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Vorsichtig Personell brauchen feine
Anfforderllli in unserer Bank ihre Geld-e- r
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nfcl 3nm M. T., erklärt wie mau
luri'.ngl'N stillen mnsz.

Da fluten der Schlagadern er

fettnt man an bem hellen roten Blut,
ba-- in 2trcchlen ausströmt. Man
ficftclic darauf, das; der Patient sich

Innscstc, unb zwar mit bem Stopf tie

fer al-- j dem Körper. Tann brücke

man ben Tmimen ober die Ringer
direkt aus die l'lntende Stelle ober

über ber nnoc l zwischen d.T Wunde
und bem Kerzen . nelime bann eine

Aberpresse oder Siompreife unb fer-Oiiib- e

bie Wunde Test.

(iine Aberpresse seine Porrichtimg
frei welcher ein i'anb um den Arm
oder da 5 Bein gelegt Wirb) tan her

gestellt werben, inbem man eine Bin
be ober ein Taschentuch seilartig zu
fcmimendreht; man sann ein Stuck

Gnmmischlauch ober Hosenträger auch

amvenben. Man stecke einen Ttock

in bie Schlinge uub ziehe die Schlin-
ge seit zu. Wenn eine Aberpresse

eine Stunde lang auf derselben Stel
le gelassen wird, mnsz man sie por-

sichtig lockern, nm die Plntzirknla-tio- n

an der verlebten Stelle wieder
in ang zu bringen. Wenn keine

weiteren. Blutungen eintreten, mus;

bie Aberpresse lose gelassen werben.
' tfaü die Blutungen wieder begin

neu, mnsz man sie schnell wieber en

ger schnüren. Wenn das Wlied ge-

brochen ist, mnsz man ben Truck höh-- ,

er al an ber verletzten Stelle anwen- -

' den.

Blutungen, bie von den Blntabern
berriiliren, erkennt man daran,
bafj das Blut dunkel iit unb in einem
stänbigen Strome beworsliekt. Man
bebanbelt sie in derselben Weise wie

die Schlagblntnngen, nur das; man
den Trnck bireft über ber Wnnbe

ausübt.
Bei allen vorkommenben Blutini

gen mnsz man den Patienten warm

tollten. Niemals ist aber do geron

neue Blut sortzuwaschen. sondern

man mnsz es mit perbinben, Tnrch
bas Abwäschen ber Blntklümpchen

würde bie Blutung wieber von neu

ein beginnen. Wenn bie Blutungen

von einer Aber im Bein herrühren,
mnsz mau bas Bein hochlegen, inbem

man ein wissen, eine Stifte ober iilim

liehe darunter leg! : ober wenn sie

ton, einer Aber im Arm kommen, so

bebe man ben Arm so viel wie mög

lich mit einer Schlinge. Ties wirb

nicht nur bazu beitrage, bie Blutuu.
gen zu stillen, sondern auch biet.m. fl. Schuster

Hermann, Wo.
Agentur für

Kodaks ll.odlikTuWlics

Films ctttwickclt

'Iühre einen VormtY Kodaks
und Äikms, aller Arten

und Hrößen.
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I. H. vnsenritter
Hermann, Mo.

Juwelier und Hptometrist

Augen frei untersucht und Brillen

oder Augengläser akurat augepaszt.

HO Jahre auf denselben Glatze an

der Froiüsiras. .vermeinn, Mo.

Schmerzen, welche die Wunde verur
sacht, zu mildern.

Reizmittel vermehren die Herztä-tigleit- :

man darf sie daher niemals
dem Patienten geben, ehe die Blu-

tungen nicht ganz aufborten. Ist er

dagegen so schwach, basz sein Leben

in lefabr ist. bann tan man sie h

anwenden. Wenn die Blu
tungen vorüber sind, sann man beisze.

'etränle, ivie .Unffee, Tee oder Milch

verabreichen.

Mvdrbericht

Tie Nöte sollen länger werben,
Sie sollen, doch sie thnens nicht.

Unb'ba ich von Missouri komme.

So glaub ich nicht an bas (Gerücht.

Tie unters Ü'nie gerollten Stniinvie
Sinb eingetlich schon längst passee,

Doch freut es mich wenn ich 'd Mädels
Sie hier und da noch tragen seb.

Die Linie bleibt selbstverständlich

Aetherisch schlank und stilphenhast,
Was die Natur zu viel gegeben,
Tas wird mit Sinnst himveggeschasft,

Natürlich iit das Corsett dabei
Verpönt, es bleibt in Acht und Bann.
Toch nur wenn sich die Tarne solche?

Ob der auch leisten kann.
Teil wenn bei ibr der formen iille

Sich gar zu üppig Präsentiert.
Tan wird sie grade wie vor Zeiten

In ein ttorsettel eingeschnürt.

Ten .erzenausschuitt und bie Bluse

Mit stark mac-kierte- n Oberlicht,
Tie sind 'mal wieder überwunden,
Man tragt sie diesen Winter nicht.

Statt dessen wird ei schmales Siräg

lein
Am Halse weise angebracht,
Tieweil es jene, die es tragen,
Bedeutend jungendlicher macht.

Ter weite 5iocf wirb gern in galten

Jetzt um bie Bütten 'mm drapiert.

Indessen man bnrch eine Schärpe

Tie Tailleulinie markiert.
Am Noctchen ein Besatz von Gebein

Ist neu unb chick unb elegant.

Tenn vom liluipemi bat sich biejyeber

Urplötzlich nach bei Rock abwandt.
Man trägt zwar biesmal alle Farben,

Tie weich und sanit unb abgetönt.

Tech Schwarz iit von der (Göttin

Mobe

Als Winteriönigin gekrönt.

Tann bie Tesios da stock ich plötz-

lich

hb schließen musz ich mein Gedicht;

Tenn bie intimen Kleidungsstücke.

Tie kenn' ick' selbstverständlich nicht.

Paul o. Ortinaim in Pittsbnrgber
Sonntagobote.

jSFJSöc.mt Ibr miethen, kaufen,

verkaufen oder tauschen wollt, dann

bringt es int Volksblatt zur Anzeige.
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llnberanschrnde gesunde etränke.

Ablieierung in eurer Wob ming prompt besorgt.

Geo. J. Kirchhofer, Distributor

Plwnc 9.", oder 19. Hermann, Mo.

TrU im (Cifflboif.

Krvncnbnrgo Bcwvliiicr !s Tarstel-lc- r

des grosirn Dramas.

Eine afrikanische Sonnenglu'.

wuchtet in bem grünen Tal der
obern da wir nein Bahnhof
itroiienburg kommend dmchaneren.
Tslv Weifz der Häuser des Talortes
lronenbnrgerbiilte sticht ' grell ab

von bem grünen Plan. In lichtes

.vmumi'U'blaii reckt sich bariiber der
Ber.ikegel, der das Bnrgnest

auf seinem Scheitel trägt,
einen .iranz fester Häuser, der, auf

alten Ringmauern unb über terras
sierten Warten aufwuchs unb bie

Ruinen bes-- alten Schlosses muziebt.
das einst dort oben gebietend ins

Eifellnnd binanc'schante und nach

seiner Zerstörung wobl das Bauma-
terial liefern mnf-.t- e für diese Häu-
ser einst höriger Bauerngeschlechter,

Heute scheinen die groszen feilen des

gefallenen Burgrecken wieber leben-

dig geworden zu sein. Tie e,

inmitten deren wir aus-

wärts streben, wird begleitet von

gebarnischten Lanzenknechten. kräft-

ige, sonnverbrannten Baueinbur-scheu- ,

denen die Eisenkappe vorzügl-

ich am knrzgeschorenem Schädel
und bie Lanze in derber ftaust paszt

bie ans kräftige (Linien in bunter
Tracht silzenb die Pbanlasie riick-wärt- s

zwingen in die Welt, in der

Schiller die Figuren seines Teil le-

bendig werben lies;. Tieser Zug
winbet sich bmch ein Burgtor, an
dem Lanzenknechte Wache halten, er

üeht durch eine schmale, schattige

ttasse mit bekränzten Däusern und
Blmnenfenstei-n- . ans denen srö-hlich-

Gesichter hinab'chanen. Er windet
sich dnrch ein zweites Tor und wird

schrittweise verstärkt bnrch bunte tte-stalte-

bnrch Kronenbnrger Alpler
jedes Alters und Geschlechts, eine

farbige Menge, die ans den Häusern
quillt, in deren Mitte blanke Kühe

mit kranzumwundenen Hörnern be-

dächtig schreiten und Ziegen mit
bimmelnden Glöckchen am Halse un-

geduldig trippeln. So drängen Zu
schauer und Tarsteller bnrch bie Ein-

gangspforte zum innern Burghof,
der 'mit Bankreihen den Zu'chaucr.
räum darstellt und nach der Talseite
von dem stattlichen ehemalige
Amts, und heutigen asthansc. von

alten Stallbanten und Resten von

Umfassungsmauern abgeschlossen

wird. Bühne ist das ganze, vom

innern Hof erst allmählich, bann
steil ansteigende Ruinenfeld der

Burg, da? links und rechts ansehn
liche Maucrstiicke flankieren, das
von terrassenartigen Bändern durch
zogen, teils grasig bewachsen, teils
von (Geröll bedeckt ist und auf der
Höbe mit Manerresten zackig in ben

blauen Himmel stösst. Burschen und
Mädchen verteilen sich bier für bie

erste Tellszene in malerischen Grup-
pen, Während Kühe und Liegen i

ruhiger Selbstverstäublichkeit zu
grasen beginnen. Bor diesem

Almgebiet" zieht ein
Weg her, der nach link-- ? zwischen
bei, Mauern verschwindet, nach
rechts in be Ort führt und hinter
dem Ruinenrücken herziehend Tar-stelle- r

und Gruppen beauein abtre
ten und erneut auftreten läs;:, dein
als Bordergniiibbübne links eii;
kleines Haus mit zwei an'chlies'.en
den Toröifimngen und nach recht?
ein kleiner Garten mit fruchtbelade
neu Sauerkirschbäumen Tekora
tioilsslücke nd Kulissen schaffen.
Ans der Borderbiihnc des Wege--erschein- t

zunächst der Ortspfarrer
der einige schlichte EinführungsWor
te spricht. Tie Entstehung von
Burg und Naturbühne .Uronenbnre,
wird kurz gestreift und dann bie
Grunbidee bes Tel!" knavp mnris
seit. Tie Tarsteller bes ..Tell" sinb
alle ans !roneburg, etwa 100
Personen seiner rund Is Seele
zählenden Einwohnerschaft. Sie
haben aber niemals Bernfsschanspie
ler in ihren Rollen gesehen, habe
früher überhaupt kaum Schiller und
noch viel weniger seinen Tel!" ge-

kannt. Ei Hauptverbieusl gebichrt
dem Spielleiter, dem Lehrer des
kleinen Ortes, der in endlosem Mi',,
hen Einzelpersonen und Szene ein-

übte, so das; der Pfarrer sich ledig-

lich mit der Zn'ammenkassung ge-

schulten Materials und vorbereiteter
Szenen zu beschäftigen brauchte.
Nichts als eine naive Bolksknnst soll
hier dem Volke geboten werden
bnrch den Mund be Volkes soll der
Tichter zum Volke reden. Man
fühlt sich in eine feierliche Nübrung
verseht bei den Worten des Pfarr
Herrn, sieht in steigender Ergriffen
heit sich Szene um Szene im grellen
Sonnenlicht entwickeln. Enkzückene
sind die gestellten farbigen Bildet
der Reigen der Seitmniinen hoch

eben auf dein Gipfel der Alm, tm
big Figuren auf blauem Himmels
bintergrunde schreiten, das Herein
brechen der Landenbergichn Reite,

nd Hirten und Heiden, derei,
schneidiges Herabjprengen jedes Rci
terberz erfreuen innsz usw. Abei
auch das .Spiel einzelner geht weit
über den Rahmen eine? ländliche!'
Tilettantismus hinaus, verrät Men
scheu, in bereu Temperament die

Rolle lebt, bescheidene Siliiutlenici-tiiren- ,

die das Feuer Schiller'chrr
Poesie ans '.'llltagsgestein heraus
sch molz. Aber das Packendste, Herz

gewinnende bleibt der Gesamtein
dnuk, bleibt die Tatsache, dafz sich in
einem weitentlegene. Eifelort eine
gail'.e Bevölkermig bereitfiiiden
lä!;t. einmütig an einem schöne
Werfe mitzuarbeiten, dessen ctwai
ger Erlös zwar für die Errichtung
eines Iugendbeiines bestimmt ist,
da? aber in erster Linie durch seine
Poesie unb seinen begeisternden n

ball gepackt und hinausgehoben hat
über '.'Illtagsslreit und sorgen.

chirbrrskandal in Frankreich.

Tie Lagerbesiände der uordame-rikeiiüjche-

Armee in Frankreich
wandern von Hand zu Hand, lln-gcl,e-

Waremiieiigen sind bei die-

sem iiettenlaufe spurlos verschwun-
den. Ta aber weitere Massen den
französischen Markt überschiveiniuen.
noch gros'.ere lliniiengen aber aus
rötielnaste Weise verschiviuden, schei-ne- u

die abbaude kommenden Men-
gen an anderen Plätzen Frankreich?
immer wieder zu neuem fröhlichen
Ta'ein zu erwachen. Es fehlt z. B.
die stattliche Anzahl von 100,000
Misten kondensierter Milch, was dem

Verschwinden von Millionen To-

sen gleichkommt. Angeblich sollen
sie nach Wien verschoben sein. Ber-g- c

von Spargeltonierven, Eorned-bees- .

tearinterzeti. ''.ahnbürslen,
Pserdebürsten, A'agelbürite, Mnnb-tiicher- n

nstv., die das amerikanisch,,
Lager enthielt, sind abhanden ge-

kommen, tauche aoer mich langen
Jrr'abrieu in Pariser Oieschäiten
wieder auf. 2ie hatten inzwischen
so oft den Besitzer gewechselt, das:
die 'l'eliörden iede pur verloren
haben und aus Verlustkonto X''
buche mm'eii. üe der amtliche Ti-

tel daiiir lautet .

Was noch im Besitz der Behörde
ist ,uu wiederum stark gelitten. So
winde aus diesem Amenkalager ein
ungeheurer Posten Mehl zum Ver-

kauf gebracht, von dem die Behörde
selber schüchtern zugibt, dasz er

nicht mehr ganz gut wäre". !Z00

Zentner zu 10 Fr. der Zentner
toiiüten verkansl weiden. Tie Pa-

riser regen sich aber darüber aus.
da sie bei jedem Bissen Brot jett
den Verdacht hege, von dem ver-

dorbenen Regierimgsmehl dabei eine
iloiuu'ebe abzubekommen. Ter
französische Staat erleidet bnrch die-

se heillose Wirtschaft, die mit den
amerikanikchcn Heeresbestäiiden ge-

trieben wurde und anscheinend tret;
disziplinarischer Bestrafnngeiv im
wer weiter getrieben wird, bere-

chenbaren Schaben, ede Uisie
Milch stand für die

mit !0 Francs
zu Buch, der Ausfall in diesem Ar-

tikel beträgt also :'2 Millionen
Flaues für verschwundene Ware
auf Verlustkonto X". Auch wegen
enormer Meiigen Rum, die zwei
ans Gimana in den französische
Häfen nachweislich eintrafen, aber
seitdem uuauffiiibbar sind, schioeben
hochnotpeinliche Gerichlsversahren.
ohne bisher Licht in die Saelie zu

billigen.

verband deuticher Lehrer und Lei)

rcriuiifii im Anolaiidr.

Tie lA'ernimn verlangt geb, etc

lisch, dasz die Pioniere des eiitjth
tnrns im Auslande," zu dee du
Lehrerschaft mit an erster stelle ge
hört, in sich geschlossen dastehen
tu der Heimat, für die sie willen
und kämpfen, Rat und iat finden
Ter verstorheiie Tr. Auirhe; aui
es, der weit schauend und als Bah
brecher, unterstützt von M.imien:
wie Tr. Was ter, Temmiiig, Ti. Loh

meijer, i'iichrl . a. m,, mit feine,

Zeitschrift' Teutsche Schule im

Auslande" die Anregung nd den

Grund zu einer Organisation schuf,

die alle Lehrer nd Lehrers, ine,-(ohn-

Unterschied der Borvildnng'
im Auslande mitfaszte, Ter Welt
krieg sehte der Tätigkeit des Ber

bandes wie seiner Zeitschrift vorläu
fig ein Ende. Verbindung und

iit Uiitersiiibiing der altbc wahrten

Führer der ganzen Bewegung ist

mm das Teutsche Ausland - cAw

Sekretariat bemüht, einen Ver-

band deutscher Lehrer und Lehrerin

neu im Auslande" ohne Rückficht

ans ihre Borbildrnig zu schassen, Tie

Organisation ist soweit gediehen,

dasz bereits Anmeldungen erfolge,,

körnten. Auch frühere Auslands
fräste finden Aufnahme. Tie
jchrist, das Fundament der Beive

gmig, wird zu Weihnachten erschei-

nen. Behördliche Unterstühmig ist

gesichert. Tas Werk soll keine lose

Vereinigung, sondern ei kra'tvol

ler, siistematisch ausgebauter und le-

bensfähiger Verband werden

amtliche Schulen im Ausland,
werden demnächst Rundschreiben er

alten. Tas erwähnte Setretaiiat
besitzt das Amrhemsche Arch.o ne
.it bereit, jede Zuschrift soioil zu be

antworten und Beratung und Hil!

nach beste .Uräften kostenlos zu bie

ton. Alle Amtsgenosfen dransze

und in der Heimat werden amgewr

dert, diesem Verband loiort oeizu

treten. Znschristeii. Schulte richte.

.Infragen und vor allem Anmeldun-

gen nimmt entgegen das Teutsch.
. Sekretariat" mAusland Schul -

Leer i. Ostsriesland, da? die Vorn,

beiten zur Tagung des Verband.?

in Berlin erledigt.

BergerMillingCo.
A--r'I BERGER, MO. O
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ornmeyk und )ntter.
Stollen asser Art.

Höchster Marktpreis wird
l'nblt siir (elrride.

Unser Mehl ist auch , Hermnnn
ous 'nster nd wirk, nl'gclieskrt
vv,ieo- - A. tt u l,.
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Edm. Finke wurde letzten Samstag
von seiner Gattin mit einem niunte
ren Töchterchen beschenkt.

Frau Henni Stoeppelmann befand
sich diese Woche in Morrison zum Be
such ihrer Tochter, Frau Henri) Boo-

ster.

Tie xaiid aus Pelzthiere ist in die
sor Rachbarschaft in vollem Gange
und Alles was eine Flinte hat oder
das Fallenstellen versteht rückt den

Possiims. Waschbären, Moschusrat
ten, Stinkkatzen, usw. zu Leibe, den

Pelze bringen jetzt im Markte gute
Preise.

?solm T. Stock haut auf seinem
Anwesen eine Garage, Hühnerhaus
und Raiichhaus.

Edm. Zeilmann u. (Gattin, von Pa
eine, waren am Sonntag hier bei th-

ron Angehörigen zum Besuch,

Tr. Wagner reiste am Montag in

Geschäften nach St. Louis.

Mehrere unserer triegsveteratten

wohnten der National Convention
der Ameriean Legion in ttansas Cilh
bei.

Julius Ä,'ei,er und dessen Mutter
und Schwester, sowie Levi Meper,

kehrte letzte Woche von ihrer nach

Toras unternommene Reise wieder
in ihr hiesiges Heim zurück.

Ed. Bräutigam, von Hermann,

war lebte Woche in Geschäften hier.

Frau Leo. Mtindwiller kehrte letzte

Woche nach längerem Besuche in Fan
ette, Boonville und esserson (5itp,

wieder zurück.

W o o 1 1 n in.

Ehas. Tiebold und Louis Schals
unternalmien lebte Woche eine Be

suchsreise nach Fiilto, Mo.
Wm. Ezeschin ist mit seiner Säge

mühte bei Cmeuchille beschäftigt

Brennholz für .s. Pliiminer und

Andere zu sagen.

Fräulein Edna iiedemann, mel

ehe ernstlich krank war. in mieoer

vollüändig genesen.

Frau Lena Picker. von Red Bild,

war letzte Woche hier aus Besuch hei

ihrem Bruder, .vermanu Boettcher,

sowie hei r Boettcher.

Frit; "'iedinghageu und metireie

seiner Rachharn, von '.'.'it. Stelling,
hrackiien levle 'Woche Biel, nach 'land

zur Berseuduug ach St. Louis.

ern Schneider und !osi, von

Erider Ereef, hrachien lebte Woche

eine Anzahl Schweine nach dem

CmeiK-oill- Markt.

Mo. Pacific Zrtttabrlle.

Westlich gebende Zuge:

Nr. Zeit

.3 Persoiienzug Nachts 12:27

37 Lok. Persoiienzug vorm. 10:13
11 Persoiienzug vorm. 11:10

98 Lokal Frachtzug. Dienstag.
Donnerstag u. Samstag vortu. 9:50

Oesllich gehende Züge :

11 Lok. Persoiienzug. morgens 1:20

10 Persoiienzug nachm. 3:01

38 Lok. Personenzug nahm. 3:40
92 Lokal Frachtzug. Montag,

Mittwoch u. Freitag vorm. 11:42

frank (j, Ijeurnann

stominisfiuiio-ijniifninii- H

Händler in

Hefliigek, Eirrn n. Produkten
Schsfr ZNarttprel, bezahlt

für Faritt'prsdukte.

Phone 132.

Gcschäftsplah an der 5ten Strasze
östlich von N. 23. Ochsner's Garage,

n (iQ jhj n ii ijfilllXjr ttJilvil ilXJL
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TURKEYS FOR THANKSGIVINQ

Six Weeks in November and Decem-
ber Constitute Duration of Market

sor Big Birdc

trirpured by tlir l'imod Stn(s
of Asru-u- ure.)

Tlu Aim-riiiii- i ilcmumls tur--

!' sor ThiinksKiviiiK, nrnl Ri-t-s It
usuiiJly if it t!s lniiiuinl.v possiliU. Oa
no o,her lVstivul uf tlu ur do th
lxoplt of tliis cnuntry f It neoes-sar-y

to liave any one kind of iiu-at-
,

but Tltunlvsglving witlinut turkey ts
like Hamlet wlthout ti, ttost to most
Aiiierii-aiis- . Many sorve turkey at
Christ mas und Npw Year's also, but
ufter tlie holiday soason ls iast tk
dt'inand sor turkt'y ls usually sinnll.
Tlils iimkcs tlio inarkotliiK season sor
turkeys v ry sliort, niiinliiK us it doea
frotn tli mlddle of Novi-inbe- r to t ha
Int ter imrt of PcoiMiibcr.

In soctions where turkoys nre j;i'"vo
In lari i, und, , iis In Texas, die
inst planls have been bullt liy poidtry

tw.wwwfww I5?'z4JP.JTfT H vlfij, i
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Many Turkeya Are Prepared on th

Farm sor Market.

deiiter, , hiiy tli hlnls aJive and
dress tliein sor tlie varioiis cily inar-ket- s.

In such eases piiiciii nlly all IIi

turkey ralsers seil to these denlers,
vlio ot'tiii send l'UyiTS out into lln

country to Kttilier up a drove ot' severul
liundred Mrils by stopptiiK at euch
sann as they ass, weildns vvliatever
turkeys tlie farmer inay have to seil,
and addliiK them t thoso tilready

Turkey to be kllled and dressed ou
Ihe In im should first be deprived of
feed sor 2-- bours, but Iven plenty of
sresli, i'leiin water oider to elean
tlu erop and liiteslines of all feed.
Üben ready o kill. Ihe bird should In

hniit,' up by tlie seel ; hoJdint; Ihe blrd
in oue band, a lim p, nur,
knlse is used to sever ihe veilis in Ihe
thront by makln u small cit instde
Ihe inoutll on Ihe richt side of (ho
thront, at Ihe base of Ibe skull. Afler
iiiakiin.' this cut und bleedliiK heins,
the knife in thruM up khroiih the
Kroove In the roof of Ibe inouth and
into the brnln at the back pari of the
skull. The blrd Ive a pecullar
squawk, Ibe fei, I her are loosened by
a quiverliiK of Ibe muscles. and death
ls Inslantniieous.

In Ihe fealhers should
be plniked liiiniediately, and If the
blrd has been prop, i ly slm k Ihey
coiiie niii very easily. The lall and
Jnrt'e Win fönt hers are removed llrst,
aller tthlch the hoily fealhers are
pulli-- ,,i,i. When the tnrkeys are to
be inaikcied locally r nre to be
sblpped bin a shori dlslance, tliey are

lo a leinperal ure of abiiul
denrees I'ahreiilieit by iianuinK hl the
opei, nlr, provhled Ihe wealher ls 'old
ei,ouh. otherwise they are phuiK'ed
into lee aler and kept there nntll
ihiiroiihly eooled.

After eoollnc Ihey are piu'ked n

in boxes or barreis. It Ih In

advlsahle sor the pioducer wllboiit
proper resrl'iati facllities to hip
dressed turkey. as losses froin

coolinj and fron, ihelr bIn?
exposed to warm wenther durln(f tran-si- t

nie Jiablo to oeeur. Aslde froin
tbis It ls seldoni profitnlile to shlp tnr-
keys any t;reat distanee exeept In ear-lon-d

lots; when tliis ls done the tur-
key are eooled in !12 deurrees Kahren-hei- i,

pai ked In boxes or barreis, nnd
sblpped In resrlerator ears.

YOUNG FOWLS BEST LAYERS

Seidom Pays to Keep Hens sor Lay-in- g

After They Are Past Two
Yeart of Age.

There are people who have the
richt variety of fowls, who hoiise und'
feed t listn properly, and yel who , an-n- ot

obtain 'KBn early In Ihe winter
because Ihelr fowls are ton old. It
is seldoin thut II pnys to keep hens
sor Inylinr ster they are I wo und a
half yenrs old; not that they will
not f;ivo a prulil, hui bei ause yoiuirer
fowl will izive a realer prosit.

MAKE PROFIT CUT OF FOWLS

Farmer Should Keep Hens in Pink
of Condition by Giving Good

Care and Proper Feed.

Farmers should not endenvor to
ralse hens under naturnl cotidltlons.
For n hen rais(d that wny is a llabll-lt- y

rntber thun an asset. To make a
nriftl nnf of bmiu n fnrntot fihailid
keep tlicm In the plnlc of condition.
Thls enn only be done by (.'hing extni
good cHre sind plenty of proper feed.


