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Jür Snrm und (Karten

$cfjaiiblniifi dcs Pferdegeschirr auf
drr Fnrnt.

Alles Leöcrzeiig sollte auf' Zorg-fälligst- e

behandelt werden, wenn e

viele Jahre in gutem und bruuch
barem Zustande verl'Ieiben f o Ii Ans
einer Fcrin ist es von Wichtigkeit
daS Pferdegeschirr sowie Merliaimt
alles Lcdcrzeiig. da? tätlich zur Ver-

wendung gelangt, sorgsam zu psle
gen, um seine Lebensdauer zu ver
längcrn und häufige eilbcschafsung
dcs Ledergu-e- ? zu verhindern. Aus
vielen Farmen, sage die 3slchrer
ständigen dcs Ackerbananites. ist die
Lebensdauer des Pferdegeschirrs
nicht länger als JO Jahre und wo
8 oder 10 Pferde gehalten werden,
ist dies gleichbedeutend mit der von
Jahr zu Jahr nötigen Beschallung
eines neuen Geschirrs, A'ach i'e
richten, welche dem Departement aus
dem Süden zugegangen sind, mich
dort ein Pferdegeschirr alle zwei bis
fünf Jahre erneuert werden,

Tiese Tatsachen, sagen die -a- ch
verständigen, beweisen, önsj viele
Farmer mit dem Lcderzeug und sei

er Behandlung nicht Bescheid mis
feil, zumal gutes Lederzeug zwanzig
Jahre und noch länger halten sollte
und unter Umständen auch .',ält.
wen ihm die richtige Behandlung
zuteil wird. ?er Aarmer der sein
Riemenzeug regelmäßig reinigt und
schmiert braucht sich schwerlich über
dessen kurze Lebensdauer beklagen:
nur grosze Pcrnachlässigung redn
ziert seine Lebensdauer. In iol
chem Falle handelt es sich um eine
Mchrausgabc. welche leicht hätte
vermieden werden können und es
zeugt gcwisz nicht für eine verni'mf
tige Farmwirtschast, wenn der Land
mann in dieser Hinsicht Rückständig-se- it

bekundet.

Wie die Sachverständigen behaup
ten, gehen in den Ver. Staate?, all
jährlich fünfzig Millionen Paar
Schuhe zugrunde, weil die Leute ihr
Schuhzeug ausS Gröbste vernachläs.
sigen. AIs eine Nation kaufen mir
jährlich 300,000,000 Paar Schuhe,
aber fünfzig Millionen Paar könn
ten weniger verbraucht werden, wenn
die Leute ihr Schuhzeug besser be

handeln würden.
Beim Einkauf von Pferdegeschirr

sollte nicht Billigkeit der bestim
rr,ende Faktor sein, weil Billigkeit
natürlicherweise auch eine minder
wertige Qualität bedingt: es emp
fichlt sich daher, beim Einkaus nur
aus die Güte des Artikels Rücksicht
zu nehmen, denn dünnes, schlechtes
Riemenzeug kann die Arbeit nicht
leisten: auch kann man durchgehende
Pscrde mit schwachen Iiigeln nicht
händigen. Um die Güte des Leder
zeugs zu erproben, biege man es ans
der Ttrichscite zusammen. Wenn es
keine Sprünge zeigt, ist es von gu
tcr Qualität.

Pferdegeschirr sollte von Zeit zu
Zeit gewaschen und eingeschmiert
werden, namentlich, wenn es bei Re

' genmetter benuyt wurde oder wenn
es schmutzig geworden ist. Man ma
sche es zunächst in lauwarmem Was
ser. benuhe aber keine beizende Sei

e, sondern eine weiße Toilettönseife,
vorzugsweise Castilseife. und scheure
es dann mit einem Schwamm oder
einer fteisen Bürste. Vorher musz
die Lederschmierc mittels eines
stumpfen Messers entfernt werden.
Nach einem gründlichen Nachspülen
in lauwarmem Wasser hänge man
es an einem warmen Orte aus und
wenn nicht mehr nasz aber noch
feucht, schmiere man es ein und gebe
ibm 21 Stunden Zeit zum Trocknen.
Tie Tachversländigen empfehlen
hierzu die Verwendung von Castor
öl mit Feit vermischt. Schwere
Pferdegeschirre schmiere man eben
falls mit einer Mischung dieses Fet-
tes ein. aber erst nachdem sie die
Nonsistenz von Butter erlang hat.

Bei leichten Geschirr genügt es.
das Fett leicht aufzulegen. Bei
schwerem soll mau es aber reichlicher
verwenden. Man lasse das Geschirr
über Nacht in einem warmen Zim
rner liegen, und entferne am anderen
Tage mit reinem Lavven alles nickt
absorbierte Oel,

V

Methoden zum Äühlr drr Milch.

Zum jlühlen der Milch werden
ganz verschiedene Methoden ange
wendet. Tie milchwirtschastliche Ab-.nim- m

der InnoroirtfdiniHirfini N..
suchöstatiou von Michigan hat sich
nur oer Prutung verschiedener ühl
Vorrichtungen, wie sie ans dp W
::in; in Gebrauch sind, beschäftigt
uno givl folgendes über das Ergeb-ni-

dieser Untersuchungen bekannt,
Tie erste Vorrichtung, die unter-such- t

wurde, bestand aus einem ge-

wöhnlichen Waschzuber ,! naier
I" diesem Zuber dauerte es eine
Stunde und 10 Minutkn , w
Temperatur einer Kanne Milch von
:& aus ou Grad herunterzubritigen

' Tiefe letztere Temperatur aber miif
'.arlmiimi. um ,,e ,,ch gefahrlos

versenden lasten, haben. TaS hier
vi iiim inen venutzte Wallet

Idic eine Temperatur von 48 Grad
,'iid wurde in der genannten Frist
nmfmal ernenert. Auch wurde die

MiUl, während de? ühiprozesses ge

U;lentlich mngerührk. t?v liegt wohl

ohne weiteres für jeden fLr aus der

Hand, das; diese Küblinekhode ebenso

tuipraktisch wie koskipi..ig ist.
Bei der zweiten ülilmethode

wurde daS sogenannte Halbfas; be-

nutzt. Hierbei wurde die Tempera-tu-

der Milch in !.', Minuten von

W auf (i0 Giad lierniitergebrach!
i lid das Wasser in dieser Zeit mir
zweimal erneuert. Für aroße Milch

wirtschaftssariiieii. am denen viel

Milch erzeugt wird, ist auch diese

Methode zu unpraktisch.

Im, dritten Falle bestand das iiiihl-bassi-

aus einem .oukretbehälter.
der ctiva Fnf; breit und lies

und Fusz laug war. nnerliaü'
-- 5 Minuten winde hierin die Müdi

iif 00 Grad abgekühlt, wobei die
Temperatur des benutzten Waüers
') Grad war. Tabei wurde die

Milch zwei- - oder dreimal umgerührt,
Tiefe Kühlincthode ist eine der

und gibt befriedigende
Resultate, wenn genug Zeit darani
bewendet werden kann.

Sodann wurde ein sogen. Acra-tor'-

d. h. ein konisch gesonnter
tülilapparat, probiert. Hierbei

wurde fließendes Wasser gebraucht:
der Fluß des Wassers wurde hierbei
durch eine von einem Gasmotor an-

getriebene Pumpe direkt über dein
Brunnen unterhalten, Tas Wjsjer
hatte eine Temperatur von 50, die
Milch eine solche von Grad. Uni
die Milch auf '!) Grad abzukühlen,
mußte sie zweinial über den Kühler
lausen. Nach einmaliaein Umlauf
ivar die Temperatur der M'ilch aus
02 Grad herunter, n.i.li mciiimii.
iieni auf 51 Grad. l?s dauert.' 15,

Minuten, dieses Zweite Resultat z

rzielen.

Ein sogenannter Eoil" war der
ünste ausprobierte Kiililer. Aucii

hierbei muß fließendes Wasser be
nutzt werden. Indem man die Milch
einmal über diesen Kühler laufen
ließ, wurde ihre Temperatur von

aus 5J Grad reduziert. Dieser
,MikIapparat, und zwar handelte es
iich ihn eine der kleinsten Nummern.
onnte so schnell, wie vier Leute die

Milch crinelken. kühlen. Für 7ar
mer. die eine beträchtliche Menge
Milch für den Versand zu kühlen ha- -

ben. scheint dieser Kuh er deshalb die
einzig richtige Vorrichtung z sein.

Bei dieser Gelegenheit sei midi
och einmal mit allem Nachdruck
avew lniiaewie en. dan es anm

m.möglich ist. die Temperatur qer
U'llch auch nur mit aerinaer .iu.
verlässigkeit abzuschätzen. Tcöhalb
muß aus seder Milchwirtschastsfarm
auch ein Thermometer zum Messen
der Temperatur der Milch verhau-de- n

sein, umsomehr, als ein milchwirt
chaitliche? Thermometer schon für

gekaust werden kann. Wird
dadurch nur eine Kanne Milch im
B rlause des EominerS vor dem
'i'ürderbe;! bewahrt, io bot iick, nss,
die 7,isäiasfung des Tbermomeiers
schm bszauit.

Apparat zu massenhafter Zerstörung
einer Landplage.

Fast jedes .ahr bilden in iiiiieft'm
Lande Heimsuchungen der Ackerbau
gegenden durch Heuschrecken oder
,.orazr,oppers zu untericheiden
von den Loeußs." die nur alle 13
oder I Sahre kommen --- - e,ne
mehr oder minder bedrohliche Frage.

Man hat in neuerer berech.
net und diese Veranschlagung isi

mäßig und entspricht Pr dem
s. v:.. i .vi.mujujiiui uun vw .veiwicroe

und andere wichtige .nseltenZchäd- -

iinge in den Ver. Staaten ,a!,rlicl'.

Verluste in Höhe von rund 70)
'.Millionen Dollars veruriachen.

Es sind schon vielerlei Mittel- - und
Mittelchen ausgekommen, deren jedes
.niaevnch die allerbene" Hilfe aeaen
die,e furchtbare Plage bringen sollte
Sehr gern hätte ia unser Ackei-h,,- .

departement schon längst die durch.
'chiagcnde Gute des einen oder an- -

deren Versahrens endgiltig befugt.
wenn es dazu emals in der Lage
gewesen wäre: über leider joigie nin
aus zede .osiuuug auch eine neue
Enttäuschung! . Tie Lmdeck,.,,
wirksamer Mittel, die Heuschrecke,!
auch nur eiiiiaermaizen mer io.
trolle zu halten, schien siir immer ein

roviein zu bleibe.
Mau empfahl u. a. Bestellung des

Bodens im Herbst, eine vergiftetet
Köder, bestehend aus Tünger.' Pa
riscr Grün und Salz, und selbst
verständlich auch die Anlockung wil
der und zahiner Vögel und Jnsek
tenvertilger als Hilfstruppen.

Geradezu wertlos waren
Hilfsmaßnahmen nicht: aber sie

rissen vom noai lange nicht ge-
nügend durch.

So nahm man den wiederum zu,
mechanischen Hilfsfindigkeit seine Zu
flucht. Und es soll neuerdings 'ge
iungen sein, eine vor mehreren Iah
ren geschaffene Vorrichtung j et
slaunlichei Maße zu vervollkommen
Alle bisher damit gemachten Ver-such-

werden als sehr erkitai-pirf- c

icichiiel; und man glaubt, darin das
beste zu haben, was bislang ernelt
rordei, ist. obschon manche noch im
.ner ein wenig vorsichtig urteilen

!IWW 9KrKtsxxx

Die Vorrichtung wird Hopperdo ;en

genannt. Sie arbeitet in großem

Stil.
Eine Pfanne, resp, eine A n,nlil

ivird teilweise mit Was

er gefüllt und über dieses wird
üiiudervertiges Erdöl gegossen. Tie

'anne. aus galvanasiertem Eiien

.lech besiehend imd mit ..Fliiaeln"

.'imen und seitlich, ist n:it einem

.Y!',eri'.e,i Naiinien gebaut, der mit

Mnslin oder sonst einem leichten

;',.'ini überspannt i't. Tiefe Ze'.i'.V

rücken und die ..Flügel" .verden
durch Bewegung beständig feucht mit

rdöl erhalten: und während die
üoer das Feld

::w ivird. sollen die allermeisten
selten die niemals ror sich

eben, ehe sie springen ge,ivuii.
gen sein sich gegen den Rücke des

zu .versen. und oesänbt
., ihr rad in der Pfanne 'türzen

t

Vsibrlürcrca lucruuil .fa grufj.

Viele Amerikaner, ivelckie Gele-.e:ü'ei- t

gehabt da heu, Blauoeeren
.'der Heidelbeeren (der Unterschied
,wiio';i beiden ist kein wesentlicher)

u. Statten ihres freien Wachstums
Vlber ii pflücken und frisch zu ko

!eu, schwärmen für die erfrischenden
,md ge,unden Früchtcken nickt min-
der, als Frankfurter Stadtkinder
:iiid andere große Liebhaberkreise in
.valdigen Hügelgegenden ihres al
,.'n Vaterlandes.

Toch sind die Amerikaner, wie es
eint, bis jetzt nicht besonders für

eie wilden Heidelbeeren als Hau
begeistert: und der m

chä'tliche Gesichtc-piinl- t ist mm ein
nal siir sie vor allen anderen der
i'tscheidende. Schon beim Pflücken

als Liebhaberei waren die ungedul-

dige Amerikaner selir enttäuscht
darüber, daß das Eimerchen sich gar
ii lang'am mit den kleinen blauen

Beeren füllen wollte. Manche dach
ien darüber nach, ob nicht etwa diese

Pslanze durch Züchtung dahin ge
rächt werden konnte, bedeutend grö
;ere Früchte zu liefern, welche den
Eimer entsprechend rascher süllen
i'ürden.

Lange Zeit blieb dies aber nur ein
t'öner Gedanke, selbst bezüglich der

Spielart, welche ..high bush" ge
!annt wird und etwas größere Bee

reu tragt. .a etliche ch'.var,ie
K'r bezweifelten schon stark, das; ir
end eine Art ivilden Kleinobstes
ernals erfolgreich gedichtet oder ver
enert werden könnte, einschließlich

,u,ch wilde Erdbeeren. Himbeeren,
Brombeeren usw. Vor einigen nh
reu wurde auch einmal eine gerade
', enorme Menge wilder, Heidel
beeren beicheert: die Preise sanken
o weit, daß es keinem einfiel, sich

auch nur einen kleinen Gang zu
machen, nm die Beeren selber z

sammeln, und ga; verlor sich das
oiUereiie an den ZiichtignngSersn- -

chen, doch es kehrte schnell wieder
zurück, als die Preise unverschämt
liegen.

Inzwischen setzte die erperimen
tierenden Gelehrten voin ..Massaum
setts Argricultural Eallege" in Kap
Eod ihre Versuche unermüdlich ort.
Iliid nunmehr wird versichert, daß sie

letzt einige Beeren erzielten, welche
das uiereinhalbiache der bisherigen
''roi',e 'eigen und außerdem Bu
uVcl von Heidelbeeren, die wie
Traube zuinmmeusteben! I'.eide

.'Zuchtforrneu hofft mau. dauernd
zu Finnen.

t :

Was Farmrr nicht tun dürfen!

Bkweilen tan mau am besten

eine Sache darstellen, wie sie ge

macht werden muß, wenn man fchil-oer- t.

wie sie nicht getan werden darf,
u'in huniorislich und sarkastisch ver-

anlagter Farmer in West-Virgini- a

at nun dem Bundesackerbanamt in
Washington in einer Reihe von Tät--

geschildert, was nach seiner An-i.i-- t

i,n Milchwirtschastsbetrieb nicht
Detail werde darf, wenn man sich

. Erfolg sichern will. Wir lasse
ie markantesten dieser von dem

Farmer selbst 'gestellten Säix
laclisteheno folgen:

Wiege ja nicht Teine Milch, denn
.um mußt Tu ja die Zahlen., die
'e Wage anzeigt, niederschreiben,

.,üd überhaupt dabei Kopf und Ver-e,n-

gehrauche.
Verfüttere an Teine Kühe Tim'

ibizhen denn TiiuollmHeu ist ei
.'.usge-.eiclniete-

s Futter siir Renn
p'eide,

Milchviehkontroll - Vereine Eow
ieiting Asiociatioiis) sind überflüssig

sie zeigen nur an. wie man sva
reu kann, und das weißt Tu ja
schon.

Halte den Stall schön warm
die Kühe sind wie Tachse.

Habe ja nicht ,zn viele Fenster am
Milchviehstall Tein .echt könnte
jsldiirch hinausselien.

Halle das Trinkwasier eiskalt
Zitier nndFrieren verursacht den
liihen Bewegung.

.. Halte keine sehr milchergiebigci'
libe ihre sachgemäße Behand-lnn- g

erfordert zu viel Arbeitsauk
:ve.d.

Fazit. Ctndent (nach der
Prüjmig): ..Lang' lang' Hai
die Prüfung gedauert aber ich

.'in doch noch durchges.illenl",

REDClSSWÖRliG"

FOR HEALTH1ER U. S,

Thousands Aided by Instruction
in Care of the Sick, Food Se-lecti- on

and First Aid.

How the American Red Gross guldes
thousands of persons to health ls
shown In a summury of the soclety'i
actlvltles In the health fleld based
upon the annual report for the last fls-c-

year. Throutjli lts Nursing Service,
lts Home Hygiene nnd Care of the
Sick Courses, nutritlon classes, First
Air classes, Llfe-Savln- g classes and
Health Centers and In numerous other
ways deslgned to acqualnt Masses of
cltlzens wlth proper niethods of Uvlng,
the Red Cross carrled lts rnessage of
health into all parts of the country. ,

The worE of the Red Cross durlng
the war In lts tradltlonal fleld of nurs-
ing, surnlshlng the nillltary and naval
Htnbllshments of the natlon wlth 19,-87- 7

nurses, ls well known. And there
are today 37,787 nurses reglstered wlth
the American Red Cross and subject
to caü In emergency. Durlng the fls-c- al

year, 1,551 Red Cross nurses were
accepttid for asslgnnient to Govern-
ment servlce, 3SS by the Army and
Navy and 1,10.1 by the United States
Public Health Service.

In addltion tu Hie nurses enrolled
by the Red Cross for Government Serv-
ice, the Red Cross itself employed a
total of 1,348 publlc health nurses In
the United States und Hurope. By far
the greatest number was employed In
the Unljed States, 1.257, whlle 81 were
In forelgn senke.

Home Hygiene ,,,! Care of the Sick
classes, glvlng thorough Instruction In
the proper care of the sick In instances
where the lllness ls not so serlous a to
requlre Professional nursing care, dur-
lng the flscal year numbered 5,179. A
statlstlcal plcture of the Red Cross
operations In this fleld follows :

New classes fornied durlng
year 5,179

Classes completed durlng year. 6,299
New students enrolled 101,068
Student coinpletlng course. . . . 73,432

Vhat the Red Cross accompllshed
In glvlng proper Instruction through
its Nutritlon Service ls indicated by
the ollowlng table :

New classes formed durlng
year 142

Classes completed durlng year. . 186
New students enrolled 2,341
Students coinpletlng course.... 2,013

In addltion to the above, a total of
22,006 children were given Instruction
In the proper selectlon and prepara-tlo- n

of foods.
Through its 260 Health Centers, the

Red Cross reached 90,252 persons. In
these Health Centers, 4,015 health lec-tur-es

were given and 780 health ex-hlb- lt

held.
In the United States last year, 75,-43- 2

persons were kllled and 3,500,000
lnjured in Industiial accldents. To
prevent thls inormous waste the Red
Cross held 5,100 flrst aid classes wlth
a total of 104,000 students enrolled.

Red Cross Trains
147 Blind Vets

In Useful Work
Tnilning deslgned to fit thern for the

hnttle of life was taken by 1 17 blind-e- d

ex Service rnen at the Red Cross In-

stitute for the IN Ind. nenr Rultirnore,
Md., durlng the slscnl year 1920-102-

accordlng to the report of the Insti-
tute for that period.

Of thls number, 19 have gone on to
other Institutions. In alint every
case to institutions where tliofe lniv-In- g

slght nie recelving advsnced
The blind nien who

have entered such institutions are pro-vlde- d

wlth speclal text-book- s in

Rraille, residlns: whlch they were
taucht at the Red Cross Institute.

Twelve inen have passed fioin the
Institute to suecesssully carry on sonie
occupntlon or htish'iess for whlch they
were fitted by speclal tralnlng. A few
have withdrawn ficni the Institute

of poor physlcal conditlon, 14 are
recelving further "tralnlng on the
Job" and 87 are still In tralnlng.

Red Cross Plans
$6,000,000 Effort

To Save Children
Medleal care and clolhlng for thou-

sands of children in Central and Last-er- n

Europe are outlined as the activ-Itie-s

of the Ainctican Red Cross In

Europe for the cniicnt year, says a
Statement on the eve of the Annual
Roll Call of the Organisation. These
actlvltles, auppleiucntal to the feedlng
operations of the Europenn Relief
Conncll of whlch Herbert Noover ls
chainnan, are deslgned to provlde the
most adefjuate nnd balanced rellef
wühln the resources of private

Through the estubllshment of chlld
welfare Station In the, centers of pop-ulatlo- n

of those countrles where ade-quak- e

mcdicnl care ls not now obtain- -

able, the American Red Cross plan
to provlde the niedlcal asslstance need-e-

to restore these children to a nor
mally healthy life. The sum of $0,- -

000,000 bas been nuule avallable for
thls work.

America Suecors Russlana
I od. rlolliing and inedical rellef

eostlu; $700,0tKl has 1,en provlded by
the American Red Cross for the thou-
sands of Russinn refugees stranded
ItiKt yeir lu Constuntluople and

WeftM Eure deutschen nnd
engttschtn Vucher, sowie Zeit-

schriften, wie HartenknuSe,
Wuch für Aue, u. s. w., Sei

C. Witter
S.vroadway, St LsukS

Tanksagung.

Allen unseren Freunden und Nach.
I'arn. für die uns gelegentlich des
Todes und Begräbnisses unseres

'
Söhnchens,
Erwin Jacob Locher,

erwiesene Theilnahme, sprechen wir
hiermit unseren innigsten Dank ans.
Ebenfalls unseren lierzlichsten Tank
für die vielen Vluiiienfpenden und
den Bahrtilchträgern für ihre Lie-

besdienst, sowie insbesondere Herrn
Pastor Schult; für seine innigen Tro-

stesworte.
Tie trauernden Litern.

Fritz Locher n. ttattin.

Tie Zubereitung von Käse ans drr
Farm. '

TnS Bundesdepartnient für Land-wirthscha- ft

hat vor kurzem eine Bro

schüre über die Zubereitung von liiäse

auf der Farm herausgegeben.

Ter amerikanische ttase," heißt es

in der von der Negiening heransge
gebenen Schrift, schmackhaft u. reich

an nahrhaften Sugstanzen, ist eine

Nahrung, die in der durchschnitt-lieh- e

amerikanischen Familie nicht

genügend geschätzt wird. Tie Far
merfamilien hauptsächlich könnten

sich gestatten, mehr Käse zu verwen

den. Der Farliter und seiiw Familie
führen ein Leben voller Anstrengung

und Bewegung, und sie müssen gut
genährt sein, um die Landarbeit be-

wältigen zu können. Käse enthaltet
eine Menge Muskel und ewehebil-dend- e

Stoffe, und da auf der Farm
fast immer ein Vorrat an Milch vor

Handen ist. sollte der Farmer unbe
dingt diese Milchprodukt täglich auf
seinem Tische haben.

Tas Bulletin gibt genau den Pro- -

zesz an. wie der Siäse herzustellen ist,

welche Milch, welche Wcfiisjc dazu
verwendet werden.' Ferner wird be

handelt: der Ertrag, die Farbe des

Käses. Lab, dah zugefügt werden
musz: das Schneiden des Quarks;
das Erwärme und Rühren des

Quarks: die Probe der Härte: die

Probe der Säure; das Entfernen

der Mollen: de; ?a!zen der Quarks:

das Vorbereite der Presse und der

Form: das Presien des Quarks: das
l richten; Weiten nnd Paramnierei,

des Kaies.
Tie Broschüre kann kostenlos be-

zogen werden, indem man an das U.

S. Tevaiileiiient of Agriculture,

Washington, T. E schreibt und fol

gendes verlangt. Farmers' Bulletin

1911 : Mas iiig Ameriean Elieese o

the Farm.

Fremder: äiic komme ich wob! Ziir

Sternenbrauerei?
(Gepäckträger: Quer über den

Markt! Wenn S' aber groszen Durst

haben da können S' auch durch's
Hirschgäszle geben, da ist näher.

LS'Leseil Sie die Anzeigen. Bc

ehren Sie mit Ihrer Kundschaft Leu-

te, die in Ihrer Zeitung anzeigen.

Tanzvergnügen
in Trgelcr's Halle, Frcdrricksbnrg

Samstag, dc'tt 15. 'Okt.

Ausgezeichneter Tanzboden und

beste Musik. Eintritt für Herren 50

Cents. Damen 5 Cents Kriegsstcuer,

DR.W.B.MCK8M
und

DLB. E.DICKS0N

Zahnärzte
Hermann, Missouri.

Office im alten Hermann SavingS
'Bank Gebäude. Phonc LS

Neue ?lttzcigen

Zn verkaufen: ein Wohnhaus
nebst Lvts an der lvestlichen 6.
-t- ras;e in Hermann. 'achzufra?en
in der Office d. Bl.

Zu vcrkanfcn: Holzsäge Einrich
tung ohne Engine. So gut als rx-u- .

Nachzufragen in der Qfsiee d. Bl.

Zu verkaufen: Sorghum Molasss
z,l 75 Cents per (Gallone. "11 i b er t
.1. a. a ii 1 1 i itv s. , n? n iu n i. i i ii, llliuilll, l.

8 verkaufen: Ford Touring Ear
oder Roadster. Ein Bargaiu bei.
Baarzahlung. W. E. rebe, Her
mann, Mo.

Z verkaufen: second Hand Oefeu
aller Art. Henri, K i m in c l, Her
mann, Mo.

8 verkaufen: sehr billig. I Ton
Waage. Nachzufragen bei Ben Wolz
Machine Shop, Hermann. Mo.

Zu verkaufen: nteriiational Gn
solin oder Kcrosinc Engine, van 8'

Pferdekraft, nebst Truck. (5. H
D a n u s c r, Herniann. Mo.

Zu verkaufen: Für wenig Gold.
21 Acker zu $8.50 per, Acker. DaS
gcnize Land in Fenz.' 18 Acker klar
und besonders eingefenzt. Viel Land
kann noch geklärt werden. Schöner
Waldbestand der viel Bauholz und
Ties liefern wird. Nur 8 Meilen
von Hermann. Näheres bei L. H.
Ochsner. Hermann, Mo., oder Louis
Ochsner, Hermann, Mo.. R. 1.

Verloren: zwischen Feil's Store u.
Hermann, am Mittwoch, ein schwarz- -

er Traveling Bag." Belohnung
gegen Ablieferung in der Office d. B.

Zu verkaufen: Fuhrmanns Ge
schäft 2 Pferde, (eschirr. 3 Wag
gons, Mäher, Heu-Rcche- Pfluge.
Scraper. u. f. w. Preis $225.

Frau B. Siedler,
Hermann, Mo.

Henri, Schuch Einil Schuch

H c r m a n n

Mamor-Mrlillitkskk- lk

von

Schlich Bros
steine ufiv. aus Granit und Mar
mor; ebenfalls Einfassungeil siir

Gräber oder Familieiiplätze. Stets
eine große Auswahl fertiger Monu-

mente an Hand. Nur daö beste

Material wird gebraucht. Preise
niedrig und Zufriedenheit garantiri

Schuch Vros.

Wöchentlicher Marktbericht.

Eorrigiert von

John H. Hclmcrs
Eier, per Tiikend :5i

Hühner, per Pfund 20

Turkens. per Pfuiid 32
Spring Ehickens. per Pfd 1(

Gänse, per Pfnnd 1?
Enten, per Pfuud 1

Wolle, per Pfund 12 .1K

Kartoffel, per Bushel 1.5s

Corrigiert von

ggerS Milling Co.

Weizen, per Bushel !1

Imperial, lsost wheat) P.S S.75

(iwnd Lnck, per Sack .., - 3.65
Daili, Brcad, (hard wheat)P.S. 4.00

.Üleie. Per 100 Pfund 1.00

Sliivstofs, per 100 Pfund 1.30

Cornmehl, per 100 Pfund - 2.60

Mo. Pacifie Zeittabclle.

Westlich gehende Züge:
Zeit

Personeiizug Nachts 12:27
Personenzug vorm. 10:13

Personenzug vorm. 11:10

Lokal Frachtzllg. Dicnktag.
Donnerstag Samstag vorm.i,:ou

ricftlissi rtrsipnNc ftiirtP!

Personcilzlig, morgens 4:30

Personenzug nahm. 3:4j
Lokal Frachtzug, Montag,
Ziwvoch Freitag von. 11:42
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