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Waschpulver -- von wil-

len 5? a st a n i e n. Tie Kasta
tticn werben gerieben, getrocknet und
zu seinem Pulver gcstofscii; etwas
angefeuchtet, streiche man es auf die
Flecke und wasche diee nach nnigen
Stunden aus.

Locher oder Ritzen in
Echeuereimern, die leicht an der Naht
der Emailleeimer entstehen, kann
man gut verstreichen mit einem Brei
von MpS, Wasserglas und Wasser.
Da er schnell erhärtet, muß es schnell
geschehen. Wenn nach zwei Tagen
der Gips ganz hart geworden ist,

kann man die Gefäfze noch lange in
Gebrauch nehmen.

S t e i n t ö p f e (auch Emaille,
topfe) halten sich länger gebrauchs-
fähig, wenn sie vor Jngebranchnah
me mit Wasser gefüllt werden,
dem einige Händevoll Holzasche zu
gesetzt sind. Im verdeckten Topf
wird diese Mischung zwei Stunden
hindurch gekocht. Glasur und Ema
Ule springen dann nicht so leicht ab.
Man kann das Verfahren von Zeit
zu Zeit wiederholen.

B l u s e n s ch ü tz e r. Alte ver
waschene Wirtschastsschürzen lassen
sich sehr gut als Blusenschützer ver
werten. Man schneidet die Schür
zen etwa 26 Zoll vom un
teren Rande durch und näht die Sei
tenränder zusanimen. Tann legt
man den oberen Rand in Falten,
läßt nur im kleine Oeffnung für
den Kleiderbügelhaken, faßt den Fal
tenrand mit einem Streifen Stoff
ein, und ein praktischer Schutz für
empfindliche Blusen ist fertig.

L a m p e n g l o ck e n zu r e

nigen. Um die Lampenglocken
von den so häufig verunzierenden
Oelf lecken zu reinigen und ihnen
das schone matte Aussehen des Po
lierten Glases wiederzugeben, gieße
man zwei Löffel einer leicht er
wärmten Auflösung von Pottasche
in die Glocke, befeuchte damit die
ganze Oberfläche und reibe die FIek
ken mit einem feinen Läppchen,
spüle hierauf die Glocke mit reinem
Wasser nach und trockne sie sorg
fältig mit einem feinen weichen Tu
fl ab.

Das Oeffnen der Konser
d e n b ü ch s e n bereitet manchen
Hausfrauen noch immer Schwierig
leiten, ganz besonders jetzt, wo zu
den Büchsen ein etwas härteres Ma
terial genommen ist, lassen sich die
Büchsenöffner nur mit Anstrengung
durch die lUlcchmciike bewegen. Ta
gibt es ein einfaches Mittel. Man
nimmt ein stark erhitztes Plätteisen
und setzt dieses etwa 2 Minuten auf
die geschlossene Tose, wonach sich

diese dann ohne große Schwierigkeit
mit Hilfe des Büchsenöffners erore
chen läszt.

" e st c n k n a r r e n de Stic
ei, Man empfiehlt gegen dies un

lipiiiniiTr (Mrräufrfi. Ki Siisilnn fnnr.
renöer Stiesel wiederholt mit Lein
öl zu durchtränken. Jedenfalls er
erzielt man durch daö betreffend

Verfahren eine große Haltbarkeit
der Sohlen. Bewährt hat sich ge
gen das Knarren der Stiefel folgen
des Mittel, welches freilich nicht
dauernd hilft, sondern oft anae
wendet werden muß. Man stelle die
Schuko über Nacht auf Wasser, d.
h. also nur soweit in Wasser, daß
dasseltv nicht zwischen Sohle und
Oberleder eindringen kann

Mittel gegen Wanzen.
Ein solches ist Ammoniak, welches
sicherer wirkt als alle Tinkturen,
die zum Anstrich von Möbeln be

stimmt sind. Tas Anunomakgas er'
flüchtigt sich sehr leicht und dringt
auch in die feinsten Spalten ein.
Man stellt in einem Zimmer, in
dein sich Wanzen befinden, mehrere
Untertassen mit etwas Salmiak
geist. welcher Ammoniak enthält,
hiUt das Zimmer mehrere Tage
dicht verschlossen und lüftete es
dann gründlich. Ist das Verfahren
gewissenhaft durchgeführt, so sindet
man wohl tote Wanzen, aber nie
mais meyr leoenoc.

K l a v i e r d e ck e n, die man für
einen Nauin braucht, der einen be-

sonderen Charakter hat, wie zum
Beispiel ein Musik oder .iinstler
zimnur. will man nicht gerne schab
loncnmäßig wählen. Aus orientali
schen Fulkaris, die man zu nicht sehr
hohen Preisen in einschlägigen Ge
schästen bekommt, kann man sehr
wirkimgsvkUle Klavierdecken herstcl
len, die vollständig der Farbe und
dem Charakter des betreffenden
Naumes nach gewählt werden kön

nen. Diese großen Tücher aus leich
tem Stoff, die mit einer höchst ori
ginellen, ziemlich unregelmäßigen
Stickerei in den verschiedensten Far
Den bedeckt sind, unterfüttert man
mit billiger Seide in gut dazuge
stimmter Sckzattierung. Da die Sei
de schmal ist, muß man sie in der
Mitte zusammennähen und paßt sie
der Größe nach so ab, daß das Fut
ter ein paar Zoll breit über den
Rand des 'gestickten Tuches hinaus
steht. Man bügelt dann diesen vor
stehenden Rand sehr flach nieder
und besetzt die Seite der Decke, die
vorne Über den ctlaoicrdeifel sä',
mit einer Ge!'i'-.e- .

POULTRY
FLOCKS

GUINEAS KEED UTTLE CARE

Fowl Are Usually Raised in Srnall
Flockt on Large Farm Pearl I,

Most Populär.

(Prepared by lh l'nited States Iipart-men- t
of AKriculiure.)

Maoy hoii'ls und restuurunts iu tlie
larjre clties nre ger to sreurv ir!nif
joung guinrus, arul they an st-i- i

sorved nt tmnquois und cluli dinntrs
us a spi'cial deliciu'.v. Wlun well
ctioked, guiru'us ure uttractivo in

althougli darkT ihan cum-rno- u

sowls. Tlio tlesli os young blrds
1s tpnder and k ,'.' Iay tine
flavor, reseuihllng that os wild ginne.
Like all otlier fowl, old guineus ar
very llkely to be tougli and raiher
dry.

A few of tlie larpe poultry ruisers,
partlcularly those who are wltbin easy
reafh of the large Kastern markets,
make a prartice of raising a hundred
or 5o gulneas each ycar. but tlie great
majnrlty of gulnea are raised In mall
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Male and Fernale Guinea Fowl Differ
Little in arance. The Hflrnet
and Watt of the Male (on Lest)
Are Lr Than Those os the Fe-

rnale (0' Alght).
?

flock of s,,iiin 10 to -- 5 iipon surrn in
the Middle West and In tlie South.

I ntnestlcated guinea fowl are of
three varletles I'eail, Whlte and
Lnvender. Tlie Penrl I by far the
m 08t populär. It has a piirpllsh-gra-

plutnnge regiilarly dotted or "pearled"
wlth whlte and Is so handsonie that
sreqiiently the seathers are used sor
ornamental ptirposex.

Guinea hens usually begin laylng In
April or May, those In the South laylng
enrlier than those In the North. A
8hort tlme before the openlng of the
laylng perlod the hens wlth thelr
mates begln searchlng for -- ultable
nestln placea omong the weeds and
brush along the fenees or In tlie kleid.
In thls seareh the male takes as ac-

tive an interest as hl mate. and wheu
sultable locallon I found both help

to dlg out the liest nd niake It lntn
sultable gliape.

Each dny as the hen goes to the nest
to lay tbe male acconipanles her and
retnains nearby untll she eonies off.
Rhould anyone approach he shrleks In,
warnlng and thu betrnys the wbere-ahout- s

of tbe nest whlch nilght otber-wls- e

be dlftlcult to locate. If severnl
Guinea hens are niated wlth one male
they usually all lay in the sarne nest.
but souietiines a hen after rnating will
wander off by herseif to make her own
nest. At tlme a mal blrd. after help.
ing one hen to make her nest, will
then desert her and palr off wlth

hen to make anotber nest.
Froin 20 to 30. and often innre, eggs

are lald before the gulnea hen beeornes
broody, at whlch tlme be enn be easlly
broken of her broodlness by removing
the egg froni her nest. when be will
soon begln laylng agaln. If not

to slt, gulnea hens will contlnue
to'lay throughout tbe suniiner, laylng
frorn 40 to 50 and In sotue cases 100
eg?s durlng the season, say poultry
speclallsts of United Slates Depart-
ment of Agrlculture.

Ordinary hens are used, eommonly,
to Incubate gulnea egg, but gulnea
hens, turkey hens, and lneubalors also
ran be employed uceessfully. The
iisnal settlng for a gulnea hen 1 about
14 egg : for a hen of the general pr-pos- e

breels, ueh a a I'lymoutb Hock,
15 egg ; and for a turkey hen, abont
24 egg. The Ineubatloi, perlod for
gulnea egg is 28 d!,ys. altbough sre-

qiiently they start hatehlng on tbe üfltli
day and are all batehed by the end of
tbe 27th day.

If the nest In whWn the guineu h, ,,

beeomes broody Is safe froin any
she may be truste! ith a

settlng of egg?, and more tlian llkely
will hateb out every egg that Is fer-tll-

provlded all hatoh at about tlie
sarne tlme. As soon as tbe Ccnoa
ohlek begln to leaw the nest tlx ."e,
will leave wlth thetn. and any eggs
that are late In hatehlng are rulned
nnless they are pbieed In an Ineubator
or under a broody ben before they be-eoi-

clillled.

DUCKNOTES.

An vercrowileil pen of duekllns
feather pulllng.

At eleven week of age duekllngt
usually tnrt thelr inolt.

lt 1 just as neeessary to avo4d g

ainong duck as It Ifl wlth
hens.

A ffiuk ntnlns her productlvenesa
twice ns long as a hen. At slx years
of age ehe Is as vlgorou and

ss a b ihree years Id.

ctoatvonestrllnng ja Scbalia
eröffnet.

Und damit gleichzeitig NeiHe der offi-zielle-

Feierlichkeiten in Serbin

dung mit der Missouri Jahr
hnndertfrier eingeleitet.

Die StaatSansstellung, mit der

gleichzeitig das lmndertjährige Beste

bei, des Staates als Ätttglied der

Union gefeiert wird, wurde Montag

morgen iu Sedalia Prograiuniäsiig

eröffnet. Die Feierlichkeiten werden

zwei Wochen lang dauern. Gonver

neiir Hyde. Vizegouverneur Lleyd.

ttenernladjutant RuPP und viele an

dere hohen Staatsbeamten wohnten

der Eröffiiungbzereiuouie bei, der ein

llinzilg durch die Straszen Sedalias
voraiiögtng. Die ersten Automovit
ivettiahrten, baarsträubende 5t mist

sriicke. die von Fliegern vorgesiibrt

wurden, bildeten den Mittelpunkt des

Programmes des ersten Tages. Die

erste Aufführung der Pageant fand
in den Abendstunden statt.

Nach dem Umzüge, an den, sich die

Regimenter der Natioualgarde betei

ligten. verlaS der Gouverneur die

Botschaft des Präsideuten Harding.

Darauf begann der Gouverneur seine

Festrede, in der er einen lleberblick

über die Geschichte Missouris und die

iliitiviälung des Staates gab und

alle, die sich zur Ausstellung einsän

den. willkommen hiefz. Er gab ein

wirkliches Bild von dem Leben und

Treiben in der Wildnis von Missouri
vor einem Jahrhundert und zog mit

diesem Bilde einen Vergleich mit der

Gegenwart. Der Vize Gouverneur

Llond hielt sodann eine Erwiderungs- -

rede im Namen des Ausschusses, der

sich mit den Vorbereiwngen für die

Jahrhundertfeier befaszt hatte. 5tiir

zere Ansprachen wurden vom Dekan

Muiuford von der landwirthschaftli.

chen Abtheilung der Ttaats-Univers- i'

tät und vom Bürgermeister F. F.
Button von Sedalia gehalten.

Humoristisches
yn.j.

Verbessert.
Vater des Lehrlings: Sie haben

meinen Sohn ein Kalb genannt: ein

achtzehnjähriger Junge braucht sich

das nicht mehr gefallen zu lassen!

Cbef (gutmütig): Gut: sagen wir
also in Zukunft Ochs!

,' 4

Schlimm. Gewis;. Männchen,

wenn Du es willst, verzichte ich iu
dieser ernsten Zeit auf einen neuen

tfnt aber Du wirst es freilich er
trage müssen das; die Leute mit
Fingern auf Dich weisen!

Wie die Alten suugen

Herr Gott. 5t in der! Da rauft Ihr
schon wieder spielt doch hiib ich ar
tig mit einander!

Gretel: a, der Hans will durch'
aus nicht ....

Hans: Aber Mama. erst war
sie meine Frau, und dann lies; sie

sich von mir scheiden, und seht soll

ich sie wieder heiratheu ich bin
doch der ihr Affe nicht'

5t rüstige Antwort. Aeltere Da-

me: Wenn ich fo zurückdenke! Zu
meiner Zeit war die Herrenwelt doch

bedeutend galanter!
Herr: TaS mag schon sein, liebes

Fräulein! Aber da waren auch die

Damen bedeutend jünger!

Vorahnung. Bauer (der schon

wiederholt sehr kleine 5iartosfeln
hat): Frau, i glaub' halt, i

werd' noch a Professor!

Robt. Walker und Gattin kehr
teil am Dienstag zurück von einer
Vergnügungsreise nach Denver, Co

lorado Tprings und Pneblo. Cola.

Die voil der Spezialsitzung der Le

gislatur angenommene Vorlage, wel
chc die Verausgabung von s)7 Milli
onen Tollars für die Verbesserung

und Anlage von Landstraszen be

dingt, ist vom Gouverneur durch seine

Unterschrift zum Gesetz erhoben wor
den, das sofort in Kraft tritt. Der
Gouv. machte nach Unterzeichnung
dieser Vorlage bekannt, dasz er die

Kommission, der die Verwaltung die

scr Fonds obliegen soll, in wenigen
Tagen ernennen iverde.

Ernst L. Haffner, 1.1, D.

Hermann. Missouri.

Spezielle Aufmerksamkeit wird der

wnndärztlichen Behandlung

gewidmet.

Ofsiee-Stunde- 7 bis 9, vormittags:
12 bis 2. nachmittags und 6 bis

8, abends. Sonntags: 7 bis 10,

vormittags.

Phone 76.

Zweite Spezialsiizung der Legislatur.

Die Beamten der Ameriean Legion
in Missouri haben eine Bewegung
eingeleitet, die den Zweck verfolgt.
früheren Soldaten des Heeres und
der Marine, die sich am grossen Welt
kriege betheiligten, die ihnen durch
die am letzten Dienstag abgehaltene
SpezialWahl zuerkannte Bondauöga
be möglichst frühzeitig zugänglich zu

machen. Tausende der früheren Va
terlandsvertheidiger finden erst durch
die Zeitungen aus, das; ihnen unter
den Bedingungen der angenommenen
Arneudiening das Geld erst nach Ab-

lauf von zwei Jahren zugänglich sein
würde, es sei denn, das; eine neue
Spezialsihung der Legislatur einbez
rufen uud instruiert wird, Gesetze an
zunehmen, welche den sofortigen Ver

kauf der Bonds und die Verkeilung
des Geldes ermöglichen.

Capt. Reymond E. LaDriere, ein

Nechtsanwalt, welcher als Vorsitzer
des Bonus5Iampagne 5'lomites fun
gierte, hat bereits ein Schreiben an
John . Williams in Joplin, Staats
kommandeur der Legion, gerichtet,
und ihm vorgeladen, wegen Einberu
fnng einer Spezialsitzung der Legis

latur sofort bei Gouv. Hyde vorstel
lig zu werden. In dem Schreiben ist

allsgeführt, daß manche frühere Sol
baten auszer Arbeit seien und des Gel
des jetzt mehr bedürften, wie vielleicht

je zuvor, oder später. Weiterhin
giebt Capt. LaDriere seinem Bebau
exn darüber Ausdruck, dasz eine Spe
zialsitzung der Legislatur bereits ab

gehalten wurde, erglaubt aber, dasz

die Angelegenheit sich in einer Woche

erledigen läßt, und er betrachtet die

Bomisbondsauflage von 1.? Millio

nen Tollars für den Staat als so

minimal, das; er sich die nach seiner

Ansicht geringen Kosten einer zweiten

Spezialsitzung erlauben kann.
Gouv. Hilde will erst bei den Mit

gliedern der Legislatur aufragen,
was diese davon halten, ehe er eine

weitere Spezialsitzung einberuft.
Wie Gouv. Hilde am Samstag in

KansaS Citii gesagt haben soll, habe

er nickt vor. zit dieser Zeit eine weite

re Spezialsitzung der Legislatur ein

zul".'ri,sen, da die Bonds, wenn jetzt

verkamt, nicht zum Pariwerth an den

Maim gebracht morden könnten.

Erst nach !)0 Tagen in 5t rast.

Hilfsgeiieralanwalt M. E. Otis

hat am Montag bekannt gegeben, das;

es feine Ansicht fei. das; das neue

Roadgesetz erst 00 Tage nach Verta

gung der Spezialsitzung der Legisla

tur in Kraft treten wurde. Die

Vertagung erfolgte am 3. August uud

somit wird das Gesetz nicht vor dein

!. November Gesetzkraft erlangen.

Tas Gesetz hat zwar eine Tring- -

lichkeitsklausel. aber diese soll ange- -

sichts eines Gutachtens des Oberge

richts werthlos sein.

Otis stükt sein (Gutachten auf die

Entscheidung des Obergerichts mit

Bezug auf das Neferenduniverfahren
gegen das Arbeiterhastpslichtgesetz.

Damals ivurde die Tringlichkeits- -

klausel der Legislatur verworfen.

weil ..Frieden. Gesundheit und Sich

erheit" kein sofortiges Inkrafttreten
des Gesetzes nothwendig machten, und

aus dem gleichen Grunde ist nach

Otis' Gutachten auch bei dein Wege

bnugesetz die Dringlichkeitsklausel

hinfällig.

DR.W. B.DICKS0N
und

DR. B. KDICKSON

Sahnarzte
Hermann. Missouri.

Office im alten Hermann SavingS

Bank Gebäude. Phone 88.

Danksagung.

Allen Denen die letzten Sonntag
sich an der Trauerfeier und dein Be

gräbnisse unseres geliebten Sohnes
und Bruders,

Hugo Dorsch,

in Hermann betheiligten und ihm die

letzte Ehre erwiesen, sprechen wir
hiermit unseren innigsten Dank aus.
Ebenfalls unseren herzlichen Dank
den Bahrtuchträgern sür ihre Dienste

sowie für die reichen Blumenspenden

sowie insbesondere Herrn Pastor N.

H. 5iasmann. für seine warmen Wor
te des Trostes und der Erinnerung,
wie auch Herrn A. O. Mann für se-

inen im Namen der Lehrer geividme

ten Nachruf, sowie den Kriegskauw
raden des Verstorbenen fiir das ihm
erwiesene Ehrengeleite.

Die trauernden Eltern,
Henry Dorsch nnd Gattin

nebst 5tinder.

D r a k k.

Wm. .ttattineyer und Familie. Jul.
5?allmeyer und Gattin. Nev. C. M.
Ellis, Frall Hermann Schaffner und
Familie, von Hermann, waren letz

te Mittwoch uud Donnerstag zur
Cnnlp Meeting hier.

Das Missionsfest der lutherischen
Gemeinde (Rev. Heimsoih) das letz

ten Sonntag stattfand, erfreute sich

eineS sehr zahlreichen Besuches. Be

sonders grvßer und angenehmer Be
such aus Feuersville, Osage Colmty,

hatte sich eingestellt.

Hier, wo prakttsche Farnler woh
nen, die ihren Weizen stocken, wur
de erst letzten Montag mit dein Tre
schen begonnen. Leslie Wisemann's
Maschine begann die Arbeit aus den
Farmen von Louis Laugenberg und
Ed. Ebker.

Am Freitag und Sonntag hatten
wir hier schönen und nothwendigen
Regen und als Folge sieht das Corn
wieder recht gut ans.

Adolph Pohlmann und Elmer
Langenberg. von St. Louis, waren
letzte Woche mehrere Tage hier bei
ihren Eltern auf Besuch.

Die Drake Roller Mühle ist jetzt

beinahe alle Tage und Nacht in Be
trieb. Farmer aus Weit und Breit
bringen ihren Weizen hierher um
sich ihren Mehlbedarf herstellen zu

lassen.

Gesnndheits'Fragekasten.

Onkel Sam als Gesundheits.Nat
geber wird in dieser Spalte oder

brieflich Fragen von allgemeinem

Interesse beantworten, die sich aus

Hygiene, Sanitätswesen und Kran!
heitsvcrhindening beziehen. Es wird

ihm nicht möglich sein, Fragen rein
persönlicher Art zu beantworten, noch

Verordnungen für einzelne Krank

hcitcn zu liefern. Man richte alle
Anfragen an ..Health Adviser." 124

East 28th Street. New Dork Eity.

Frank D. (jeunpn:

Sommissions-Saufma- n

Händler in

Heffügek, Kiern u. Vroduktcn
höchster Marltprei, bezahl

für Farm'produkte.

Phone 132.

Geschäftsplatz an der 5ten Strasze,
östlich von R. W. Ochsner's Garage.

Mo. Pacific Zcittabelle.

Westlich gehende Züge:
Nr. Zeit
13 Pcrsonenzug Nachts 12:27
37 Lok. Persononzug vorm. 10:13
11 Pcrsonenzug vorm. 11:10
98 Lokal Frachtzug, Dienstag,

Donnerstag u. Samstag vorm. 9:50

Ocstlich gehende Züge:
14 Lok. Personenzug, morgens 4:20
16 Personenzug nachm. 3:01
38 Lok. Personenzug...... nahm. 3:46
92 Lokal Frachtzug, Montag,

Mittwoch u. Freitag vorni. 11:42

Neue ölttzcigcu

,ernlizer ,nnstöunger).
Sendet jetzt eure Bestellungen aus

"Empire Fertilizer ein. Bestellungen

Zollten bei inir bis spätestens den 25.
August abgegeben werden. Phone
s!0!. Wm. I. Ochsner. Her.
mann, M.. R. 1.

lin Wort des Dankes.

Ta ich mein Storegeschäft an

Braendle & Vogel verkauft habe,

möchte ich hierdurch gelegentlich mei

lies Austrittes aus dem Geschäfte

meinen früheren Kunden nnd Freun
den meinen herzlichsten Tank aus
sprechen für ihre liberale Unterstütz-un- g

die sie mir zu theil werden ließen

und möchte dieselben ersuchen auch

meinen Nachfolgern im Geschäfte, in
gleich reichem ?Nas;c ihre .Kundschaft

und ihr Wohlwollen zu schenken.

E m i l E. S i m o n

Hermann. Mo,

Zur Beachtnug.

Alle welche mit der früheren Gas
conade Niver Farmers Packet Co.

noch in Rechnung stehen
,
sind hiermit

ersucht die schuldigen Beträge an C.

5t. Mever. Sekretär, Morrison, Mo.

R. l. während den nächsten 30 !a
gen einzusenden. Die Gesellschaft

bietet ebenfalls ihr Warehouse (La

gerhails) in Hermann zum Verkaufe

an den höchsten Bieter ans. Auge

böte sind an den Sekretär zu richten.

Gaoconade Mver Farmers Packet Co,

C. K. Meyer. Sekrekir.

Zur Beachtung.

Ta ich mein Schuhstore GesäM
an Wessendorf & Ehler, von Slater.
Mo., verkauft habe, ersuche ich Alle

welche mit mir in Rechnung stehen,

im Schlihstore vor dem 1. September
1921 vorzusprechen und ihre Rech

nungeii zu begleichen. O. G. Ri?k,
Herniann. Mo.

Achtung Farmer.
Ich werde mich dieses Jahr wiedx'r

Bestellungen auf den altbewährten
Darling Ferttlizcr (Kunstdünger) be
sorgen. Man telephonire, schreibe

oder spreckie bei mir vor oder giebt

eure Bestellungen in der Hermann
Produee Exchange ob. Alle Bestel
luilgen nliissen an oder vor dem 23.
August gemacht werden. G e o. P e

trus.ermann, Mo.. R. 2.

Z verkaufen: mehrere gebrauchte

Automobile, alle in garantirt gtem
Zustande. Huxol's Garage,
Hermann, Mo.

Tanzvergnttgen
Sinnstag, den 18. Aug.,

in

Sttclilli's Grovc
Schöner Tanzboden, beste Erfrisch

ungen, gute Mufik und heitere Stun
den im Freien.

Eintritt. Herren 50 Cents. Da-mc- n

25 Cents. ,

UNITED STATES MAIL

STEAMSHIP CO. INC.

regelmäßiger
Passagier . Dienst

New Aork nach Bremen, Danzig.

Oueellstown. Boulongc sur

Mcr. London.

Theo. Graf. Agent

Hcnnann. Mo.

Wöchentlicher Marktbericht.

Corrigicrt von

John H. Hclmcrs
Eier. Per Dutzend
Hühner. Per Pfund
Spring Chickens. per Pfd lü--
Titrkeys. per Pfund 28

Gänse, per Pfund - 06
Enten, per Pfund H
Wolle, per Pfund 12 .16

Kartoffel, per Bushel 1.2

Corrigicrt von
Eggers Milling Co.

Weizen, per Bushel ...$1.0
Jmperial, (sost wheat) P.S.... 4.0

Good Luck. per Sack ......... 3.90

Daily Brcad. (hard wheat)P.S. 4.25

Kleie, per 100 Pfund ..... 1.1

Shipstosf, per 100 Pfund 1.20

Cornmehl. per 100 Pfund 2 f8


