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Srfinbcit und Bekämpfung bro
llnkrants.

Die Bekämpfung Des Unkraut ist

ein Akt der Einsicht und .Mluglv.i.
ein i&ebvt der Pflicht im eigeivi;
Interesse.

Der alljährliche Schabn des in;
im- - Nutzpflanzen mit ivwiinoeni-.-lucrti-

Hartnäckigkeit vegleitend,,,
UnkrautS ist größer alo in da Aegi''
in Fachkreisen vermutet wird,
Merkwürdigerweise sind diese fii:

die Bevauinig des Felde? und War
teils höchst lästigen, nnnnnen jii:;v

zwecklosen Pflanzen mit einer Neil
von Eigensaften ancaesiailet, du
ihre Untcrdriickung ivefentlici' er
sciweren und diese zu einer der lv
schwerlicimen Arbeiten ntarixji.
nächst bringe die Unkräuter ::t ine
Ich Fällen grosse Mengen Zaine:,
hervor, die oft von anwerft feinem
jiorn oder mit einer hesonderei:
FlNiZeinriciitnng versehen sind, se

das; sie schon hald nach ihrer Steife
It'iu-.- i vom 'inde auf die Accker ver
breitet, also geradezu ausgesät wer
den. ci) sorgt die Natur in ver
schwenderiser Weise, da- - eine Ziel
ciiieo fieberen Nachwuchses zur irr
hallung der Art zu erreichen. Wir
siaunen darüber, das; z. B. eine ein
zige Fruchtkapsel des Ülatschmohn
U)W biö ")')l)ü Samenkörner enthält
und eine nollkommciie Pflanze unter
günstigen Verhältnissen sogar 32.0UO
Samen heivorznhriiigei! vermag,
Tie kanadische Türrn'iirz trägt in
2U(M Bliiientörbäien die stattliche
Üab.1 von I'.'l -- amen. Eine
iiornrade bringt lio zu 9000 Sa-
menkörner zur :!eife. Tiese Zahlen
zeigen uns die Ursache der überaus
starken Ausbreitung einzelner

die noch durch die lange
Keimkraft der Samenkörner, die
jahrelang im Boden liegen können,
ohne dieselbe einzubüßen, gesichert
wird. Entweder keimen die Samen
schon im selben Jahre bald nach ih-

rem Anösall oder schon frühzeitig
im nächsten Frühling, also zu einer
Zeit, in der Keimung und Entwick
lung unter dem günstigsten Einflnsz
der noch reichlich vorhandenen

rasch und sicher vor-
wärts geht.

. Tank der euonen Widerstandöfä-higkei- t

dieser echten Natnrkinder ge

sten Fron, Hitze und andauernde
.ro.-kenhe- sind sie gegen durch die

Hochinüiir verzärtelten Nutzpflanzen
geradezu unverwüstlich. Und selbst
schon halb dem Untergang geweiht,
vermag sie schon der nächste Rege
wieder zu neuem Leben zn erwecken.
Andere, wie Intel und Löwenzahn,
treiben infolge ihrer urwüchsigen
Lebenokrafl fortgesem neue Spros-
sen und Biälter, wenn der oberirdi-seh- e

Teil entfernt worden ist, bis sie

endlich nach mehrmaliger Störung
diesen, Kampfe erschöpft unterliegen.
Wie oft erscheine auf den festgetre-
tenen Gartenwegen zu unserem Aer-ge- r

immer wieder kleine Wrasbüfchel,
die wir glaubten ein für allemal mit
der Hacke beseitigt zu haben, ein

zähes Leben, das
sich selbst unter den denkbar ungün-
stigsten Verhältnissen zu behaupten
vermag. Wie üppig dagegen ist dao
Wachstum des Unkrautes erst auf
gut gedüngtem und bearbeitetem
Boden! Schon nach wenigen Tagen,
besonders unter dein wohltätigen
Einflüsse eines dura,oringenden Re-
gens, schickt es aus dem Boden em-
por und wächst fröhlich und über-
wuchert l'ald den ganzen Acker, wenn
es ungestört und unbehelligt bleibt,
War zu bald verschwinden die Nutz-

pflanzen in dem dichten Blattwerk
des Unkrauts unseren Augen, da sie

vielfach ein langsameres Wachstum
zeigen. Wir haben Spargel felder
von dem lästigen Kops- - und Fran-
zosenkraut derart überwuchert gese-Ih-

so das; von den Spargelpflan-ze- n

selbst nichts mehr wahrzunehmen
war.

Aber auch einzelne Pflanzen ver
mögen schon unseren Nutzpslanzen
erheblichen Schade zuzufügen. Es
sei auf die Garteinnelde, die in wah
ren Rieseiierernvlarcn ans den Kar-
toffelfeldern ungehindert sich entfal-t- e

kann, hingewiesen. Wie oft rich-

tet sie sich in nächster Nähe eines
Kartosfelbusches ein und entzieht mit
ihrem ausgedehnten Wnrzelwerk
den gröfztcn Teil der Nahrung.
Diese Mtcrgeineinschaft fallt zu Un
gunstni der Bildung der Knollen
aus, die nur wenig an Zcchl im:
dazu nur klein und unansehnlich sic.

entwickeln können.

Die Erörterungen beweise
Genüge den erheblichen Schaden de

Unkrauts und fordern gleichzeitig z,

einer energischen Bekämpfung schor
bei frühzeitigem Erscheinen desselben
aus. Im Kleinbetrieb ist es keim
schwere, vor allein keine immöglichi
Arbeit; sie wird wesentlich erleichtert
durch die Reihensaat und genaue
Reihcnpflanzuilg. da bei dieser An
ordnung ohne allzu peinliche Rück-

sichtnahme aus die angebauten Pslan
je und bei der uuerläszliche Boden- -

lockerung da? meiste Unkraut der
Hacke zum Opfer fällt. Eine stete

Kontrolle läszt kein einzelnes Unkraut
mehr auskommen. Das Unkraut in
den Saatreihen selbst miijj ausgejä-
tet werden am besten nach einem

da sich dann dasselbe leicht

ausziehen liifct. Schwieriger genal-te- t

sich die Bekämpfung der ausdau-ernde- n

Unkräuter, wie Distel, Lö-

wenzahn u. a. in., die durch ihre tief-

gehenden Wurzeln fest im Boden ver-

ankert find. Am vorteilhafteren
vernichtet man sie um die Zeit ihres
besten Wachstums, da dann die im
Boden fteckenbleibende Wurzel keine

raft zu neuem Austriebe mehr be-

sitzt und zu eirunde gehen inusz. Am
zähesien ist die Oueckc, deren Be
kämpfung erst nach jahrelanger
Mühe voll und ganz gelingt. Ein
sorgfältiges Auslesen der Wurzel-slöck- c

beim Umgraben und ein sortge
seytcs Ausreidcn ihrer oberirdischen
Teile führen noch am sichersten zum
Ziele.

AIs obersler Gnindsatz für alle
Unkrautvcrtilgung gilt: es bei ke-

inem Unkraut zur Samenbildung
kommen zu lassen, sondern vor die-

sem Zeitpunkte zu vernichten. Be-

samtes darf unter keinen Umständen
auf den KompostHausen geworfen
werden.

Den Nachlässigen sei aber zur
Warnung gesagt, das; ein verunkrau-
tetes Feldstück erst durch unselige
Äühe und Arbeit ost nach Jahre
wieder vollständig von den eingeiii-stete- n

Schmaroyern befreit werrr
kann.

Zur Bienenzucht.

Die Ausbildung von Schwänmn
ist eine Eigenart des Bienenvolkes,
Der ganze Lebenskreis der Honig-dien- e

vollzieht sich in gemeinschaft-
lichem Lehen und um eine Ausbrei-
tung des Volkes zu schaffen, einen
neuen Stock zn bilden, teilt sich ein
volkreicher Stock m mehrere Schwär-me- .

Unter natürlichen Verhältnissen
ist das Schwärmen die einzige Art
der Ausbreitung der Bie.ie. Eine
Anzahl Völker sterben immer über
Winter ab. sei es durch Kälte, sei
es durch Krankheiten, und wenn das
Bienenvolk nicht schwärmen würde,
um diese Verluste auszugleichen,
gäbe es keine Bienen mehr.

Wenn die JabreSzeit weit genug
vorgeschritten ist. so dasz die
Schwarmzeit kommt, sind alle Bie-

nen von der vorhergehenden Iah-reSze- it

gestorben, nur die Königin
ist die Ueberlebrnde. Ein starkes und
gesundes Bienenvolk vermehrt sich

sehr stark im Frühling, von der
Zeit an, wenn die Ueberwinterimg
beendet ist und die erste Zeit der
Honigernte eintritt. Im Stocke wer-

den nun Tausende von jungen Bie-

nen aufgezogen, und wenn dann im
Mai oder Juni, ganz nach der ört-

lichen Lage, all die Blüten sich öff-

nen und Honig in Hülle nuö Fülle
deii fleißigen Tieren spenden, wird
der Stock durch die reichliche Nach-

zucht an Individuell überfüllt. Diese
Ueberfüllnng legt den Grund znm
Schwärme,

Der ganze Vorgang beim Schwär-
men ist in jeder Weise hochinteres-
sant. Die Arbeitsbienen bauen die
langen .Uö'niginzcllen, und etwa acht
oder zehn Tage später nach dem
Ban dieser Zelle, kann der Bienen-ziichte- r

den ersten Schwärm erwar-
ten. Einige Tage, bevor das Er-
eignis einsetzt, werden die normalen
Arbeiten im Stocke zn einem grossen

Teil eingestellt. Die Bienen laufen
herum, und wenn das Wetter warin
ist, hängen sie anszen am Stocke in
groszen Hansen träge herum. Die
Königin hört mit dem Eierlegen ans
und Botschafter werden vom Stocke
ausgeschickt, um einen Platz zu sin-de-

wo sich der neue Schwärm
häuslich niederlassen kann. Ein hol,-le- r

Baum, eine Spalte im Felsen
oder irgend ein Ort. der einen lin
terschlups gibt, mag dazu ausge-
wählt werden. Zu diesem Platze
fliegt später der Schwärm in gera-
der Richtung,

Am Schwarmtage selbst, gewöhn-
lich in den Morgenstunden, zeigen
die Viene eine erhöhte Lebendigkeit,
ruhelos verlassen sie den Stock.' lau-
sen hier erregt umher, kehren wieder
in die Behanfunr, zurück, kommen
wieder heraus usw. Plötzlich bricht
dann ans dem Flugloche der
Schwärm hervor, stürmt in wildem
Fluge durcheinander wirbelnd für
kurze Zeit durch die Luft, dann las-se- n

sich die Tiere aus einem Aste etc.
nieder. Zwischen den letzten Bienen,
die den Stock verlassen, befindet sich

die Königin. Ihre Anwesenheit ist
nötig, bevor der Schwärm den von
den Botschaftern ausg.chten neuen
Platz beziehen will. Wenn die üb-i'ig- in

hierbei verloren gebt oder zum
Mnäiil" vereinigte Bienenmasse nicht
erreicht, kehren die Bienen nach eini-ae- r

Zeit wieder znm alte Stocke
',rück,

Tiese Wewohnhe:tiy,,i,t der
um der Königin die Flü

gel zu beschneiden, so das; sie nicht
zu den aiisze versammelten Bienen
fliegen.kann. der Schwärm gebt da-

durch dem Züchter nicht verloren.
Geht aber das Schwärmen ohne

Eingriffe vor sich, so hängt der
Schwärm mit der Königin einige
Minuten manchmal aber auch

für verschiedene Stunden an dem
Aste, oder wo er sonst sich festgesetzt

hat: immer aber verläßt der

Schwärm truher oder später den

Anheftuiigsplatz, fliegt ni die Land
fchaft hinaus, dem Platze zu. den

die Botschafter ausgesticht haben.
Solange der Schwärm drausien

hängt, bringt ihn der Bienenzüchter
in den vorher schon zur Ausnahme
in den Stand gesetzten tock, indem
er ihn durch einen kurzen, kräftige
Ruck des Zweiges in den untergehal-
tenen Stock schüttelt. Wenn auch

nicht alle Bienen in den Siock dabei
kommen, so folgen die anderen Tiere
hier bald nach, wenn mir die Köni-

gin mit einer Anzahl der Arbeits-
tier untergebracht ist. Befinden sich

dann sast alle Tiere in dem neuen
Stock, so wird dieser auf den Stand
gestellt.

In den weitaus meiste Fällen
leint sich ein Schwärm, ohne irgend
welche Gefahr, gestochen zu werden,
handhaben, bevor die Tiere den al-

ten Stock verlassen, haben sie sich sür
die Reise mit Honig angefüllt und
können in diesem Zustande ihren
Stachel nicht gebrauche. Sollten sich

die Tiere dennoch bösartig zeigen,
so werden sie durch etwas überge-siritzte- s

Wasser in ihrer Stechlust
leicht abgekühlt.

Erfolg in der Kultur des Selleries.
ES geht beim Sellerie, wie schließ-

lich bei jeder andere 'Nutzpflanze:
wir müssen uns vor allem mit den

Eigenheiten derH'lben vertraut ma-

chen und die geeigneten Bedingungen
schassen, die die Voraussetzung znm
üppigen Wachstum und zu einem
befriedigendeii Ernteertrag find.

Wie alle Wurzelgemüse, so ver-

langt auch der Sellerie in erster
Linie eine tiefgründigen, gut'gelok-kerte- n

Boden, damit er sein umfang-
reiches Wurzelwerk ohne besondere
Schwierigkeiten entwickeln kann. Auf
leichtenl Sandboden bringt er des-

halb die schönsten Knollen, das Ent-

zücken jeder Hausfrau, hervor.
Des weiteren sagt ihm eine starke

Düngung zur Befriedigung seines
Verlangens nach Stickstoff zu. Kuh-mis- t

ist der geeignetste Dünger sür
ihn. der aber schon im Herbste unter-
zugraben ist. damit bis zum Früh-
jahr feine Nährstoffe vollständig er-

schlossen und aufnahmefähig für, die

Pflanzen ist. Es ist aber beim Un-

terbringen dafür zu sorgen, dafz der
Mist in den oberen Schichten ver-

bleibt, sonst entwickelt der Sellerie
zur Erreichung der Nahrnngsquelle
sehr lange Wurzeln und hat keine
Krast mehr zur Bildung starker
Knollen. Wird im Frühjahr erst ge-

düngt, so dars deshalb nur alter,
verwester Dünger oder Komposterde
benutzt werden.

Auszer dem Stickstoff bedarf der
Sellerie grosze Mengen Kali zum
Aufbau seines Wurzelwerls und in
fonderheit feiner Knolle zu der ge-

wünschten Grösze. Er ist ein Kali-sress-

ersten Ranges. Eine Pflanze
verbraucht 2 bis ;) Gramm Kali,
das wir ihr im Frühjahr in Form
des Ulproz. Kalis zur VerfirMtF
stellen. Es herrscht noch vielfach der
Gebrauch, der Sellerie im Laufe sei

er Entwicklung zu janchen. Davon
ist jedoch entschieden abzuraten,
wennauch in Jauche Stickstoff und
Sicrli in der vom Sellerie begehrten
Menge vorhanden ist. Wir begün-
stigen deshalb zwar durch die Verab-folgun- g

der Jauche das Wachstum
des Selleries in hohem Mafze, aber
die Entwicklung geht z rasch von
statten, so das; statt fester Knollen
solche von Hohler Beschaffenheit ent-stehe-

die zu längerer Aufbewah-
rung nicht tauglich sind. Außerdem
wird das Fleisch der Knollen Zeicht
schwarz, so dasz Anstand an ihrer
Verwendung genommen wird. Es ist
deshalb das Selleriebeet zeitig im
Frühjahr zn jauchen.

Der Sellerie braucht zur Verarbei-
tung der ihm gebotenen Nährstoffe
reichliche A.'ngeu Wasser, das wir
ihm besonders in trockenen Zeiten
regelmästig in grosten Gaben zusüh-re- n

müssen. Dem Wasser können
in Zwischenräumeii von 10 Tagen
geringe Menge von Tüngerfalzcn,
besonders .ttali leine Messerspitze voll
auf eine Giesztanne Waiier) znge-fet-

werden. Um das Wasser den
Wurzeln ohne besonderen Ausenthalt
sicher und bequem zuführen zu kön-ne- u,

mache man flache Längsgräben
vor die Reihen der Pflanzen.

Tie Selleriepflanzen werde in
drei Reihen Abstand 21 Zoll) aus
ein Beet in einer Entfernung von

' ll gepflanzt. Zwischen die
Reihen werden de erwähnten Grä-be- u

angelegt.
Endlich ist noch auf eine Erfah-

rung aufmerksam zu machen, das;
man als Setzpflanzen nur solche

soll, die bereits verfchult pi
Mliert) sind, da nicht vcrschnlte
Sämlinge nur schwache Knolle an
setzen. Das Verfahren, die Seiten-wurzel- n

von den Knollen zu befreien,
oder die Entfernung der unten .

Blätter in der Meinung, dadurch
stärkere und schönere Knollen zu
erhalten, hat sich als ein nicht nur
überflüssiger, sondern geradezu die
Pflanzen schädigender Eingriff her
ausgestellt. Man störe deshalb die
Pflanze i ihrem Wachstum in fei-

ner Weise.

High Class Printing

IN

ENGLISH
AND

GERMAN
tfpeeialties

Bopklets

Bulletins

Cards

Circulars

Catalogues

Dodgers

Envelopes

Jubüee Souvenirs

Invitations

Memorial Cards

Pamphlets

Postals

Programs

Rosters

Stationery

Done at ttie Iowest Rates

GRAF PRTfi. CO.

Hermann, Mo.

Frech, Dame: Sie sagen, Sie ha-

ben eine kranke Frau und drei kleine

Kinder, können Sie denn keine Ar-

beit finden?
Bettler: Ach. das würde nichts

nützen .die Kinder sind noch zu klein

zum Arbeiten.

Bereitwillig. Mann (ältlich):

Liebste es ist mir leid' wir bat
ten Verluste: Tu musst Dich nach der

Decke strecken!

Frau (sehr elegant): Gerne, mein

Alterchen wcnn's nur eine schöne

Wagendccke ist!

TUE AMERICAN
WJ RED CR0SS HM

MpEACE TIME W
Fir6t Aid

yTv' ' -

' 'iSX
fi XL.i ' y

ii
NWÄOADj VM

Every person inentally nnd pliysictr-l-y

ahle to do so should tuke the Ameri-
can Red Cross Instructlon In First Aid
Treatment. U'n a life-gave- r and
pnln-save- r on the farra. In the factory,
tn the street. at the ottice. In the
honte, wherever acrldents tnay occur.
CTere's a youn wife who Inexpertly
rlflded a can-open- and recelved an

ogly gasn across her wrlst frora the
Jagged can lld. Muther was there.
however, wlth the First Aid klt and
Red Cross Instructlon, and prohably
prevented a case or blood polson by
glTing prompt . and proper treatment
besore the doctor arrived.

Druckjachen
VV

werden prompt und billig

angefertigt in der Druckeni

:ssx

des

Hmlllililltt Bolksblatt.

Wer das Volksblatt vermisst,

wird die Ursache darin finden, daß er

die Zeitung nicht wieder bestellt hat

als die Zeit abgelaufen war. Wenn

die Zeit abgelaufen ist, hören wir mit
dent Schicken aus.

?m Zweifel. Sie: Warum machst
Tii denn ein so nachdenkliches Ge.
ficht?

Er: Der tferr Doktor hat heut'
zu mir g'sagt. ich sei ein Unikum,
jetzt weif; ich net. i das 'schimpft

oder sj'lobt?

Auskunft in deutscher Sprache.

Das Auskunftsbüro in deutscher
Sprache gibt bereitwilligst und ko.

'tenlos Auskunft über alle die Bun
desverwaltung betreffende Angele
geicheiten, öffentliches Gesundheits
wesen. Soldaten, und Matrosenan
gelegenheiten. Gesetzgebung. e.

S!aturalisation. Ein-
wanderung. Ausivanderung, Steuer
wesen. Reisepässe, Erziehungswesen.
u. f. w. Anfragen sind zu richten
an W c r m a n Division Bureau
os Foreign Language Information
Service. American Red Cross. 12--

(Fast; 28) Streck. New f)orJ, N. ?).

Danksagung.
Unseren geehrten Freunden. Nach'

barit und VckannteZi statten wir hier
durch unseren herzlichsten Dank ah
für die uns erwiesene Theilnahme
und Liebesdienste, anläs'.lich des so

frühzeitigen Todes unserer geliebten
Gattin. Tochter und Schwester.

ttladtis Marie (arpcntrr.
Ebenfalls herzlichen Dank für die
reichen Blumeiiwenden. den Bahr,
tuchträgern für ilire Liebesdienste,
den Mitgliedern der Loge des Eatt-er- n

Star für die der Verstorbenen
erwiesene Ehrenbezeugung und ins
besondere Herrn Pastor Kasmanu
für die der Dahingeschiedenen ge
widmeten warmen Erinierngsivor
tc.

Berner F. l5arpcntrr,
Wm. L. Heckmann n. Flimilik.

Neue Alizeigen

Zu verkaufen: echte Eountry Mo-lafse- s

zu $1 per Gallone. Alb.
N a e g e l i n, Herniann. Mo.. N. l.

Zu verkaufen: ttuh (i'rischmel
send) und ilalb. B. S u t t e r,
Swisö. Mo.

Zn verkaufen: meine 'chöne 7varm
auf Nnfh Eiland. Meilen östlich
von Hermann. Mo. 100 Acker stehen
unter Eultur. wovon 50 Acker mit
Weizen eingesäet sind. 50 ' Acker

Waldland, wovon jeder Acker urbar
gemacht werden samt. Sprecht vor
oder schreibt an N. L. atze m e n-- c

r. Case. Mo.

Zu verkaufen: das frühere Eu-

gene Claus Wohnhaus nebst y,
Lots an der sndl. Marktstrasze in
Hermann. Preis $2250. I. H.
B r h a n t. 22A Nortl, Main St..
East St. Louis, III.

Tanz-Bergiliig- eil

am

Samstag, 27. Nov.
--m-

Carl Bushmeyer's Hall

an der First 5reek.
Eintritt 50 Cents.

Für gute Musik und Ersrischuu-ge- n

aller Art wird bestens gesorgt
sein. Jedermann seundlichst einge
laden.

o.ö.ML8M
DR.B. E.DICKSON

Zahnärzte
Hermann, Mo.

Office im alten Hermann Savings
Bank Gcbäude. Phonc 8.

Verlangt: Köchin für Arzt-Fami-li-

Gutes Heim und guter Lohn.
Man adreffirc Frau F., 4487
Westminster Pl., St. Louis, Mo

Achtung Stenerzahler.
Den Steuerzahlern von Gaseona

de County diene dieses zur Nachricht
dak der Unterzeichnete zur Entgegen
nähme der Steuern sür das Jahr
1920 und Vorjahren an folgenden
Tagen au den angegebenen Plätzen
anzutreffen fein wird:

Aland, 18. November, nachmit
tags und am 19. und 20. November
bis 3 Uhr nachm.

Q w e n s v i l l e, am 22., 23 ,
21,. 20. und 27. November.

N o f c b u d. am 29. und 30.
November bis halb 4 Uhr nahm.

Morris o n, ant ö. und 7. De
zcnibcr bis 3 Uhr nahm.

B a y, 8. und 9. Dezember.
Solche, die versäumen ihre Stcu

ern vor deut 1. Januar, 1921 zu be
2hlen, verfallen der Strafe einer
Zinsauflage von 1 Prozent pro Mo.
uat. Nach deut 1. Januar werden
ferner Gebühren und Kosten beige
N'gt.

Bitte bringt eure letztjährigc
Steuer Onittiing mit.

Achtungsvoll.
L o r c n j E nt o,

Eollektor.

8 verkaufen: Ford Sedan 1919
Model, bat nicht mehr als 2000
Meilen zurückgelegt und ist so gut
vie neu. R. W. ch s n e r. Her

mann. Mo.

Achtung Jäger!

Unterzeichnete verbieten hiermit je.
deö Jagen, ob bei Tag oder Nacht,
auf ihren Ländereien und warnen ei.
nen Jeden der dieses Verbot über
tritt, dasz gegen ilrn gerichtlich voran
gegangen werden wird.

John Streck.
Louis H. Koch,

Victor Nuediger,
John H. Mochel,

Chas. Mochel.
Wm. Diissiier,
Harrn H. Holemer.
Hartniund Bros..
Fred Haeffner.
Roland Strassner.
Tbeodor Haessner,
l.eorg Mueller.
Emil O. Mueller.

Zu verkaufen: das als St. Char-
les Hall bekannte Gcbäiide m wel
chent sich jetzt die Hochschule befindet,
an der Schiller und Front Str. m
Hermann, Mo.

Otto E b c r l i u, Hermann, Mo.

Zu verkaufen: ein schönes Wohn
haus in Hermann. Kann zur Half
te des Baukosten-Preise- s eines ähn
liehen Hauses gekauft werden. Man
adressire Box 96, Hermann, Mo.

WSchenMcher Marktbericht.
Corrigicrt von

5iohnH. Helm er
Eier, per Dutzend 05
Cocks, per Pfund 13
Hühner, per Pfund 19
Spring Chickens, per Pfd 20
Tnikens. per Pfund 36
Enten, per Pfnnd 27

'änse, per Pfnnd 21

Wolle, per Pfund 19
Kartoffel, per Bufhel 1.50

Corrigicrt van
Eggers Milling Co.

Weizen, per Bnshel $1.85
Jmperial, (sost wlicat) P. S 0.25
(ood Luck, per Sack 0.15
Tail Bread. (liard wheat)p.S. 0.25
Thipstosf, Per 100 Pfund 2.40
Corumehl. per 100 Pfund 5.00
Kleie, per 100 Pfund 1.90

frank fj (euiqann

Koniiiiissions-Saiifmnn- n

Händler in
Heffügek, ßirrn u. Froduötm

YSchstr Marktprki, bezahlt
sür Farm.produkt.

GeschäftSplad an der Künsten Straße, ösi
lich von ff. I. oeller'S Schmiede.Werk
Ratte.
Phons 132.


