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Soldaten Bonns'Borlage ist Gesetz.

Gouv. Hyde hat am Freitag Nadi
mittag nach seiner Rede im Zilapitol

die Soldaten Bonus-Borlage,-durc-
h

seine Unterschrift zuin Gesetz Erhoben.

Die Soldaten werden also $10 den

Monat für jeden Monat, den sie iin
Kriege gedient haben, erhalten, aber
nicht mehr als 25 Monate oder $250.
Fünfzehn Millionen Dollars lverden
unter diesen Kricgsvcteranen ver

theilt werden. Das Haus hatte die

Vorlage am Donnerstag Nachmittag

mit 121 gegen 1 Stimme angenom
men. Aiepräscntant Clay von Leivis
County inar der einzige, welcher n

flinuntc und sagte, das; die

Leute, die cx vertrete, für einen natio
nalen Bonus seien und ihn aufgefor'
dcrt hätten, cgcn diese Vorlage zu

stimmen.
Jeder Offizier. Soldat, Matrose,

Krankernvärterin oder andere Person,
die regelmäßig beauftragt war, Dien
stc im Kriege zu verrichten und gc

dient Hot znnschen den G. April 1017

und 11. Noö. 191.8 und ein Bewoh
ne'r Missouris war 12 Monate vor
der jiriegserkläriuig, ist zu dem Bo

mis Gelde berechtigt. Im Todesfalle
des Soldaten geht dieser Bonus der?

Reihenfolge an die Gattin oder den!

Gatten, überlebendes Kind oder Min

der. Mutter, Vater. Irin Soldat mag
das Bonns Geld der Aiilericon Legi

on, aber sonst keiner Organisation
sanken.

WNi "siitliriirsii- -. ii,!,il,i iirnit ',,j y l ti.t. i..4ivt. vvtti. v.'uu
raladjntanten des Staates und zinei
vom Gouv. zu ernennenden Commiz-sare- n

geprüft lverden. Der lieneral.
adjutant erhält für seine Dienste keine

Vergütung, die Mitglieder der (ioni-missio-

ober erhalten je $10 den Tag

für jeden Tag, den die Commission
sitzt. Jeder 'lpplikant imijj feine Ap-

plikation für den Bonus bis zum 31.
Dezember 1922 einreichen, sonst wjrd

er nichts bekommen. Die Commission

tritt ans di'M Amt am 5. Mai 1923.

da bis zu der Zeit alle Zahlungen fec

endet sein müssen.

Äpplikationen, die verworfen wer

den, geben ütt cliiO Board of Neview,

weicht! aus dem Gouv., Staatsanwält
und Staatssekretär besteht, welche

entschieden, ob der Applikant schlich

lich doch zu einem Bonus berechtigt

ist oder Nicht.

, Die Bonus Commission nürd eine

Anzahl Clerks engagieren und wer-

den sich die Auslagen auf etwa

$230.200 belaufen, dafür $102.000
für Clerks. Wie man sagen hört,
wird auch der Staats-Schatzmeiste- r

und der Staats Auditor mehr Clerks

haben müssen, um diese neue Arbeit
bewältigen zu können. Man rechnet

die Ertra?lllsgaben in der Auditors

Office auf $53,200 und des Schatz-meifter- s

auf $21,000. Der Gouver-

neur wird die Commission bald er- -

nennen, und wird dann die Arbeit

sofort begonnen werden. Missouri
Volksfrcund.

Frieden zwischen Ver. Staaten nnd

Deutschland von Präsident
Harding proklamiert. ,

Präsident Harding unterzeichnete
mn Montag Nachmittag die Prokla
mation, in der erklärt wird, das; die

Ver. Staaten wieder in einem Zu
stände des Friedens mit Deutschland
sind. Die Proklamation wurde ihm
vom Staatsamte durch einen Boten
gesandt, gerade als er von der Zerc
monie der Grundsteinlegung für die

Siegesdenkmal in Washington nach

dem Weißen Hanse zurückgekehrt war,
Niemand, nicht einmal sein Sekretär
war anwesend, als er das Dokument

Unterzeichnete.

Hciraths'Lizcnscn.

Oscar R. Hahne, Hermann, 23

Ella Meyer, Hermann, 81

Geo. Kunz, EUaK, 30

Bertha Harms, Sulliran, 25

Nicht vergessen dürfen wir die

Unterstützung der deutschen

Presse. Nicht durch Bravorufe
auf Volksfesten und bei Ver

sammlungcn unterstützen wir
die gute Presse, sondern auch

durch Abonncincntsbcstellung

und prompte Bezahlung des

Abonnements!
ch ,

Moderner chuh Ne
paratnr Werkstatte.

Schuhe werden rcparirt während ihr
darauf wartet.

Gute und prompte Arbeit zu gercch

trn Preisen.

Neben Tufner's Garage. Hermann.
Missouri.

G k o. I. L c i b a ch, (Eigenthümer.

Wa Deutschland an Entschädigung
gezahlt hat und zahlen mnsz.

Wie das Handels-Departemen- t in
Washington bekannt gab. hat Deutsch-lan-

bis jetzt für Gutmachmigszah

luiigen $309,000,000 abgeliefert und
lirnn bis 30. April 1922 weitere

$251.000.000 abliefern. . Von der
bis jetzt bezahlten Summe waren

$2:,300,000 in baar bezahlt wor-den- .

$119.100,000 in Waaren und
$12,000.000 in englischen Fonds,
da ach dem englischen Gesetz 20 Pro-zeu- t

des wertes der alis Deutschland
importierten Waaren von dem Im-vorte-

an die Regierung bezahlt
iverden müssen. velche Summe danT!l

der deutschen Negierung kreditiert

wird
Die gesamte Deutschland auferlegte

(utmaclmngs Summet beträgt 132,.

000. 000.000 Goldmark oder $31,
1,",.000.000 in amerikanischem Geld.
Diese Schuld ist gedeckt durch Bonds
in drei Serien, von denen bis jetzt

erst zwei Serien ausgegeben worden
sind.

Der Golf von Kalifornien: der b'he-sapcak- e

des Stillen Ozeans.
;

Der neue menkamsckie .afm bei mim mi) Salina unge-- .

fähr in W, Tagen zu zurück.
wird bald dem Passagier Hau
delsverkehr zugänglich gemacht wer

den und dadurch einen fruchtbaren
Teil sowohl der südwestlichen Verci
nigten Staaten crschliefzen als auch
einen wenig bekannten und bereisten
Teil des nordamerikanischcn Konti-nent- s

am Golf von Kalifornien.

Die t. GeorgVucht bezeignet die

nördliche Grenze Tiefwas?erS un
Golf von Kalifornien, und sobald

der neue Hafen durch einen kurzen
Schicnenstrang mit den bereits vor- -

handelten Cisenbahn Geleisen verbun- -

den, ist, so wird dadurch für die Berg

werke von Arizona eine Wasserstraße
durch den Panama Kanal nach den

östlichen Bereinigten Staaten her
gestellt. Vor vielen Jahren kurz

nach dem Bürgerkriege, erhielten die

Bewohner des Bergwerk Gebietes
von Arizona alle ihre Lebensrnittel

und Gebrauchsgegcnständc aus. Kali-forme- n

auf dem Wasserwege: die

Schiffe fuhren die kalifornische Küste

hinunter, den Golf und dcn,.Colo
rado nach ?)uma hinauf, und es

sckzciut, als ob dieser alte Tranoport
weg jetzt wieder Anklang finden wird.

Der Golf von Kalifornien, von

dem wir Amerikaner hier so wenig

hören, ist einer der größten in der

Welt. Wenn er sich auf dem Bin
ncnlande vom New Jorkcr Hafen
über die Vereinigten Staaten hin
streckte, so würde er eine 180 bis 150
Meilen breite Strecke Land bis nach

Detroit mit seinen geschäftigen Fa
brikcn bedecken. Er wird auf den

alten Karten von Nord-Amcrik- a als
Sea of Cörtez" bezeichnet, da die

ser kühne Seeräuber ihn zuerst er
forschte. Der Golf ist zwischen (!00

und 0,00 Fuß tief, Küsten

sind auf beiden Seiten unregelmäß
ig und er weist viele Inseln auf. ,.An

gcl de la Guarda" und Tiburon"
sind die größten. Die letzte Insel
ragr mit ihrem felsigen Gipfel 7,000

Fuß über, dem Meeresspiegel empor

und wird einem wilden und
kriegerischen, Jndiancrstamm, die

Scris, welche kannibalisch veranlagt
fein sollen, bewohnt,

Die St. Georg Bucht ist eine weite

offene Wasserfläche an der 'östlichen
i Seite des Golfs, ungefähr 200 Mei

icn normt von Mtaymcs, einer
Stadt von 2i),0O0 Einwohnern, die

einen der schönsten Häfen der Welt
hat. Nockt) Point liegt auf nörd
lichcn Spitze der Bucht nicht weit
von der Mündung des Flusses Sinoi
ta. Von seinen Küsten nach dem

Fcstiaude hinein ziehen sich weite

Strecken von Sand Dünen, loö

Mcdanos," wie die Eingeborenen sie

nennen. Diesen Namen trägt der

ganze obere Teil des Golfe östlich

kr
Fuß

des

seine

von

der

vom Colorado Fluh. Der ließe
Miami des Namens erweckt Bilder

von brennender Hitze, ödem Wüsten-lan- d,

trockenen ttehlcn, j!lapper
schlangen und sonstigen Ncptillen.

Wenn auch Geschichteil von fabellmf

ten Schätzen an Gold und Silber,
die in diesem kahlen Lände zu sin.

den sein sollen, in den Nachbargevie-te- n

erzählt werden, so weif; man in

Wirklichkeit wenig, welchen Reichtum

das Land enthält: da die meisten

Reisenden, die sich in dieses Gebiet

gewagt haben, niemals zurückgekehrt

sind, um ihre Erlebnisse zu erzählen.
Der ganze obere nordwestliche Teil

des merikanischen Staates Conora
liegt in einem Landstrich' der als
Papagueria"'. bekannt ist, die Hei

mat der Papago . Indianer, einem

Gebiet, das sich von den Bergen im

südöstlichen Arizona bis nach dem

kalifornischen Golf und nördlich nach

dem Gila Flus', erstreckt und das sich

seit der Ankunft der "Spanier wenig

verändert hat. Diese Eingeborene

sind gesund und kräftig, besitzen Cha-

rakterstärke, sind fleißig und von

Gemütsart. Sie tragen fast ans
schließlich die Meidung des weinen

Mannes und nehmen schnell seine Ge

brauche und Lebensgewohnheiten an.
An der südlichen Spitze der St.

Georg Blicht ist die Salinea de St.
Georg, eine Salzablagerung, welche

ungefähr 325 Fusz im Durchmesser

inisst, aber oftmals völlig von Meere
bedeckt ist. Diese Salzkammer er

freut sich groster Beliebtheit bei den

Papagos. Wenn sie Salz brauchen,

so reiten sie ach den Hügeln von

j Chujubabi. beobachten die Zeremonie
der Salzgewinnung und legen dann

TaS Salzlager von Pincate. unge.

fähr 50 Meilen weiter nördlich an
der Golfküste, versieht die Papogo-.nhiane- r

jedoch hauptsächlich mit

Salz.
Nach Fertigstellung des Hafens

und der Eröffnung von Handclsstra
ßen im Golf von Kalifornien werden
Angler wahrscheinlich dort viele sel-te-

Fische entdecken können. Diese

Gewässer haben einen großen Reich-tu-

an Fischen und Fischartcn. Es

sind dort genug . Fische vorhanden,

um die Betriebe großer Konserven-Fabrike- n

damit zu versorgen: diese

Fische ernähren zurzeit zahlreiche Pe-likan- e

und andere Fischfrcsscndc Vö-

gel. Die Eingeborenen und die

Mexikaner besitzen nicht die Geschick-lichkc- it

und die nöthigen Vorrichtun-ge- n

um sie zu fangen. Sie fischen

gewöhnlich nur von einem vcrankcr- -

ten Boot in großer Tiefe nach dem

Jewfisch und der Torwava und töten

diese Fische dnrch Schläge auf den

5lopf, wenn dieser an die Oberfläche
komnit.

La Paz. die Hauptstadt des süd

lichen Distrikts von Unter-Kalifor-nic-

und Santa Rosalia, von wo

aus Kupfer im Werte von Millionen

Dollar jährlich verschifft wird, liegen

beide an der westlichen 5!üstc des

Golfes und werden wahrscheinlich

beide großen Nutzen aus der Entivick- -

hing des neuen Hafens ziehen.

iMJeder Leser kann hinter sei

nein Namen auf der Zeitung sehen,

wie weit er für dieselbe bezahlt hat.

Ist mein Abonnement abge

laufen oder länft
es ab

im November

So frage sich jeder, der seine

Zeitung durch die Post erhält.
Der Adreßzettel gibt genau

an, bis zu welchem Monat das

Abonnement bezahlt ist. Um

eine Unterbrechung in der Ju
sendung der Zeitung zu vermci
den, ersuchen wir um prompte

Einsendung des Abonnements
Betrages. Die fortwährend stci

genden Ausgaben im Zcitungs
geschäft. vor allem die uner
schwinglichen Papicrprcise. be

dingen die prompte Zahlung al
lcr Abonnentengelder.

WONDERS
OF AMERICA

ByT.T.MAXEY

. Western Newspper Union.

THE CAVERNS OF LURAY
IX THE mitist of the broad --wlnding

valley of tlie Slienandoah River
the "Daugliter of tlie Stars" as the

called it in northwestern Vir-
ginia, flanked on the east by a line
of inomilalnq known as the Massa-nutton- s

and on tlie west by the maln
chnin of the Ulue Ide ränge, ls the
qualnt, oldish town of Luray.

Ten miles west is Cave Ilill. under
whlch is one of öur great natural
curlosities the Luray Caverns, to
whlch have conie to wonder, study and
admire, sdcntlsts, explorers aad.tour-lst- s

from every quarter.
. Here the mysterlous workings of

nature have producod a veritabie U-
nderground fairy mluee, with miles of
pnssageways limd with an Infinite
variety of cuiious, gigantic and won-derf-

formntions. Almost every
Object of mituie scems to he repro-duce- d

with surprlsing reality. Tlie
fnntastlc grouplngs of

the welrd and grotesque formatlons,
the beauty and the coloriug of the
titnnlc tappst ry effects and the trans-luce- nt

nnti Symmetrien! arranement
appear to be the hnndiwork of nature
in a playful mood.

One chanilier mensuros almost 100
feet in length by 12" feet in width.
Others possoss lofty. nrcbed and elnb- -
orateiy Ornamente, dorne. A most
nmrvelous forinntion benrs strong re- -

emblance to n glgantic plpe-orga-

Wlien trn, k. tlicse "clilmes" glve out,
low, sweet, still mttes wlilcb o

ratlicr spooküy tlirougli tlie surround-in- g

caverns.
This cavein is brillinntly electric

liglitcd, surpi'islngly free from damp-nes- s

in fact tlie arniosp!iere1s pleas-ingl- y

dellglitful, tlie normal, yoar-roun- d

teinpeniture Is about ül deieus and
the jouruey through it an entirely new
and novel and unusuai Sensation.

Ländlich. Und wie hübsch die

Butter verziert ist! Womit machen

Sie denn das ?

Nur mit 'n Kamin!

Danksagung.

Wir möchten hierdurch unsereit, ge-

ehrten Nachbarn, Freunden und Be
kannten, die unserem geliebten Bru-de- r

und Onkel,

Ferdinand Schwartz,

das letzte Ehrengeleite gaben, sowie

für die vielen, Liebesdienste die sie

uns erwiesen, unseren herzlichsten

Dank abstatten. Ebenfalls unseren

innigsten Dank den Bahrtuchträgern
sowie für die reichen Blumenspenden,

und insbesondere Herrn Pastor Kas-nian- n

für seine erbauliche Grabrede.
Die trauernden Hinterbliebenen.

Achtung Steuerzahler.
Den Steuerzahler von Gasconadc

County diene dieses zur Anzeige, daß

der unterzeichnete Collector für ge-

nanntes County an folgenden Orten

uiid Plätzen zur angegebenen Zeit

fein wird um die Steuern für das

Jahr 1921 und Vorjahre entgegen

zu nehmen:,

Morrison. November 25. und

26. bis 3 Uhr nachm.

B a i), November 28. und 29.

Vlan d. Dezember 1. (nachm.)

und ain 2. und 3. Dezember bis 3

Uhr nachmittags.
N o s c b u d. Dezember 5. und 6.

bis 11 Uhr vorm.

Oweusvillc. Dezember 6.

(nachm.) 7.. 8.. 9. und 10. bis 3

Uhr nachmittags.
- Wer es versäumt seine Steuern

vor dem 1. Januar 1922 zu dezah.

lcn, muß dem Gesetz zufolge Zinsen

zu 1 Prozent per Monat auf den

Stcucrbctrag bezahlen. Nach dem 1.

Januar 1922 werden Kosten und Gc.

bühren zugerechnet.

Bringt die Quittungen für letzt

jährige Steuern mit zum Vergleich.

Achtungsvoll

L o r e n z E m o,

Collector.

Drucksachen
G

werden prompt und billig

angefertigt in der Drnckerri

M!
des

Httmanncr BoMlatt.

DR.W. B.MCKSON
und

DR. B. E. DICKSON

Zahnärzte
Hermann. Missouri.

Office im alten Hermann Savingö
Bank Gebäude. '

Phone 88

Neue Anzeigett

' Auktion.
Der Unterzeichnete wird in seiner

Wohnung in Hermann, am
ssrcitag, den 25,. November,

beginnend um 10 Uhr vormittags,
folgendes Persönliche Eigenthum öf
fentlich an den Meistbietenden ver.
kaufen :

Viehbestand.
Zuchtstute. 11 Jahre alt; saugen-

des Fohlen: ein zweijähriges Füllen.
Maulesel. 1 Jahre alt? Milchkuh und
acht fette Schweine.

Farmgeräthschaften.
Leichter Farmwagen, Snrrett. He,

frame, .ttartoffelD,igger 2 Teering
Mähmaschinen im besten Zustande,
einspänniger Osborn Mäher, Schlit-ten- ,

Corn Marker, 10 zölliger Geh.
i Pflug, zwei einspännige Pflüge, ew'
und zweistimmige Schaufelpflüge.
Section-Egge- , eine 1lzinkigc Egge,
ein 5zähniger Cultivator, Standard
Garten Cultivator nebst Aussaatvor-richtun- g

und andere Theile, Ensilage-Schneid- er

für Hand- - oder Maschinen-kraft- ,

große Cidermülile. sowie Wein-ode- r

Ciderpresse. Fairbanks e.

'2 Steeliiards, Giant
Cornschäler, Futtermühle für Hand- -

kraft. Futterkcssel von 0 Galloiien
nebst Ofen. Haferkeimer. Meyer's
Sprahing Outfit mit kupfernen Be- -

hältcr. 150 Fuß zölliger Gartens-

chlauch. '10 Fuß einzölliger Schlauch.
Recl, Pumpe, corrugated Jron Noof-ing- .

3 große und mehrere kleine Lei-te- r,

Gruiidbohrcr, Schaufeln und

hundert andere Farm- - und Garten
geräthschaftcn, ferner ein Lawnmow-er- ,

80 Cedcr und Osagc Orange
Fcnzpfostcn, 2 Rollen

Fenzdraht (Hogwire), 2 volle Rollen
Fenzdraht, neuer Hühner

fenz-Trah- t. Pferdegeschirr, usw.

M ö b c l u. H a u s g e r ä t h.

Majestic Stahl-Range- , so gut wie

neu; Hnrtkohlen-Ofcn- , Baseburncr,

Parlor Ofen. Laundru Ofen, eine

vollständige Einrichtung für Blau
Küchcn-Cabine- t. 3

Wallnuß Kleiderschränke, Wallnuß
Sideboard. Eichen Sideboard, Neiv

Home Nähiiiaschinc. eiserne Bettstelle.
eichenes Bettzimincr-Suite- , falzbares
Bett, Spiegel, Federbetten und Bett-zeu-

Küchenschränke. Velvct Rüg

10 bei 13.. kleinere Rugs. Schau- -

kelstühle. Stühle. Büreaus. Wasch- -

stands. ein et von 100 Stücken des

feinsten Porzellangcschirrs: Glas- -

Waaren. Porcettan Waaren. Bilder

und Rahmen. 2 Enterprise Wurst-mühle-

Food Chopper, Fenstervor-häiigc- ,

Drahtfenster und Thüren,
Ouilt-Fram- Curtain Stretcher,

kupferne und eiserne Kessel, Krauts-

chneider, usiv.

Verschiedenes.
15 Faß Essig. Fässer, Bütten,

usw., Stahl-Tau- k von 1500 Gal. Ge

halt, ' zerlegbare Hühnerhäuschen.
Lawn Swing. 2000 Reben - Würz-ling- e.

Mahlzeiten werden auf dem Platze

zu billigen Preisen servirt werden.

Bedingungen: Beträge von $10

und weniger sind baar zu. zahlen:

auf Beträge von mehr als $10 wird

ein Credit von G Monaten bewilligt

gegen Note mit guter Sicherheit. 2

Prozent Rabat auf Baarzahlungcn
von über $10. Kein Artikel darf
vonr Platze entfernt werden, ehe da

für abgerechnet wurde.

Im Falle es am 25. November

regnet, findet der Verkauf am fol-

genden Tage statt.
Chaö. Fahrncr,

Hermann, Mo.

?0000Wefiesst ßure deutschen nnd
engttschen Wucher, sowie Zeit-

schriften, wie Sartenkaube,
Auch für Alle, u. s. w., öci

E. Witter
19 S.vrHadwas, , St. Lsukt

Tank.

Der Fraucnvcrcin der M. E. Ge

mcindc von Hcnnann fühlt sich ver

pflichtet Allen welche behilflich wa

ren den Bazaar und das vonthm
veranstaltete Supper zu einem so

glänzenden Erfolge zu gestalten, sei

ncn herzlichsten Dank abzustatten. Die
so zahlreiche Betheiligung hat unS
sehr erfreut.

Der M. E. Fraucnvcrrin.

Warnung an Jäger.
Wir verbieten heirmit auf daS

Entschiedenste alles Jagen und Fal
lcnstellcn auf unseren Ländereien
nahe Hermann, bei Tag oder bei
Nacht, und haben uns entschlossen die
ses Verbot nicht mir gerichtlich son

dern auch auf andere Weise durchzu
fuhren.

Henry Fricke.
Hugo Fricke,

August Haus.

Farm verlangt. Möchte von ei

nein Besitzer einer Farm oder gutem
Land, das er zu verkaufen wünscht.
hören. Preis muß ein annehmbarer
sein. L. I o n c s. Bor 558, Olney,

Jll.

Auktion.

Unterzeichneter wird auf seiner
Farm, drei Meilen südwestl. von Her.
mann, am

Tienotag, den 6. Dezember,
beginnend 1 Uhr nachmittags, fol
gendes Eigenthum an den Meistbie
ten den verkaufen:

Ein Pferd, 2 Kühe, 7 Tonnen Heu,
Corn im Schock. Cornfutter, Bnggy
2 Set Bilggy'Geschirr, 1 Set Top.
pelgeschirr, Farmwagen. Henframe,
Heurechen, Mähmaschiiie, Drill,
Schreinerhandwerkzeug, 2 Diamond
Pflüge. Stoppelpflug. Egge, ein
spänniger Cultivator. Sattel, Kupfer

kessel (30 Gallonen), eiserner Kessel,

zwei 40-ga- l. Fässer, mehrere 5 und
10 gal. Fässer: Aeme Range, Heiz

ofen sowie Möbel und Hallsgeräth

schaften und andere Artikel, zu zahl
reich um alle hier aufzuzählen.

Bedingungen. Beträge bis zu $10
sind baar zu zahlen. Auf Beträge
von mehr als $10 wird ein Credit
von G Monate bewilligt gegen Note

mit gilter Sicherheit. Kein Artikel

darf vom Platze entfernt werden ehe-dafü- r

bezahlt wurde.

Im Falle es am G. Dezember reg

neu sollte, findet der Verkauf am
nächsten Tage statt.

Henry Ga er tner fen.,
Hermann, Mo.. R. 1..

Henry Schlich Emil Schnch

Hermann
öiörAör-HrliiiitKtt- kk

von

Schuch Bros
steine srn. aus Granit und Mai
nior: ebenfalls Einfassungen für
Gräber oder Fainilienplätze. Stets
eine große Auswahl fertiger Monu
mente an Hand. Nur das beste

Naterial wird gebraucht. Preise-niedri-

und Zufriedenheit garantirt.
Schuch Bros.

Wöchentlicher Marktbericht.
Corrigiert von

John H. HelmerS
Eier, per Dutzend , 46
Hühner, per Pfund 12 .16
Turkeys. per Pfund 32
Spring Chickens. per Pfd lsi.

Gänse, per Pfund IG

Enten, per Pfund 19- -

Wolle, per Pfund 12 .IG
Kartoffel, per Vushel .....1.00

Corrigiert von
Eggerö Milling Co.

Weizen, per Aufliel $1.00
Jmperial, (soft wheat) p.S 3.50
Good Luck, per Sack 3.40
Daily Vread, (hard wheayp.S. 8.70
Kleie, per 100 Pfuiid 90
Shipstoff, per 100 Pfund .....1.10
Cornmehl, per 100 Pfund 2.50

ÜMITED STATES MAIL

STMSmP co. ine.
regelmäßiger

Passagier . Dienst
New Fork nach Bremen, Danzig,

Qneenstown, Boulonge für ,

. Mer. London.
Theo. Graf, Agent

Hermann. Mo.
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