öll.

Auskunft i deutscher Sprache.

Tas Auskunftsbüro in deutschn

spräche gibt bereitwilligst und kc

tcnlos Auskunft über alle die Bim

oesvcrwaltung betreffende Angele

genheiten, öffentliches Gefundheits.
wesen, Soldaten, und Matrosenan
gelegenhciten. Gesetzgebung. Arbei- -

tervcrhältnisse. Naturalisation. Irin.
Wanderung. Auswanderung. Steuer
mesen, Reisepässe. Erzichungswesen.

f. w. Anfragen sind zu richten

an G c r?n a n Division Buremi

of Forcigv Language Information
Service. American Red Crosö. 12!
(rast, 29th Street. New York. N. f)

An verkaufen: ein schönes Wohn-hmr- s

in Hermann. Kann zur Hälf-

te des BaukosteN'Preiscs eines äbn
lichcn Hauses gekauft werden. Man
adrcssirc Box 96, Hermann. Mo.

Zn verkaufe ode? zn vermiethen:
ein schönes Wohnhaus, das frühere
Oliver Biele Eigenthum, an der östl.

9. Straße in Hermann. A. W.
T i e tz e l, Hermann, Mo.

Dr. W. E. Lockvood

Zahimrzl
H e r m a v . M 0.

Office der PcopleS Bank gegenüber.

Office Phons Nr. 8
Wohnung Phone Nr. 303

DR.W.B.DICKSON
und

DR. B. E.DICKSON

Zahnarzte
Hermann, Mo.

Office im alten Hermann Tamgs
Bank Gebäude. Phone

Neue Allzeigcn

Zn verkaufen: daZ als Zt. Chor- -

les Hall bekannte Gebäude in wkl. '

chem sich zctzt die Hochschule beftiM,
an der Schiller und Front Str. in

Hermann. Mo. .

Otto E b c r l i n. Hermann, Mg

Auktion.

Unterzeichneter wird auf der John

Mueller Farm, 6 Meilen südlich van

Hermann und 6 Meilen süd.westlich

von Bcrgcr, am
Tienstag, de 19. Oktober,

beginnend I Uhr morgens, folgendes

Eigenthum an den Meistbietenden

verkaufen:
Stute. 16 Hand hoch. 10 Jak,

alt: 2 Pferde. 8 und 12 Jahre a!t.

15 und 16 Hand hoch: 3 Stuten. 15

Hand, 3. 4 u. 3 Jahre alt: Maul
esel. Kuh njjl Kalb. 4 Milchkühe.

Kalb. Mutter-Schwe- 6 Läufer.

Acme Binder, gut wie neu: Arme

Mähmaschine, Heurechcn, Tisc Culti.

vator, l.spänncr Cultivcüor. Egge,

2 Pflüge. Manure-Tvreade- r, Täc

nnscbine: hoher und niederer Wagen.

Springwagen, Buggy. Surrcu, 3

Sets Pferdegeschirr. Buggygeschirr,

Sattel. Cider Mühle. Galloway

Cream Separator. 6 Tonnen Klee

heu, 6 Tonnen Timothy. Hafer in

Bündel. 90 bis 100 Schock Korn,

allerlei Bauholz, und viele andere

Farmgcraschaftcu. zu zahlreich um

dieselben hier aufzuzählen.
Bedingungen: Beträge von $10

und weniger find baar zu zahlen.-au- f

Beträge von mehr als ,$10 wird

12 Monat Credit bewilligt gegen

Note mit guter Sicherheit. 4 Pro
zent Rabatt auf Baarzshlung von

Beträgen über $10.

Im Falle es am 19. Oktober reg.

net findet der Verkauf am nächsten

Tage statt.

JohnMuellcr.
Hermann. Mo.. R. 2.

Auktion.

Unterzeichneter wird auf sein

Farm. 2 Meilen südlich von Merri--

fr, ncche der alten Schmiede, am

Samstag, den 23. Oktober,

beginnend um bald 1 Ubr nachnck

tags, folgendes' Eigentbuin ö"'ent.

lief) an den Meistbietenden rerkau

2 Stiibe und Kälber. 3 3ttirccrs,
2 Kühe. Bull. Mittterschwein und

Ferkel. Mutterschwein, registrirter

Turoc Ebcr. 20 Läufer. Teering

Futter-Binder- , Tecnng 'Mähmaschi

ne. Tcering Heurechen. Scheibeii-E- g

go. Egge. Buggy. Futtcrschncider,

einspänniger Pflug. Hcuframe, 200

Ballen Klee und Timothy.Heu so

wie andere Artikel und Farmgeräth
schafteii, zu zahlreich um alle zu be

nennen.
Bedingungen: $10 und weniger

sind baar zu zahlen. Bettäge von

über $10, zehn Monate Credit gegen

Note mit guter Sicherheit. 3 Pro

zent Rabatt auf Baarzahlungen von

Beträgen über $10.

Im Falle es am 23. Oktober reg-ne- n

sollte, findet der Verkauf ant

25. Oktober statt.

John Brcunig.
Morrison. Mo.

Wöchentlicher Marktbericht.

Corrigicrt von

: 0 h n H. H e I m e r ?

Gier, per Tutzend 52

Spring CkickcnS. per Pfd. .Ist

Hühner, per Pfund 20

Guten, per Psund .19

Gänse, per Pfund - .17

CockS. per Pfund U
TurkevS. per Pfund. 37

Kartoffel, per Bufhcl 2.00

Butter, per Pfund 40 .50
Schinalz, per Pfund .25 .30

Wolle, per Pfund 2ö

Corrigiert von

Egg er? Milling Co.

Jmpcrial. (foft wheat) p. S., 6.6,
6.40Good Luck. per Sack

Daist, Bread. lkard wbeat)V.S. 6.75

Kleik. ber 100 Nfund 1.90

Shivstoff. per 100 Pfund 2.60

Cornmehl. per 100 Pfund 5.00


