
Humoristisches

Geschichte schwach. Lehrer:
Ver was es. der die Fiedel spielte,

cU Rom brannte?
Schülerin: Hektar.
Lehrer: Falsch.

Schüler: Cäscr. .

Lebrcr: Bieder falsch, Es nw
Nero.

Schülerin: Ich wukte, daß es ein

Hundename war. er ia in
er

Heimgezahlt. Anwalt ehr ebewaus

scharf zu einem Zeugen): Ich habe Wieviel Mebltau an, rr Fam,lnplare. re ni t.-- ein

Gefühl, ob auf IKr Zeugnis Klee anrichtet. länt sich nicht sagen. j silswahl fertiger an

niAte ?u eben sei. .ck mun cie.Er ettvas öen ertrag an q',,r das beste

schon häufig vor Gericht gesehen ha

den. jedenfalls kommen Sie mir sehr

bekannt vor.

Frage: las ist kein Wunder, ich

bin Kellner in einem 5!achtloka!.

Ter streitbare Missionar. Mis.

sionar: Alle diese Schriften sind

wahr. Elias ist wirklich gen Him-

mel gefahren. (Lächelnd) Wenn ich

einmal nach oben komme, werde ich

ihn selbst noch einmal fragen.
Ungläubiger: Wenn aber Elias

nickt in den Himmel, sondern in
die Hölle gefahren ist?

Missionar: Tann können Sie ihn
ja später selbst fragen.

Nicht verlegen. Ein Mann, der in
Not war. kam auf die Idee. Ziegel,

steine zu mahlen und als Flohpulver

zu verkaufen. Tas Geschäft ging

rießeild, aber die Flöhe wurden nicht
weniger. Als einer der Leidtragen
den sich beschwerte, fragte der Fabri
kant. wie er das Pulver verwendet

HatteNatürlich hingestreut. Ta er.
klarte Jndustrieritter dem andern
lächelnd, die Anwendung sei falsch,

müsse zuerst den Floh fangen

ihm das Mündchen öffnen und das

Pulver behutsam hineinschütten.

Der witzige Jrländer. Englän-

der: Tiefes Pferd ich schon in
meinem Besitz, seitdem es ein Fohlen
war.

Schotte: Und diese Klch habe ich

schon, sestdem sie Kalb gewesen ist.

Jrländer: Ich hatte meinen Wa.
gen schon, als er noch eine Schieb
karre war.

Auf Umwegen. Aber Marie,
jetzt haben Sie die große schöne ja
Panische Vase zerbrochen.

Ich bin nicht schuld, der Tisch stieb

gegen das Postament.
Und was hat den Tisch in Bewe

gung gesetzt?

Der große Klubsessel ist gegen den

Tisch gestoben.

,
Und hat den Klubsessel t?

Ich! Ich konnte doch nicht wissen,

dab so weit weg noch was passieren

kann.

O diese Kinder! Onkcl kannst.

Du mir nicht ein bibchen Wein scheu

ken? Ich möchte Pupenkleid rot
färben.

Aber Kind, mit Wein kann man
doch nichts färben!

Doch: Muttchcn sagt immer, Deine
Nase ist blob von W?in so rot.

Logik. Herr Meier rasierte sich

selbst, ließ sich aber das Haar schnei,

den. Während einer solchen Proze.
dur bot ihm der Barbier eine Flasche

Gesichtscreme zu einem hohen Preise
an. Benutzen Sie das für Ihre Kun
den? fragte Herr Meier. Dazu ist es

zu teuer, antwortete der Babicr.
Darauf gab Herr' Meier ihm diese

Antwort: Wenn Sie es nicht einmal
benutzen, wo Sie für's Rasieren 2.'

Cents bekommen, wie können Sie
dann von mir erwarten, daß ich es

anwende, wo. ich mich sogar umsonst
rasiere!

Der verdeckte Fleck. Tischgast:
Wie aufmerksam von deiner Mutter.
Vlumcn auf den Tisch zu stellen! Sie
weib wohl, dab ich Blumen so sehr
liebe?

Fritzchcn: Nein, wo die Vase steht,

ist ein Fleck im Tischtuch. '

Nur durch Amerika kann Euro
pa gerettet werden." erklärt Bänder
lip. Und fein Urtheil ist das eines
ebenso aufrichtigen wie scharfen Bco
bachtcrs.

Seit ein paar Monaten liest man
nicht mehr in den englischen Tages
blättern, daß Kaiser Wilhelm .olz
sagt. V Sollte auch der an den Streik
gegangen sein? '

.
'

Mrhlta am Rotklee.

In diesem Jahre hat sich die erste

schwere Erkrankung des Rotklees am
Mcbltau in unserem Lande in deut

(Miete östlich vom Mississipvi. und

zwar auf der ganzen Strecke von

Wisconsin bis herunter nach Georgia,

aczciczt.
'

Tiefer Mebltau lädt die

ilctt"'lanzcn weiß erscheinen. Im
lebten Herbst schon trat dieser 'Mehl-

tau des Rotklees sebr ausgedehnt in

linhTcrn .iioen aus. wo

onnner noch verbeerender : steine us'.v. aus Granit und Marmor
i'"t . . &..

. itl...'mr
i weist. i cinianuHH -

Schaden der
Monumente

verkürzt . dand. Material :inrb

gar

der

habe

ein

wer

i

'

Heu. aber doch nur unbedeutend. 0
wird aber gemunkelt, dein der Genus;
von mehltaukrankem filcch! im
iHK..(. V 0V. .... ,,4.TlUlUl I.UT viriv fllll mji.imii!'

j ren:racht. Die Versncho'tatioii von

hio weist darauf bin. dai; der oe
nutz von mebltaukrankem Kleebeu bei

den Pferden die sog. Ttomatitis ver
Ursache.

Unglücklicher Weise ist die genaue

Identität des Mehltaues auf dem

amerikanischen Rotklee noch nicht ein.
wandfrei festgestellt worden. Wenn
man amerikanischer Rotkleesamen
Seite an Seite mit europäischem Rot.
kleesamen pflanzt, so erscheint der
Mebltau auf dem amerikanischen Not.
klee, ivährend er sich auf dem euroväi.
schen Notklee nur in ganz schwachen

Spuren zeigt.

Tas Bundesackerbauanü in Wash.
ington, D. E., möchte Genaueres über
den Mehltau auf dem amerikanischen
Rotklee feststellen und ist für ?!ach

richten von den Farmern direkt, die

mehltaukranken Rotklee haben, dank

bar. Insbesondere möchte die Be
Horde ermitteln, ob Pferde, die Heu
von solch mehltaukrankem Rotklee
fressen, davon erkranken.

Gcsundheitöfragckastkn.

Onkel Sam als Gesundheitsrat.
gebcr wird in dieser Spalte oder

brieflich Fragen von allgemeinem

Interesse beantworten, die sich aus

Hygiene, Sanitätswefen und Krank,

heitsverhinderungen beziehen. Es

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

noch Verordnungen für einzelne

Krankheiten zu liefern. .

Man richte alle Anfragen an

Health Advisor". 119 West 41.

Street. New Fork City.

M'onnirt auf das Volksblatt.
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DOIMi THINGS ltlUIIT

"O'1, rrLL DO!"
llow rnnny tlmes do you mip- -

poe you liuve lieonl tliis 8ntence
poken by tliose wlio slioulcl fcnow bes-

ter? IIow Osten hnve you nah! the
sarne tliing yourself when you knew
that you'd never be entirely suiialied
when yotf announced your half-hearte- d

okeh?
Tlilngs nre either rlht or they're

wrung. There vun't be ahy linlf-wa- y

ground If ,? vlshs tu enjoy to the
füllest KI own handiwork or the hap-plne- ss

ol liiiowing thut he hus done a
valuahl! service sor nianklnd. When-ev- er

a perno quits lnborinß nt any-thln- g

besore the Job Is entirely satls-sactc;r!- ly

linisliod, there In cirtaln to
sollow d!sii)iiiiiuinent and seiise of
resentmi-ii- t unainst one's own careless-iies- s.

And wlienever one In authorlty
okehs the work done by others by sav- -
ing thut "It'll do," neither he nor those
engaged on the Job will ever be
pleased as greotly as lf the ta.sk had
been perfectly done,

One of the chlef reasons why many
go tnroufiii nre unnappy ana rorn-plal- n

of thelr rough pathways, Is the
lncllnation Uiey dlsplay by aiinlng too
Osten for "what'll do" rather thnn alrn
Ing constnntly for the very best.

Fortunntely there Is a growing ten- -

dency to detnnnd perfect gooda and
perfect work. There hns been entirely
too mueh linpersection In both (lnlshed
materlal and In the way work I done.
But. perhaps, after all thls ha been &
good thlng. If lt has caused an
awakenlng to ene of the Impor
tance of abaolute perfeotlon, the diffl-cultl- es

the world has experlenoed niay
prove only a mall prlce to pay for bet
ter thlngs

No one can ever get the greateat
posulble enjoyment fruin the thlngs K

Is dolng If he Is dolng tliein half-heor- t-

edly; nor will he he lncllned to do
the best work when he Is In that tat
of rnlnd. It ls, therefore. essential to
one'8 hnppiness that he either work
toward perfectlon In what he Is dolng,
or eise engage hlmseli In sornething
more to bis llklng whlch he can be
sure to do well.

CopTl6ht)

Henry Schuch Emil Schuch

Hermann ,

Mamlr-KMitikk- lk

von

Schuch Bros.

Hermann, Missouri.

Verfertigen Monumente. Grab- -

-

als

man

ein

geraucht. Preise niedrig und
i sriedenheit garantirt.
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rohibitionekommissar nm Angabe

ersucht, wie viel Prozent Askolrnl

Hciinbran" enthalten darf.

Wslibinateit, 17. Aug. ßonflKB

Abgeordneter Hill von Maryland bat,

um auszusinden, wieviel Prozent Al.

kohol ..Heimbräu" enthalten darf, sich

brieflich an Prohibitions.Kommisiär

Haynes gewandt.

Während der Ferien des Repra.

smtantenhauses." heißt es m dem

vulTichcn Schreiben, habe ich mit

HausfriA'm in ganz Maryland und

in der Äadt Baltimore mich unter

halten und habe dabei ausgefunden,

dab diese den Prozentsatz gerne wis

sen möchten, um sich danach bei Her!

stellung von Heimbräu . Getränken

für den Winter zu richten."

In einer früheren Korrespondenz

hatte Abgeordneter Hill bei Kom

missär Haynes angefragt, loas unter

dem nationalen Prohibittonsge,etz

der Prozentsatz von Alkohol in Ge

tränken sein darf, die zu Hause als

nichtberauschende Getränke genossen

werden, und Kommissär Haynes

hätte darauf geantwortet, sein Bu

rcau veaviicynge nitni gegrn ac
vorzugehen, welche in ihrem eigenen

Heim Zider oder andere Fruchsaste

anfertigen, falls dieselben utcht meyr

als 2.75 Prozent Alkohol enthalten.

In einem späteren Brief nahm der

Kommissär icdoch diese Erklärung
zurück, indem er erklärte, sie sei von

dem Schreiber infolge einer falschen

Auffassung betreffs der Stellung sei.

ucs Buremls gemacht worden, denn

das sei nicht die Ansicht des Bureaus
tlnd es seien auch keine Instruktionen
in diesem Sinne ausgesandt worden.

Infolge dieser vorhergegangenen

Korrespondenz fragt .Kongreß Mgc.

ordnetet Hill in seinem jetzigen

Schreiben ditekt nach einer offiziellen

Auslegung des Volstead . Gesetzes,

foiveit sich dieses auf Herstellung

on Zider und andern nichtberau.
chenden Fruchtsäften" bezieht, und

er will den Prozentsatz von Alkohol

nnssi, welcher von dem Ptohibi- -

ions . Bureau in Heimbräu als ci

nein, nichtbctauschcnden Getränk ge

stattet wird.

Bay.

Der so lange ersehnte Regen hat
sich endlich diese Woche eingestellt zur
groben Freude unserer Bewohner.

Pastor Hertel und Gattin reisten
letzten Dienstag nach St. Lonis und
St. Charles, wo dieselben niedrere
Wochen bei Verwandten und Freun
den verleben werden.

Frau Fischer und Tochter. Frl.
Herta, begaben sich am Dienstag
nach Gerald, zum Besuch von Freun.
den.

Theo. Buschmann und Familie
kehrten n, Freitag von ihrer nach

Milwaukee. Wisc.. unternommenen
Vcslichsreis zurück.

Das letzten Samstag bei der St
Pauls Kirche abgehaltene Social war
recht gilt besucht und in jeder Vc- -

Ziehung ein schöner Erfolg. .

Wm. Brink und Familie, Henry
Nuffncr und Familie, von Swiss
sowie Theo. Nuffncr und Frls. Flora
rmd Lizzie Ruffner traten am Frei
tag in zwei Autos eine Reise nach
Morganbille, Kansas. an, um dorti
gen Verwandtet: und Bekannten et
mm Besuch abzustatten.

Gea. Racherbaumer besucht gegen
wartig seine Eltern dahier.

Ed. Kottwitz und Familie waren
am Sonntag hier zu Gast bei der
Familie Louis Witte.

Ugegonnrr Apfelwein

Tas Landwirthschaftsdcpartcmcnt

in Washington hat soeben eine Bro-

schüre über die Herstellung von Llpfel.

wein herausgegcbsn. welche den Ti-

tel trägt: Fanners' Bulletin 12G4,

Farm Manufäcturc of Unfermentcd

Apple Juice," und die von Joseph S.
laldwcll zcschricbcn ist. Das Schrift,
ckzen stellt eine Anleitung zur Fabri
kation dieses beliebten amcrikqnischcn

Getränks in Rahmen des Prohibi
tionsgesetzes dar. Der Verfasser be

spricht alle die sick bei der Herstel-

lung von Apfelwein einstellenden

Probleme, wie die Auswahl der

Aepfel. dasÄbn'lllen in Flaschen und

den Verkauf des Produkts. Nach

Angabe des Bulletins hängt die Güte

des Apfelweins in grobem Maße von

der Apfelsorte und davon ab, ob die

Aepfel zu den Frühreifen oder späten

Arten, "gehören. Tie frühreifen
Aepfel haben gewöhnlich einen gerin-gere- n

Zuckergehalt als die spätreifen

lind weifen häufig auch mehr Säure
und Tannin auf. Zu welcher Zeit

man den Apfelwein auch zubereitet,

es ist immer besser wenn man eine

Anzahl ausgesuchter Sorten zusain
men verwendet, so dab die eine Sorte
die Mängel der anderen ersetzt. In
Bezug auf die Mischung der Arten

wird angegeben, dab die am häufig

sten gezogenen Sorten klassifiziert
werden als säuerlich (subacid). sauer.

(tart), herbe (astringciit), süß oder

aromattsch. Der Leser erfährt, wie

er eine Mischung herstellen kann, die

einen ausgeglichenen Saft mit gu

tein ZuckcrSäure und Tanningchalt
ergibt. Man kann Apfclsaft und an
dcre Fnichtsäfte mit Erfolg aufbc,

wahren, wenn man sie in gut ver

schlosscncn Behältern Pasteurisiert.

weshalb die Anwendung von chemi

schen Präservativen nicht nötig und
nicht empfehlenswert ist. Das Pro
hibitionsgcsetz enthält gewisse Bcstinr.
mungen übet die Herstellung und den

Vertrieb von Apfelsaft und anderen

Fruchtsäften. Das Bulletin enthält
Auszüge aus diesen Bestimmungen,

die für alle Personen von Interesse
sind, welche Apfclsaft oder andere

Fnlchtsäfte für den eigenen Gebrauch
oder gewcrbsmäbig als Getränke

oder zur Herstellung von Essig fabri- -

zieren. Das Bulletin kann von

Washington frei bezogen werden.

Lange Damcnröcke?

Wer kurze Damcnröcke, elegante

hal sich

dem, hin. wird

und stottert: gleich

Gesundheit und Zufriedenheit.

Gesundheit ünd Zufriedenheit,

Die sollt' ein jeder schätzen:

Denn beide lassen sich schwer

Oft niemals mehr ersetzen.

v

Gesundheit schasst dem Leibe Ruh,
Zufriedenheit dem Herzen;
Und bttdj. lindern unbemerkt

Des

, Doch wie cs oft im
Wenn wir sie nicht besitzen.

Erst dann versteh'n wir, wie uns

So herrlich konnten

Willenskraft. Ehe ich heiratete,
lebte fürchterlich extravagant.

suchte Bars und Dielen, rauchte und
viel. Jetzt aber führe, ich ein

ruhiges Leben zu Hause, trinke Tee
und rauche höchstens mein Pfeifchen.

Zu einem solchen Wechsel gehört
aber starker Wille.

Den hat Frau

Sonderbares Gebräu. Gast:
Hören Sie mal, Kellner, der Kaffee,
den Sie mir da gebracht haben,'
schmeckt aber nach Kakao.

Kellner (die Tasse priifend) : Riecht
aber wie Tee.

Tllnzvkrgnögcn

jlTW
ir v

Social
Samstag, den äö. Aug.

Mkher'ö Grove,

- Worrison, Wo.

Beste Erfrischungen und gute Mit.
sik. Ihr seid herzlichst eingeladen.

Neue Anzeigen

Auktion.

Der Unterzeichneter wird auf der

Peter Cramcr Farm, 2y2 Meilen

westl. von Morrison, an Bmlcy's
Crcek, am

in

den 29. August,

dünne usw. gerne sieht und beginnend morgens 10 Uhr. folgen

deut cs einerlei ist, ob in den Strüm. ÖC persönliche Eigenthum öffentlich

pfcn dicke oder dünne, gerade oder on den Meistbietenden vrrkanfen:

krumme stecken, sollte sich jetzt Pferd, 12 Jahre alt, 16 Hand

nur recht sattsehen. Der Würfel ist hoch; Pferd 9 Jahre alt, 16 Hand

nämlick acfallen. die kurzen koch: Stute, 8 Jahre alt. 16 Hand

werden verschwinden und. im nächsten hoch; einjähriges Pfcrdfohlen,

Winter werden Damen lange, jähriges 2 trächtige Kühe.

aber seht eng anliegende Röcke tta Jetscy Kuh. 2 Rindet (Jährlinge)

gen. Diese Nachticht ans Pa. Muttetschwcin u. 7 Fctkcl, Mutter

und ebenso die Meldung, dah die schwein und 8 Läufer. John Deere

Taillenlinie nach und nach erhöht 7Fuß Binder nebst Truck, Hoe Gram

wird, bis sie beinahe den Hals er Drill, John Deere Disc Culttvator,

reicht. . Deering Mähmaschine, Heureckzen, 8

Die Amerikanerinnen, die in frühe Fuß; 10 Fuß Section-Egg- e, Tongue

ren Jahren jede von Paris kommende less Culttvator, l l.zolliger I
Mode actreulich nachäfften, schnnen Case Gehpflug,, John

in Bezug auf die neuste Mode nicht Deere Gehpflug, 2 Schaufelpflüge, 2

o ganz derselben Meinung zu sein. Diamond Pfluge, Gravelsrame, Heu

Der Jichabct eines unserer erneu srame. Hayes yearowct, noim

Modegcschäfte Tie kurzen Da Egge, Surrey, Buggy. hoher Farm
meuröcke sind die kleidsamste und wagen, niederer Wagen nebst Bett

chönste Mode, welche jemals von den und Fronte, Set TugPscrdegesch'.rr,

Tm mrnnm wurde und es wäre Set Kettenaescknrr. Kummets und
Willst V U tv-- "- I

töricht dieselbe auszugeben, blos; weil Zäume. 4 Tonnen Tiinothy-Heu- . 8

Paris eine Aenderung vornehmen Tonnen Kleeheu, lv viact uotn tnt

will. Amerika ist in der seine Felde. Wagcnbctt-Hol- z und andere

eiaencn Moden hervorzubringen, oh- - Artikel zu zahlreich um h'er alle an

ne dab wir uns von Paris zu diktie- - zuführen.

Dienstag,
Strümpfe

ren lassen brauchen.". Bedingungen: Betrage von i!10

In Verbindung fei erwähnt, und weniger baar. Betrage von iibcr

dab kurzgeschnittenen Haare ihre $10 acht Monate Credit gegen Notcll

halben wird man des Kosten, die es Rabatt auf Baarzahlungen von über

beanivtuckt. bobbcd" Haate in gutet $10. Im Falle eS am 29. August
... '..' . ,, I .. m.uv...c

Verfassung zu yaireii. uveroruinI, regnei. imocl er awui am ,w,

und Viele geben sich bereits die gröb- - August --statt.

te Mühe, ihre Haare wieder

Wachsen zu ermuthigcn.
zum

Mißverständlich. Jochen
verheiratet. Eben ist die Trauungs,
zcrenionie Der Prediger
hat die Braut beglückwünscht und

streckt nun die geöffnete biedere Rechte

Bräutigam Jochen
ganz blaß,, steckt die Hand in die

Tasche Muh ich

bezahlen? :,

nur

Erdcnlebens Schmerzen.

Leben geht:

sie

nützen.

ich Be

trank

ein
meine auch.

und

Beine

Röcke

ein

die Eselfohlen.

kommt

ris

sagte:

Lage,

damit
die

John G. Whertvine,
'

Morrison. Mo.

Zu derkanfcn: Frame Wohnhaus
mit 6 Zimmer und Bad, an östl.
1 1. Sttabö in Hermann. Elektri
sches Licht, Wasser und SewerAn.
schlujz. Ebensalls Wohnhaus an
der ostl. 2. Strabe in Hermann,
Man wende sich an Klenk Lum- -

bc.r Co.. 6. u. Marktstrabc. Her-man- n,

Mo. ; .

Mtung! :

Frauen, sowie Mädchen über 16
Jahren, die Beschäftigung wünschen,

können solche vom 1. September cm

bei den Unterzeichneten erhalten, in.
dem dieselben ihre Applikation in u.
serer Osfice einreichen. Ideale Ar.

in unserer neue

Fabrik in Hermann. Guter Ver
dienst während der Lehrzeit. Bringt
oder sendet eure Applikation nach der
International Shoc Co.. Hermann.
Missouri. ,

Zu dcrtanschkn: schöne Farm, rnst
Obstgarten, 160 Acker nahe
Drake, gegen Wohnhaus nebst

gröberem Grundstücke in Hermann.
Man addressire Dr. V. I. M u e l.
l

,

c r, Swiss, Mo., R. F. D.

Achtung Farmer.
Kommt nach Saline County lv,

ihr Land kaufen wollt. Kein Ernte.
ehlschlag, reichlich Regen. Die 1922

Ernte war hier so reich wie die Ernte
von 1921. Reich tn Allem d:e es

Jahr. Hiesige Farmer gchen nicht

rückwärts. Sie farmern nicht um'
sonst in Saline County. Wegen die

sein ausgezeichneten Farmlcmde
schreibt oder besucht Wessendorf &.

Vhler, in Slatcr. Mo.

Zn verkaufen: 40-Ack- Farin. 2

Meilen südl. von Hermann an dM
Stare Highway. Ausgezeichnet für

Hühnerzucht. Nachzufragen in der
'Office d. Bl.

Zu verkaufen: fünf schöne Bau.

lots im südwestl. Theile von Her

mann. Nachzufragen in der Office

d. Bl.

Verlangt: ein Mädchen für allge

meine Hausarbeit in einer Fanrilie
von drei erwachsenen Personen. Nacd,

zufragen in der Office d. Bl.

tönte Gelegenheit.

Das bekannte Sonntag Hotel m

Morrison ist zu vermiethcn. ES ist

dieses ein weitbekanntes und renom.

mirtes Hotelgeschäft. Man schreibe

oder. wende sich an Frau Carl
Sonntag. Morrison, Mo.

Farm z verkaufen: Ballet

Farm, eine Meile ostlich von

mann am State Highway gelegen,

bestehend aus 306 Acker wovon 125

Acker klar sind und der Rest aus Pa
sture und Holzland besteht. ZweisMi-ge- s

Backstein Wohnhaus sowie Back

stein Scheune und Nebengebäude: cig.

nct sich sehr gut für Viehzucht. Bietet

ebenfalls gute Anlage für eine Brick.

yard (Ziegelei). Genügend Holz auf '

dem Lande um für 'die Farm zu

Näheres bei John
Pfautsch .oder Fritz Burk.
h a r d t. Hermann. Mo.

Verloren: einen silbernen Eves-sharp- "

Bleistift, Skame des Eigen,

thümer ist auf demselben cingravirt.
Um gefl. Ziirückcrstatwng bittet. W.

W. Strack. Hermann, Mo.

An unsere Kunden.

Wir ersuchen unseren Kunden, die''

uns in Rechnung stehen, bis spä-

testens den 15. September ihre Rech,

nungcn zu begleichen. Nach dem 15.

September werden wir ein striktes
Cash-Systc- einführen und keinen.

Credit mehr bewilligen.

Tschapplcr Bros.,'
Potsdam, Mo.

Wöchentlicher Marktbericht.

Corrigiert von

Bracndlc & Vogel :
?ier, per Dutzend -- v. .13

Hühner, per Pftmd ...... .12 .15
Spring Chickens. per Pfd .19

besten Tage gesehen haben. Allent- - mit gutet Sichetheit. 3 Ptozent ! Mnsc. per Pfund

i Ost

vorüber.

der

ein

von

ein

bei

Enten, per Pfund
Turkeys, per Pfund
Wolle! per Pfund .....

Kartoffel, per Bnssiel
Butter, per Pfund

.......... .15
.08
.38

-- tf.m
.10 .26

.1Schinalz. per Pfund....
Corrigicrt von

Eggers Milling Co

Weizen, per Bufliel
Jmperial, (soft whcat) p. S,

$0.93
. 3.S6

Good Luck. per Sack 3.25
Daily BreaL, (hard whcayp.S. 3.9
Kleie, per 100 Pftmd . 1.00
Shipstoff. per 100 Pft,n .. I SO

Cornmehl. per 100 Pfund 2.00


