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Vln sterbendes Geschlecht.

Unbarmher,'.iac Vernichtung deö

bkschwingtcn Herrschers dcö Wcfiirg

Ueber den Steinadler schreibt ein

Forscher in der Kölnischen Zur.":
Tie. Steinadler sind in rasche!

Anssterben begrissen. Selbst in der
Schweiz, wo man och eigentlich
ein Paar zu sehen bekommt, iverden

sie inuner seltener, und schon flohen

die Zeitungen die Jäger fimnUd:

an, die letzten Vertreter dieser inäch-tigc- n

Tiersamilie doch nicht völlig
auszurotten und sie nicht ganz au
dem Naturbild des Hochgebirge-:-verschwinde- n

zu lassen. Toch un-

barmherzig, wie der MensA nun
einmal ist. werden sie, wo lie sich

zeigen, niedergeknallt, llnd das ist

wirklich schade: denn man kann nicht

anders, als sie bewundern. Ta ihre
Zal,l so zusammengeschmolzen ist.
so kann der Schaden, den sie anrich

tcn. unmöglich mebr sehr gros; sein.

Für gewöhnlich bilden Murmeltiere,
Bergliasen, Schneehühner oder ein

unbewachtes iöemszicklein ihre Beute.
Jmiiierbitt holen sie sich gelegentlich

auch ei sinnliche oder eine junge
Ziege, und das stachelt dann jede-:--ma- l

die Hirten zu einem Bernich-tungskrie- g

an. So wird aus Schul
im Engadin berichtet, dasj dieser
Tage ein Adlerhorst im Plavnatai
wegen angeblichen Raubschadens an
der Tarasver Schasherde von zwei
Jägern ausgehoben worden ist. Sie
fanden die üblichen zwei oiinge und
alv Vorrat iür deren Unterhalt
sieben Murmeltiere und eine OJenise

aufgestapelt. Nebenbei bemerkt be

steht ein solcher Horst nur aus einem
groben Haufen von tvirr aufeinan-dergeschiciitete-

Föhren und Tan-ncnäste- n

mit einer rundlichen Aus-Höhlun-

in der Mitte, nicht etwa
aus einem behaglich mit weichern

Flaum ausgefütterten Nest. Rauhe
Bcrgkinder brauchen keine Polster
wiegen! Im übrigen ist der Stein-

adler zwar ei recht kluger, aber
auch sehr bequemer Herr, dein eS

nicht im Traume einfallen würde,
über der Waldgrenze zu horsten:
denn Aeste zum Horslbau auswärts
zu schleppen, ist beschwerlich, und
Beute durch die X'uft nach einem
tiefer gelegenen Nistplatz zu tragen,
mühelos. Selbst ein Bogelbirn weis;
darauö' den solgcrichtigen Schlusz
ziehen. Wozu sich das freie Räu-verlebe- n

durch überflüssige Arbeit
sauer machen?! Auch aus Zinai
wird von einem Adlernest berichtet,
das sich 200 Meter uiimiitelba,
über den Hotels an unzugänglicher
Felswand bcsand. Im Mai be-

merkte mau Junge darin, und man
merkte eö ailch an den häusiger
werdenden UebersäUen durch das

Daher wurde beschlossen,

ihnen zu Leibe zu rücken. Es mach-
ten sich sünf der gewandtesten, im)
Flinten und Seilen bewaffnete

Bergführer an die Arbeit. Einer
kletterte am Seil von oben her bis
zum Horst herunter, während ein
anderer mit schußbereiter Büchse
auf einem Felsvorsprung lauerte.
Es stellte sich heraus, daß die Alten
abwesend waren. Eine? der beiden
Jungen war bereits flügge und ver- -

Ileiz beim Herannahen des neindes
das Nest, um davon zu fliegen,
wurde aber durch einen sicheren
Schuf; heruntergeholt. Tas andere
konnte ergriffen und nach Zinal ge-

bracht werden, wo es alle durch
seine (Sefräsugkeit in Erstaunen
setzt. Tie Alten, die auf der Jagd
begriffen 01t lagelang vom Horst
fernbleiben, haben das Nest leer ge-

funden. Manchmal kommt eS so

gar vor, das; ein hungriger Adler
auch deil Menschen anfällt. So
wurde ein einsamer das Alviergebiet
(am Walensee! .ourchstreisender Tou
rist von einem riesigeil Adler an
gegriffen. Toch gelang es dem
Manne schließlich, das Tier zu ver
fcheuchen. Einem Walliser Jäger ge-

lang es kürzlich, am Niederholn
einen Steinaölci mit einer Flügel-fpannweit- e

von 2lz Meter und
einem Gewicht von 2t) 'Pfund zu er
legen. Ebenso wu'-ö-

e am Hohen
Freschen Vorarlberg) ein wahres
Prachtexemplar abgeschossen, als es
versuchte, die Neste einer jungen
Gemse, die es tags zuvor erbeute!
halle, zu verspeisen. Geradezu eine
Seheuswürdigieit bildete ein Stein-adlerpaa- r

im ''auterbrnimental, das
lein Nest, wie iin kleinen Bund in
interessanter eise geschildert wur-
de, in einer Höhlung der Felswand
des Schwirr "onchc--, des kräftige,!
Fußschemels at Jungiran. aufge
schlagen hatte, Doch so, das; man, von
dem gegenüberliegenden Murren
aus mit einem Fernrohr alle Bor
gänge ..bei Adlers" gut beobachte
ronnie. le uamen em junges,
woran jedermann lebhaften Anteil
nahm, und reizend war es später zn
feheil, wie die drei den Spröß-lin- g

in der Mitte kaum .',0 Meter
vou dcn vordersten Häusern Mm
ren ,n majestätischen: Gleitflug dem
Abgrund entlang taleinwärts slo

X gen. Im Spätherbst hat dann solch
ein Jungadler seine Lehrzeit been-det- ,

und die Alten vertreiben ihn
geradezu, damit er nun selber für
seinen Unterhalt sorge. Gewöhnlich
:st dies die Zeit, wo die gewe.ltige
SchneeWe m den Hociialiei:

und cen Nanbvögeln die
Nal?rltt'.tt5ane!len reritefen. S$ä
ren d?s pwkrc- ziehen sie dMer i:i
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liefer gelegene Gegenden nnd Mila-ae-

sich dort kümmerlich durck ?u

kalte Jahreszeit, tie Presse pflegte

in den letzten Jahren regelmanig

Ausrufe zu erlassen, kleinliche

Selbstsucht hiiitanznselzcn, das edle

Wild zu schonen nnd so dazu beizu-

tragen, den Schweizerbergen daö

schönste Bogclgeschlecht zu erhalten .

da schließlich auch die Adler eine

Berechtigung im Lebn, der Natur
hätten und ihre Vermindernng nur

m Frage kommen sollte, wenn diese

Herrscher in: Reiche der Luft wirkl-

ich zu einer Landplage" wurden.

Aber diese wohlgemeinten Aufrufe
helfen, wie gejagt, nicht viel. Was

insbesondere die Schwarzmonchadler

,,is.it - k bat anch der Natur
schutzbund ein gutes Wort für sie

eingelegt und lich veren niuui,
gebeneiisalls die .Zieche" zu bezah-

len, wenn sie hier und da in Mnr
ren ein Hühnchen rupfen sollten. In
Heu Büchern über Tierkunde liest

mail noch immer, daß der Stein
adler in der Schweiz der charakieri- -

,

slisäie Vogel des Hochgebirges sei. j

Das war einmal. Tie Seiten sind j

schon vorbei. Alles grone uuo

wehrhafte Wil ist eben begehrens-

wert, und es weiß sich nicht Zll be-

haupten, richtiger gesagt, es kann

sich nicht behalte, wo der neuzeit-lich- e

Mensch hinkommt mit seinem

Schießgewehr, selbst iiil Hochgebirge

nicht. Tort in der Stille nnd Ein-

samkeit der Beigwelt spielt sich jetzt

der letzte Alt des Trauerspiels de,

Vernichtung einer edlen Tiergattung
ab . . . dnrch das böse Menschenges-

chlecht.

Tie Skagrrnkjchlncht im Film?

Es :st einigen (zu diesen: Zweck

vereinigten) englischen Filmfabriken
geliiilgen. eine Filindarstelllmg der

Seeschlacht am Skagerak. die vor

fünf Jahren in den letzten Maitagen
stattfand, fertigzustellen. Selbstvers-

tändlich handelt es sich dabei nicht
um eine Naturaufnahme; die Aus-

nahme ging in Borchan: Wood bei

Elstree vor sich, nnd das Schlachtfeld
ist nicht Wasser, sondern Papier.
Noch genauer: das Schiachtseid be-

steht m einem Tisch, der 21-- : Meter
im Geviert mißt nnd mit starkem
Papier überzogen wurde. Tie Schiffe
weisen drei verschiedene Größen aus.
acht, vier nnd zwei Zentimeter. So-

wohl Schlecht seid wie Himmel und
die Schiffe sind in grauem Farbton
gehalten. Schußeinschläge werden
dadurch kenntlich gemacht, daß Rauch
und Flammenschein durch Röhrchen
übers Schlachtfeld" geblasen wer-

den. Natürlich war es keineswegs
einfach, diese Filmaufnahmen zu
machen, da bei jeder Bewegung der
Schiffe die inlbelkamera angeblen-
det werden mußte, bis die Schiffe
ihre Bewegung vollendet hatten, soll

heißen, von den Handen der Marine
sachverständigen an Ort und Stelle
wieder gesetzt waren. Tie britischen
Fahrzeuge mußten tS0,000nial. die
deutschen l0,()iii)nuü bewegt werden.
Ten: Vernehmen nach ist die Tar-siellun- g

der Schlucht, zu der, wie
eben erwähnt, allererste Sachverstän-
dige als Mitarbeiter gewonnen wo
ren, keineswegs einseitig britisch ge

färbt; es sollen die amtlichen Be-

richte beider Admiralstäbe verwen-
det worden sein: es kam den Film- -

fabrikanten durchaus nicht daran i

an, die Skagerak-- , oder, wie man in
England sagt, Jiitlanoschlacht durch
aus zu einem englischen Sieg um
dichten zu wollen.

Eine Frau mit 13 Kindern beim
Film.

In LoS Angeles, der amerikani
schen Filmstadt lebt eine Frau, die
13 Kinder hat, und zwar im Alte
zwischen einem halben Jahr und
14 Jahren. Sie ist aber keineswegs
von: Unglück der Zahl 13 über-
zeugt, sondern dankt im Gegenteil
täglich ihrem Herrgott und dem
Film siir die Gnade der :'. Sün-

der. Jeden Morgen fährt die Ta
ine niit ihrem Fordwagen los uno
mit einen: Ta'chenbnch
Tann liefert sie little Tommy da.
little Annie bei einer anderen Filni'-fabri-

und schreibt, gewissenhaft in
ihr Taschenbüchlein, wo sie ihre
Schase hat. Hat sie alle an Cn
nnd Stelle geliefert, so wendet sie
den Lirastwage heimwärts, um nach
dem Allerjüngslen zu schen. das s

zeitweise als schreiender
Säugling auch schon ans die wei-
ße Leinwand kam und so eine tägl-

iche Milch verdiente. Mit dem
Glockcnschlage 5 Uhr wartet der
Krastwagen auf seine zweite Aus-sahrt- ;

dann zieht die glückliche Mut-
ter wieder ins Viertel der Glas-
häuser, um ihre Herde zusammen-zutroinmel-

nachdem das Tagewerk
vollbracht ist.

Belgiens Bctiölkcrung.

Tas Ergebnis der belgischen
Bolkszäblnng wurde jetzt bekannt-gegeben- .

Trmnach beträgt die
Belgiens 7 Mi!,

lionen. Tobe' sind nicht mit'getech-ne-

i'.T20 B.wol-u.:- - d:r rni;:;-r-
.

tierte Sirei;c Enpen nnd Malnud;;
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PHASES OF POULTRY RAISING j

Poultryman Can Sive Himself Tim
and Money by Applying to Gov-

ernment for Information.

(Prcparcil ly '!, l'nlteil Stai Uepartmtnt
of Agricullure.)

IViuliry raisers, wliether engaing
In tlie Inisiness on a large scale or
ownini: only u miuiII Nick, will find It

to thelr int-ros- t to g-- t In touch wlth

tho United States IVpartinent of Ai:rl-fultu- re

heu in liubt about tlie best
motliods to sollow.

Visilors In Wasliington wishing to
ilit lepartiiMMifs poultry
are invitcd to call nt their os-tic- e

and also to visit tlioir experi-ment- al

sann. Tlu-- work in poultry
spfding and breeding is conduoted by

the aninnil hnsbiindry division and
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Experimental Farm Where Uncle
Sam Works Out Problems for the
Benefit of American Poultry Raisers.

tlint relating to diseases by the path-olocii- al

division of the bureau of anl-ni-

industry.
Muny bullclins are available dealing

wlth various phases of poultry ralsing,
any of which may be bad free upon
applloatlou to the division of pnbll-catiun- s,

United States Department of
Agrlculture. In udditlon to the regu-

lär bulletin tbere are a number pre
pared especially for boys' and glrlS"

rlubs and for iicrson boginnlng the
poultry business without niuch knowl-edg- e

of its requireinents. A list of
tlii-s- may be bad upon application to
the saine division.

At the department's experlnient
sann at Beltsville. Md., various ra-tlo-

are being fed to bens to study
their efsect. For exnniple, in one

tlie hen balances her own
ration; i, nnother fish tneal is includ-ed- :

in :un'ther no wluat or wheat
products are used ; while eotton-see- d

mt-ii- l roplix es pnrt of the beof scrap
in nother. t 'ompar!" are ulso tnade
of U etTed of the sanie rations on

liens of the egg breeds as compared
wlth Ihose f the gcneral-purpos- e

breeds. Only simple rations of wldely
nvnllable feeds are used.

Ilens in eonsiderable numlers are
being trnp-neste- and matings made
to deferniine the possibillties of differ-en- t

nietliods of breeding In Increaslng
or tixing egg Matings to
fix certain types or charaeters de-sir-

in the ilorks also are made. No
birds are retained In the flock willen
have a !,,ualifielttion that would
bar tht'in under the rules of the
Anievicaii Standard of I'erfection.
The results being obtained Indicate
that it is posslble to eonibine utlllty
and Standard breeding to a praetteal
degree. Any of this infonnation ts
available for the persons requesting
It, and the department ls eager to have
It used wldely.

Roys and glrls' poultry elubs have
a wide influence in Interestlng the
chlldren In ralsing rhlrkens, and In
teachlng them and their parents the
best methods of handling poultry for
the productlon of eggs and meat.

The department is glving speolal
to Improving the quallty of

market eggs wlth a view to overcom
Ing losses estimated at iwmy millions
of dollars annually. These studles
eover the productlon of eggs on the
sann, nnd their handling from the
sann to the country störe. The pro-

ductlon of Infertile eggs, whlch are
far suiierlor In keeping qualltles to
fertlle eggs, is lieing advocated.

CWE C0LD IN HEALTHY F0WL

Application of Three or Four Drops
of Coal Oil in Nostrjls of Blrd

Is Effective.

A cold can he oured in a healthy
fowl by an application of three or
four drops of kerosene In the fowl's
nostrils. Never get it In the eyes.
Put enough jermanganate of potash
In the drinking water to eolor a brlght
plnk. This is good for thront infec-tion- s

of all kinds und will usnally
prevent the sprend of the trouble.

GOOD ROOSTS FOR CHICKENS

Points to Be Considered Are Easa of
Cleaning and to Prevent Lurking

Places for Kiltes.

Ooort roosts are to the ehlckens
whnt a good hed ls to humans. About
half the fowl's tlnie Is spent on the
roosts. The polnts to be considered
In putling In the roosts nre ease of
cleaning, spaelng froin the back wall
nnd froin the floor and sinoothness of
jinnber to prevent lurking places for
eiltest. , '

5 'Aa als ttclland.
Wichtig für alle Iläuder, welche .

Petroleun benutzen.

Neuerlichen Berichten amerikani'
scher Sachverständigen zufolge ge
u.'innt es lmin.'r mear den Anschein,
als ob die Republik ilolombia bald
eines der fahrenden und anerkann
ten Petrolenmländer des siidameri
kanischen Erdteils seiii iverde.
, manche mag diese Ankündi-
gung noch ziemlich überraschend klin
gen. da eine großzügige einheimische
Pelroleiim Iiidnstrie in .lolombia
erst verhältuismäszig jung ist. Tocl,
liegen gute Beglaubigungen da
siir vor. Osfenbar ist die Aussicht
ü'c:r die duslrie auch ii: tüchtigen
Händen, liii'ü es scheint, icij die o

seutlicheu Interesse ebenso gut
wahrgenommen werden, wie die pri-rate-

Lelbsnersiandlich hat auch die
ainerilanische Standard Oil Co. ihre
Finger lies in dieser Pasiete stecken.

Xurd) einen ihrer Ableger, bekannt
als die International Petroleum
(So.", erwarb sie ein AusbentungS'
.ioil',essionsgebiet vou l,3()0,üü'
Acres, aus welchem sie bis jetzt drei
greife produzierende Petrolemnbrun
neu hat. Tiese Konzession liegt im
Herzen von Uol'mbia, und die d)e
jell'Äaft läsit sich ihre Entlvicklung
im ganzen mehr als 2ö Millionen
ToUars kosien. erwartet also zioei
selsohne von der ,'iukuuft dieses Ei
gentmns noch sehr viel. 2c hat auch
eine Sechszoll-Nöhrenleitun- g uach
einer elrasfinerie legen lassen und
baut jeht eine Eisenbahn und eine
Tractorlinie. Ferner hat sie eine
Insel an der Mündung des Magda
lenaslusses getauft, woselbst sie

mit einer LeislungS-sähigkei- t

von Faß pro Tag
anlegt. Zu ihren weiteren Plänen
gehört eine Röhrenleitung, welche
von einer Konzession am Magdale
nafluü entlang 'MO Meilen bis un-

mittelbar zum Meere hinab sich er-

strecken wird. Ter Kostenpunkt die-

ser Röhrenleitung allein wird aus
ungefähr drei Millionen Dollars
verailschlagt.

Toch die Standard Oil Co. trotz
ihrer großen Bedeutung ist nicht der
Hahn im Korb allein. Mancherlei

nteresien haben in Kolomvia Oel
Konzessionen erlangt: und es wur
den an der Küste um den Golf von
Tarien herum, sowie noch oberhalb
und unterhalb der erwähnten Fluß-ländereie-

viele andere Brunnen ge

bohrt. Bon Honda nördlich und
nordöstlich bis in die Republik Ve-

nezuela hinein (aus sast 100 Me-
ile) besieht jetzt eine nahezu ununt-

erbrochene Kette von Konzessionen.
ant Gesetz vom Jahre UM!), das

sehr ansgesprochenermaßen den
;!aeck verfolgt, örtliche Geldanlagen
aufzumuntern und zugleich ausländ-

isches Capital heranzuziehen, sind
5!le izssentlichen Räubereien ,Uolom-Iin-:- -

siir Oelsiicher unter einer Re
:ierungslizenz geöffnet, eder Ent
eee!er von el 'erhält einen Kon-

trakt siir die Ausbeutung desselben,
er reriuirkl jedoch seine Pacht, wenn
er dieselbe an eine ausländische Re
zierung überträgt', oder ivenu er die

Ainichtsrechte der kolombianiZchei'.

riegicriiiig miszachtet. ofien oder heb-'ing-

Es ist sicher, daß der Oelmaril
o.r ganzen Westküste des Kontinents
riesige Borteile durch den Paiiama-'ana- l

genießen wird, infolge dire-
kte g mit der ivest- -

lichen und der östlichen Hemisphäre.

Mehr oder weniger gilt das natiir
lich von allen den südanierikanischen
l'etroleumniärkten mit Ausweg nach

"r Küste.

vielfacher Wert der Peanut.

Manche sind noch immer daran
'.ewöhnt, an der Peanut" oder

Frdnuk (eigentlich eine 'lrt Bohne)
sast uur iu Verbindung mit ung-amerik- a

imd der 'glorreichen Zeit
der Zirkusse zu denken .

Nun steigert ja jede Csaljr der

Zirkus die Vegehr. nach den Erd
üsseii für direkten Verdranch ge

ivaltig, trotz des ebenfalls steigenden

Mitbeiverbs von .Unuilmais und und
uaugummi. Aber uur ivenige der

zärtlichen Mamas und Papas, wel-

che im. Zirkus eine Düle Erdnüsse

für ihr Liebes kaufen, wissen oder

denken daran, das; heutzutage schon

mehr als lllU verschiedene Methoden
im Schwange sind, Peanuts geschäst

lich zu verwerten.
Tarnnter sind z. B. Peanut-Milch- ,

entsprechender Eisrahm. Peanut-ttasse- e

:serner auch die Gewinnung
gewisser Holz und anderer Farben
und die Herstellung mehrerer bc
liebter Gattungen Seise ans Pea-

nut. Manche der betreffenden Ar-.it-

haben wahtscheinlich noch eine
.roste

Peanntpeisen aller '.'lrt werden
wohl anch ferner die Haupt
wieleu. darunter auch Oel,

Butter, Zuckeriverk. und Eookies'
Ter gesamte anierikanische Peanut
verzehr pro !t0ps und nhr komm',

ur ;.' Vsiind.
Amerika verlraucht die WM Mi!

'.unien i;iiiiii) Erimiilie, die es sei

jer iährlich zieht, und importiert
.loch I0 Millionen, Pimid .ans
.'lsien. und einige andere Gegendei:

iejern noch, beträchtliche Mengen.

POULTRY
FLOCKS

POULTRY PstOFIT IS FEEDUG

Mash of Bran, Middlings, Meat Scrap
nd Cornrneal Is Bist, Exports

Havo Proven.

(Prcparcd by the rnlil Stalei Department
of Aitr.tulture.)

Valuable results of interest to poul-tryinc- n

have bee:i obtained by the
United States of Agricul-tur- e

In tlie experimental tests at the
govemment poultry sann. Beltsville,
Md, where different rations have been
fed to various groups of laying hen
for perlod of elglit years. At this
tlme, more thau 1,0(K hen and pullet
are used In feeding trials of this klnd.

The pens ränge in si.e from 30 to
50 hen, all the fowl being trup-neste- d

darin the perlod under test. During
the last three years, the luash .vhich
has given the niost uniform and best
productlon has consisted of a inixture
of 4 per cent bran. 4 ier cent mid-

dlings, 26 per cent meat scrap, and !0

per cent corniuenl. This mash wu.
the result of experlments where the
hen wer allowed to select their own
mash lngredients. When given free
cholce of these various lngredients. the
fowls consumed the various Ingredi-
ens In the altove proportions. Sev-era- l

t
pens, both of Leghorns and Rhode

Island Iteds, of 30 hen each have
from 110 to 155, eggs aplece

where this mash ha been fed. The
feeding mlxture seeins to be especial-
ly adapted for Leghorns, although lt
has also given good results wlth the
Ueds. The YV'yandottes and Plymouth
Rocks are inclined to accumulate too
much fat whe fed this mash. and one
somewhat lower In meat scrap content
glves heiter results when fed to these
two breeds.

The Wyantlottes and l'lymouth
Rocks inaintained on the Beltsville
sann are large, standnrd-siz- e fowls,
and the tendency to take on fat on
this mash probably did not oceur in
the cnse of smaller types of l'lymouth
Rotrks, such as comtnonly are found
on commercial poultry farins. Exieri-ment- s

conducted during the current
year in whlch this mash was modjfied
by the addition of 15 per cent gronml
oats nnd the reduction of the meat
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Qiv pullet Liberal Ration of Scratch
Grain In the Fall.

scrap by 3 per cent ihid the cornnieal
by 12 per cent have not shown any
advantage. The evidences are that
ground oats added to the ration pro
duces no benefleial results. It pn.vs

to vary the propo, iii, of grain in

the scratch inixture. from an econom
ical standpoint, aecording to the rnar- -

cet piice of Ihcse farm crops. At
present, a scratch inixture of three
pari cracked corn. two parts oats, and
one part wheat, by weiglii. is used
wlth this mash.

In previous years. fish meal has not
proved a nmre profitable and practl- -

e of protein in the mash thau
meat scrap, but during the present
year the productlon has been very
good where the lisli refuse has been
used, nnd as the price of this niaterl
al ha decreased. I arger net incomes
result from Its use. Sixty jer cent
protein fish scrap novv can be obtained
for from $1 to ?2 per hundred pounds
cheaper thun 55 per cent protein meat
scrap. Innumerahle varieties of fish

scrap have been fed and no harmfui
essects have sulied from feeding
even fish scrap of varied compositions.
sotne being unusualiy rieh In oil on

tent. Tests In whlch only 15 per
cent of meat scrap was fed In the
mash have not resulted In as high
productlon wlth pullet as where l'O

or 25 per cent of meat scrap was used.
but wlth yearling bens the 10 per
cent ment scrap lins given practlcally
as good productlon as the higher.
Wlth the heavler breeds. It Is advlsa-hi- e

to decreiise tlie amount of meat
scrap during the second year, as such
feeding tend to keep the fowls In

bester breeding coixlitlon.

ILlsll
Rats are shrewd pests. You may

have them ihough you don't see them.
Clean u p theil- - breeding places a
much ns posslble und place the setting
bens in protected liest s.

The advantages of good Standard-bre- d

stock are being so rapidly reeog-nlze- d

that there i a keen ilcmand in
every communlty for breeding stock
nnd hatching eggs from good stock.

The best wny to avold trouble In

the flix-I- : of fowls in tlie Inier Is l,y
hnving open sinnt houses. Thore will
be less diniipness, fowls will
ler and there is les rlr.lv of l'roxeu
rombs.

Dr. W. E. Lockvood iC i ä

FMimuzi
Hermann. Mo.

Office der Peoples Van! gegeniitx'r..

hone Office Nr. I.
Wohnung Nr. 303.

Gelungene Auörede. Glä:chi
ger: WaS, hier schlemmen Sie im

iilerzu in Austern und Sekt, statt
mich zu bezahlen, Herr Meier!

Ja, sehen Sie, vielleicht finde ich

mal eine wertvolle Perle dabei, irnfc

dann kann ich Sie fein bezahlen I

Auskunft in deutscher Sprache.

Die Leser des Volksblatt erhalten
in deutscher Sprache absolut kosten- -
reie Auskunft, über amerikanische

Gesetze, Einrichtungen. Verwalwngs.
und Negierungs Angelegenheiten.
owie Steuerwesen, Naturalisation,.

Einwanderung. Auswanderung. Rei
,'pässe. Alien Property Cnstodian"
. s, w.
Anfragen sind zn richten an: tter

man Section, Foreign Lnuguage In
formatiou Service, l5 West 37 Str.,.
New Nork Citn.

Neue Anzeigen

tteneral Versammlung.

Tie jährliche General Versamm
lung der Policenhalter der Her
mann Town Mutual Jire Insurance
Company, zum Zweck der Erwäh
lung von sieben (7) Direktoren, die

für das laufende Jahr dienen sollen,

sowie zur Erledigung solcher Ge

schäfte ,die gehörend vor die Ver

sammlung gebracht werden mögen,

findet am Montag, dcn 6. Fcbrnar,
1922, in der City Hall in Hermann.
Mo., statt, beginnend um 9 Uhr
vormittags und endend an: 2 llhr
nachmittags.

SJm. (kbcrlin, Präsident.
Robert Banmgaertner, Sckr.

Hermann. Mo.. Jan. 2si. 1922.

3 verkaufen oder zu vcrmiethen:

das I. W. Maulding Wohnhaus an
St,.. T.,T..NC,rt ArtfmAHM
UUl jl Ulllllll)., III n,'tl.Ol.U)iii.

Nachzufragen in der Office d. Bl.

3 kaufen gesucht: Eine frisch

melkige Stich. Hermann Teich-monii- ,

Hermann, Mo., N. 1.

Gefunden: Brache. Eigenthümer

kann dieselbe erhalten uach Identi- -

fizirilug, von Chaö. Schaefer, Her

niauil. Mo.

Thut es jcbt.

Jetzt ist die geeigneste Zeit eure
Ztinmer-Tekoration- s Arbeiten. Tape

ziren. Colsoniinen. Anftreicher.Arbeit'
im Innern, sowie Screen Painting

ausführen 'zu lassen, ehe die Früh
jahrs Arbeiten wieder anfangen. Wir

sind jetzt nicht mit Arbeit überhäuft

uiid können alle diese oben erwähn
teil Arbeiten prompt ausführen und

zwar billiger als im Frühjahre.
(5onrnd N. Nnrdigcr & Son,

Hermann, Mo.

Zu vermieten: Zwei schöne Zim

mer mit Skeller in dem Siedler Ge

bände au der 3ten Strasze. Henry
S o h n s, Hermann, Mo.

3 vermietheu: Zimmer in: Ge-

bäude zur ..scharfen Ecke." Nachznfra
gen in der Office der Stone HM

Wiiw Co.. Hermann. Mo.

Wvchcntlichcr Marktbericht,
korrigiert von

John H. Hclmcrö
Eier, per Dutzend M

Hühner, per Pfund 17

Turkeys. per Pfund 36

Spring Chickens. per Pfd 16

Gänse, per Pfund 17

Enten, per Pfuud 16

Wolle, per Pfund 12 .10

Kartoffel, per Vushel 1.00

Butter, per Pfund 20 .35

Corrigiert von
(fggcrs Mitting l5o.

Weizen, per Vufliel $10
j Jinperial. (soft wbeat) p.S 3.50

Good Luck. per Sack ...... 3.40

Xniln Vread, (bard wheot)P.S. 3.70

.leie. per 100 Pfuud 11 5

Shipstoff, per 100 Pfund 12S

Corinuehl. per 100 Pfund......... 2.00


