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Don't sorget to ask for an APRON with

$3.00 Purchase.

KLEIN li LUMBER CO.,

NkHNK''S'UUchUKUHHachU4NchchchNchZNOtt4'U

Hermann ZZreming Co..
Hermann, Mo.

(Eine Brauerei geeignet betrie
von den Yermanns)

Liefert
das beste n. reinste Cagerbier

in Gebinden von achtel, und halb Barrels.

"Biiiw-Bräu- "

Farmer, die Flaschenbier oder ein Keg Lagerbier
Hause nehmen wollen, können Gewünschte zu irgend einer Zeit
(Sonntag gezwungenermeise ausgenommen) erhalten.

fä bester Qualität werden Bestellung in beliebiger
uuaimiat geue erk.
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Zirkularschreiben an die Wirthe des

Landes.

Eine Spezialdepefche au Louis

vllle. Ktz., meldet: Die
Muster LtzenS'Liga, eiue Organisa

tion von Brauern, Weinzüchtern und
Destillateuren zur Reformirung der
Wirthschaften, wird morgen ein off

eneS Schreiben an Wirthe in den
Wer. Staaten richten und hierbei den
Versuch machen, zu sorgen, daß
diese Rundschreiben auch thatsächlich
in die Hände eine? Wirthes im
Lande gelangt. Dieses Schreiben,
welches von T. M. Gilmore, dem
Präsidenten der Liga, versaht wurde,
fordert jeden Wirth, Wein und Spir
ituoseN'Händler im Lande auf, die
besehe zu befolgen sich dem Wil-

len des Volke zu beugen. Es wird
betont, daß das Volk keine Wirth
schaften und einschlägigen Geschäfte
dulde will, welche die Gesetze der
letzten. Die Wirthe müßten entmed.
er die Gesetze befolgen oder ihr gesetz.

liche, Recht. Geschäfte zu betreiben,
einbüßen.

Abonnirt aus da Lermanner
olklblatt.
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If you need in the

building line, then take
Walk see our bij; stock.
We can give you a good price and
good inaterial.

We also have Agency tor
thefamous Heatti & Painls

and oils of all kinds.
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ein gesundes reines Flaschenbier
wird in Kisten von 24 und 43
Flaschen enthaltend geliefert.

In der Nähe von Jdiahoma auf
einer Jndianerpachtung lebt Hermann
Lehmann, dessen Adoption durch den
Indianerhäuptling Quanah Parker
dieser Tage vom Senator F. B.
Gore bewilligt wurde. Die Geschich.
te diese in den besten Jahre stehen
den Deutschen H0rt sich wie ein Ro
man an. Als Kind bei einem Apa
chenraubzug seinen Eltern weggenom
men, wurde er an die KommancheS
verkauft. Der Häuptling, fein jetzi.
ger Adoptivvater, gewann ihn lieb
und erzog ihn als eigene Kind.
Nachdem sich die KommancheS in Fort
Sill dem General McKenzie ergeben
hatten, wurde der fast zwanzlgjähr
ige Jüngling feinen Eltern zurrückge
geben; er blieb eine zeitlang daheim,
heiratete auch, kehrte aber wieder zu
seinen roten Freunden zurück. Die
Indianer nennen ihn .Montechema",
uud wenn sich der alte Häuptling zu
seinen Vorfahren in die seligen Jagd,
gründe versammelt, wird jedenSfall
fein Adoptivsohn sein Nachfolger. ES
wird dann einen deutschen Indianer
Häuptling geben der Traum man
cheS deutschen Knaben, den die Leder
strumpsgeschichten begeisterten, ist
hier wirklich in Erfüllung gegangen.
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Hohe Fleischpreise 311 erwarten.

Wie das Chicagoer Fachblatt .Live
Stock World- - konstatiert, sind wenig

Aussichten vorhanüen, daß die F.eijch

preise während der nächsten' sechs

Mon2te niedriger gehen werden.

Während des leben JahreS waren die

Verhältnisse nicht dazu angetan, die

Farmer des Landes zur Vermehrung

ihres Besitzes an Schlachtvieh zu er
mutigen. Soweit Rinder in Betracht
kommen, wird allgemein zugestanden

daß feit Jahren gute? Material nicht
so knapp war, wie eS gegenwärtig der

Fall ist. Selbst da Angebot von

Rindern geringerer und mittelerer
Qualität ist nicht übermäßig, wenn
gleich solange die als .RangerS" be
kannten texanischen Rinder an den
Markt kommen, genug davon vor
Handen sein wird, um den Markt auf
niedrigem Niveau zu halten. Die

Anfuhren von lebenden Schweinen
haben in oen letzten drei Monaten in
rapider Weise abgenommen und die
allgemeine Ansicht geht dahin, das
Angebot werde in naher Zukunft ein
so knappeS sein, daß niedrigere Preise
nicht wohl zu erwarten sind.

Thatsächlich sind die meisten Leute,

welche mit dem Schlachtviehhandel
in Verbindung' stehen, der Meinung,
daß die Fleischpreise während des
kommenden Winters verhältnismäßig
hoch sein werden. Für die nächsten
Monate sind umfangreiche Anfuhren
von Schafen zu erwarten, sodaß
Lammfleisch zeitweilig wenigstens
billig sein sollte. Aber späterhin wird
hinsichtlich Schafen die Situation nicht
viel ander? fein, wie bezüglich Rin
dern und Schweinen, und das Win
terangebot wird ingesamt hinter dem
normalen zurückbleiben. Die MaiS
preise steigen so hoch, daß die Farmer
voraussichtlich nur dann MaiS als
Futtermittel verwenden werden,
wenn sie guter Preise im Schlacht
viehmarkte sicher sind, und sind lebte
re Preise hoch, so sind eS die im l.

In den lebten Tagen haben in
Chicago wie auch in St. Louis und
KansaS City die Preise von lebenden

Schweinen mit 17.50 pet 00 Pfnnd
den seit 1903 dagewesenen höchsten

Preis erricht. Al vor zwei Wochen

ein Preisstand von 17.10 erreicht
worden war, glaubte man das Hoch

Niveau fei erreicht, doch find die Prei
seitdem noch höcher gegangen. Man
darf erwarten, daß Schweinefleisch,
Speck, Schinken u. s. w. einen ent
sprechenden Preisaufschlag erfahren
werden.

Guter Gesundheit? Rath.
Mcö. M M Davikon von No. 379

Gifford Ave.. San Jose. Cal., sagt:
.Der Mertb bti Eleckrie Bitter nsa
ein allgemeines Hausmittel für Kopf'
weh. der Leber
und Därme ist so markant, daß ich
mich gedrungen fühle ein Wort z
seinen Gunsten einzulegen zum Besten
Derjeniaen welche Abbilke von dielen
Krankheiten iuchen. ES ist mehr Ge
sundheit in einer Flasche Electric
BitterS wie in irgend einem andern
wie bekannten Heilmittel. Unter
Garantie verkauft in Walker BroS
Apothete. 60 centS.
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Die Kunst des Zuhörens. W, 5!V

Von (flirt IDlicel Wilcox.
'

ES giebt keine Eigenjchaft, die bei
einem ,uiigen Mädchen so angenehm
wäre, als die Kunst mit Aufmerksam
keit zuzuhören.

Sie alle können sie erlernen. Aber
wie wenig besitzen sie.

Ziellose Gedanken und Dösen find
die Untungeden der Zelt.

Die Dile. der Hast, der Lärm und
da Tosen der Jetztzeit regen zu ruh.
iger Konversation nicht an.

Telephone sind eine Nothwendigkeit
des heutigen Familienlebens gemor
den. Aber sie "pflegen ständig die Kon.
tinuität des Gedankens zu stören, da
höfliche Zuhören und die Konversa-tio- n.

Sie stören sogar die Ruhe, die
bei den Mahlzeiten herrschen sollte;
und sie wecken uns Morgens und
Abend beim Schlafen mit einem ge
bietenden Fernruf.- -

e Erzählungen aus 1001 Nach
wären niemals erzählt worden, hätte
es damals schon Telephane gegeben.

Aber trotz aller dieser Störungen
ist es möglich, die Kunst de guten
ZuhörenS zu pflegsn. wenn wir es
uns fest vornehmen; und um das zu
thun, mus,en wir ihren Wertb real
stren.

Ein sehr dummes Mädcben. iowei
intellektuelle Bildung in Betracht kam
und das weder Schönheit noch viele
Kenntnisse besaß, heirathete einen
glänzenden und anziehenden Mann.
Sie gewann ihn einfach durch die in

rrnirie Arr uno Weise, wie sie zu
hörte.

Wenn er zu einer Schaar Menschen
sprach, unter denen sie sich befand,
fand er sicher ein Gesicht voller Inte
resse und hörte sicher eine Antwort
auf seine Worte oder ein Lachen zur
rechten Zeit, wenn er amüsant war:
und nicht ein einziges Mal zwang sie

ihn durch Unaufmerfamkeit, seine
Worte zu wiederholen.

Das bezauberte den Mann mehr
als die Schönheit ud Weisheit, die
andere Frauen ihm zu Füßen legten

Es giebt keine unangenehmere Sit
uation für irgend Jemanden, der es
versucht, eine Geschichte zu erzählen
oder eme Sache zu beschreiben, att
die. wenn er sieht, daß die Augen der
versammelten Gesellschaft sei eS
nun eine Person oder mehrere her
umwandern und die Aufmerkamkeit
durch äußere Geräusche abgezogen
wiro.

Ich habe eine Frau gekannt, die
schön und reizend und die stolz daran
hrnr; eine vorzügliche Wirtbin au sein
und die doch ihre Gäste immer wieder
in diese unangenehme Lage brachte
In der Mitte einer Anekdote oder
Erzählung wandte sie ihre Augen
die überum. wandert waren, wieder
dem Gesicht des Sprechers mit einem
nichtssagenden Ausdruck zu, während
sie eine znsammenhanglose Bemerk,
ung machte oder den Sprecher bat
nochmals anzufangen, da sie den Fa
den der Geschichte verloren hatte.

Die beste Ge chichte fällt in'S Wal
ser, wenn solch e:ne Unterbrechuna
kommt. Die Männer lieben eS, wenn
man ihnen höflich zuhört.

Die erste Tugend einer Frau, die
bei dem ernsteren Geschlecht populär
,u werben hofft, ist daher die, zuhö
ren gelernt zu haben.

Hört mtt den Augen zu, mit der
Haltung de KopfeS. mit dem takt
vollen und zeitgemäßen Wort oder
Lachen und mit der Konzentration
des ganzen WefenS.

Wenn Ihr da nicht thun könnt
verläßt da Zimmer, wenn Jemand
spricht.

Ein mit den Augen herumwandern
de, nervöse und unaufmerksame
Auitorium würbe die Beredsamkeit
eine Demosthene zerstören.

Warum Jame Lee gesund wurde.
Jedermann in ZaneSville, Ohio

kennt MrS, Mary Lee an Rural Rou
te No. 8 wohnhaft. Sie schreibt;
.Mein Gatte JameS Lee ist überzeugt
daß sein Leben gereitet wurde durch
den Gebrauch von Dr. Kina'S New
ViSeovern. Seine Lungen waren so
angegriffen da Schwindsucht unver
weidlich schien al ein Kreund ihm
New TiSccverg onrieth. Wir haben
e gnbraucht und sein Gebrauch hat
ibn vollständia aelund omiffi - ff
King'S New DtSeovery ist der König
auer Pais uno Lungenheilmittel

ur vuiien uno Vrra tunacn hat eS
nicht seines Gleichen. Die erste To
i? schafft Linderung,. Probirt e!

Uuter Garantie verkauft im Wa'ker
BroS Apothete. 5Q. Cent, und 11.00
Probeflasche frei. .
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GRAF PRINTINO CO. Sigenthilmer u. lsruszeber.
'

Das Volksblatt" hat die größte Zirkulation und ist die

einflußreichste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshalli die beste vnd lohnendste Verbreitung.
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Zeit abgeliefert.
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Wir wollen unseren Lesern ein
drücklich versichern daß Boschee'Sm, Tiittxittiiae hnfitiüwtmuii wwuf (wo"" 0- - r '

das einzige Präparat im Markteist
welches Schwindsucht lindert und

t rr--i lil-- theilt. 14 epyail oie vuae"".
n reiner Theer OTilSlUQ VVN PsillN

zenharzm.. welche al Heilmittel
sür Husten und Schwindsucht von den

medezix'ien Congreffen so hoch ge
krknkt iAh. Der Schwindstchttge,

einerlei ub die raninen m vmt
oder Lunge, muh de8d)t8 Ruhe
!,(.. .mS hu m)nmna ire sein von
ifuu UHV lWW kVH)Vl I"- - i '
Anfälle von trockenen und folternden
Husten. Die erkrankten Theile ver

mai MK heUnfiet und
IUIIUW1I - IIMV V.MifV,
linkender Behandlung, und der Pa
tient bedarf der srncven uil, guier
Nahrung freien AuSwurfS deS Mor
genS. mit schneller uno vauernoer
Linderung, leine tauchen zu
4S Cent gewötinliche Größe nahezu
2 Mal fo viel enthaltend 75 Cents.

In allen Apotheken zu haben.

ROBERT WALKER.

LtchUnwalt 1. ilichrrVol.
nania, W.

total CtftttlUI, ttRtatU, Ktailttilt
Irtfc & ?rI, Oi lttti(t CänttftMi fftilal I.
lilii tttti Wellt

Letzte ösffnung verschwunden.
AIS bervvrraaende Aerzte saaten

daß W. M. Smithhart, von Pekin,
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen lebte kossnuna dabin
aber Dr. King New DiSeovery für
Tchwtnvsucht, Huln und Erkültun
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ
lich kurirt und meiu Leben aerettet.
Seitdem babe ick sie 10 5kab kann
aebrauckt. und erackte dieselbe ak
eine wunderbares Hals und Lungen
Heilmittel.- - Streng Wissenschaft
kicke Seilmittel kür fiiiR-- n. w,s.
Hat oder Erkältungen, und sichere

orveugungsmitteizegenPneumonia.
Garantirte Flaschen zu 60 lkcnt und
$1.00 in Walker Bro. Apotheke
Probe Flasche frei.
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Black-Draugh- t, Ich ne
aca ,, tutrn tat Kertxuuna.
Wl dsche berUhm, tfi, tatkidtMd'UMCianlAnftl., , fct. sC:- jwtummt p, ftotra, bit ttagt Lb
tminipvra . erliopfung d
dlhtn m flflael m kuriren.
WA lt ritcfltla luhpmtrt. rnih 41...

S?"! 8M)uen, daß da,
vi'H.wich d .d.iht, mm oc(e

tlich ciM D,ft Um Futt beige.
M ird. t, kurirt Schaetneb,l,tztzkchwn, erden fett,

et hittrt ttlMce dolfta und r'une
KBd tefhtbtrt kal i. t...
fMfntfuiyhi!, wetitfoflftot trnb
CrUItun M ftfrhra. n,.f,t..
JwtsdftMflieri mehr tast&Ä5l"w,'ll thm s--tt.
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tkHMtt fällte dies SRebtain
listet 86 Cent! pn
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Schreckliche Schmerzen gelinde,..
Durch schreckliche Schmerzen ae

peinigt infolge der Geste uuverdauten Speisen, nahm . . Gravson.
"Lul.Miss.. Dr. King' NwLife Pill. .mit dem Resultate
schreibt, .daß ich kurirt wurde.?

Alle Magen und Gedürmeunordnun.
gen werden geHoden durch ihrem lin.oernden Siublaana helnnh,." MyHL rlllCII
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