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Zum Danksagungstag.

Las anierikanischo Volk , feiert
'. licktm Donnerstag, nach alten?

'rcnich dnl DcNlkjaguivgstag, Der

UispttMg dcs sefte reicht zurück

m 1021. sn wclckicr Zeit did ersten

Kulomsten anläßlich ihrer ersten I

Ernte das mgmn ' '

lich begliMN.- - n ocm
. irt wb aiiA fcrrirm I

i jy shs um uu.-,-.

n Anlässen ein DanDesMt e
feiert, von 1G80 an jedoch hatte sich

. . . i

, die Sitte elnaovuraerr.
zu begehen.

das Fest
und zwar

im Sl'ächerbst oder zu Anifang des

Winters' während die früheren

DaickeöM zu verschiedenen, 3 L
i,teir begangen nniricii.
Während des Krieges. 1862

. ..,.. .,
18G3. erlketz Pranoenr ikwiviw
AiMndlgmrg. anlaMlcy ves ic-- u
flc& ent vonoeres aitxc&icii z

feiern und ihm nächsten Jahre wur -

deeszu eiiem Mrlickxiv National,

feiertaa eingesetzt, Lause der
Zeit wuvde dann oer ley, Bonner- -

stag m , Söovomörr, ms xxinja.
gungstag bestimmt. In llebereln- -

simmun mit die,ein laiMayngen
Brauch von dcii ttrccuin).
beainten des Landes alliahrlich Se

T

sogenannten WMiagunas '
mationen erlassen, e erie Pro.
klamation dioserLlvt erlieh George

WMrngtokr. ,;
- .. . ,

.

Der Bantkigunssag, wenn wir
t.i..i

ttitt als von KWiTi, wve vi l

sollte, ist eiiv Beweib dasür.

dak wir den liebett Herrgott noch

nicht in die Mnchelkaminer gewor

sen ihr freundliches An-si-n
Ata 'Sitaf tirtwr Wrvm 'fristwfcitti'jr. j.j-i- x. - vt: .- v .' ix;'

banlkter : emgebubt l,M er ist
, t sl ' ! u C ' f- I

wie so. viele anoerc dxc; "i
r p. f sAll.u IiLl. I

ginn Avicylun einer stoneir w
schistsveviode, ravgewurl rvor--

. .ki nni ' js. i o i
fien, besser sins oas ä

. H n .t r fJ. 1m der VttNiayrvlug. oas wirer--

fest und der glorreiche Vierte uli
kil,. 4Ui;' flittiwfTiMr.iluji UluMv.u

verstehen es mcht, uns zu mäßigen

u,d Maß zu halten. Mi toll geht'S

in den, Striulidel Witein.' und . toit
verlieren bald allen Sinn. . fi daö

Slöi unld Erhabene und Bedeu
wnasvolle. 'Mllrone von Men--

Wn sehen sich un DmrgsagungS

Sl denken, aesckxveige

ten. Tausende, denei? das , Muck

Sckiäve in, den Schoß warf.Vnrachen
sich an, diesan Tage einer Fresserei
ichuldia. wie sie unter Heidnr nicht

schlinnner gedacht werden kann.

Es kommen dazu dann noch die
- w v. OH'?. 14.
Saufgelage, iwc miom au
allen ihren Ausschreiwngen NNd I

ebergviffen und der Länn bezeä

t?r Meirichen,

Der --Festtag" verdient eher ir
aeird in möieren Namen., als
den Namen

' ' I

den unter den jetzigen Zultanden

ist dcr Danksagmigstag. . besonders I

in d. Städten, eher ein Tag des

Und .nikes. (.'':' J."

Wir gewiß allon Grund,

dem lieben Gott zu danken. Der
GeiciLftSaana liat sich im Laufe
des wahres gebessert, von, schwc

Heimsuchungen' blieb das, Volk
L MM. ..C kM

oei'iajoni, es ii gtiuü ,

Feldern gewachsen :.ym. daS.,VoU
mit LedeiiÄmttetn zu verborgen.

nur es zu Werden uno, zu enzalirn.
Wer also - nüchtern ':, bleibt, der

wird es erkennen und' gewiß auch

inerkennln. daß der liebe Gott
uns Amerikaiieril gnädiger : war.

wir es perdient haben
Gegen den Strom ist nun schlecht

sckMmnien; auf . Moralpredigten
hört das Volk nicht, und, so lassen

sich denn mli die MiMnde, und
Mißbrauche nichts beseitigen. Auf
dem Lande
und gläubiger.', als in dcn,,Städt

teu n!d dclS.gute Beispiels braver
Landleute kam, viel zur "allgeiiieilv'

en Vesscruiig beitmgen. -

Hcrbstgedankcn.

Leuchtend geht der Herbst zu
dn5x So gütig wie während die
ser ,l)crrlickM Moncrto. seitdem der
Jrülling in's Land gezogen, kam.

hat Mutter Nawr seit Jahren uns
nicht gelächelt. Sie hat di Segen

. xMn& .MiA ,.ssiV "V" ': .v "II

gab sie rossende Suaten unfcföPe
wiegende Ernten, dem Boden San

Him
,mir - , r m Arkn.mo Kosp.ick.

... h MÄdern, Nabnma zu" ' ' '
andauerndem Wachstum bringt; uns
arme . MeiMenkindern aber, die
wir so tauge nach einem echten Som
mer voller NaturfröliZichkeit gedürst

gab sie der Freude reiche Maß.
Einen so schönen Somnier. wi tom

vergangelicn. haben, wir lange mcht

,c Dänwar leben wir ihm m
edinveninö n0 Ci,miQl Äurch.

im J&mai Augenblicke

m.. ryn.-.- vorf, s.. f(V iAs
. .g Mereöflut wartet auf

da ftctdidx! Bild
sich Seele, eingeprägt. Ging

i, Icudjtcnj) der. leuchtet'S lange
- ,tlriiaY. Und so ist dieser Nie--

K, eianenlici voll Far
Wer iebt dmnsien . den

. - trtiiH frofic Land.- t
sckxaft Wveifen, lassen kamr. . dem

- uweben voll Freude

ffext mit der
oMt von uns Abschied nimmt.

r, a nr m mrfrf laut--

ÄmiHtf. , 2B r fotwttc - n 4t
im TageSailmiz lfckzwelgenj. im

Mondeslicht und dn : Mün
mern, der lieben Sternlein.' Mutter

lainuuz TOWiTOcr out" i, ciuircu.
silö Tage von denen

m.

wu ftaci,
'
sie flefoll ,rns

.

'nicht
Es "gibt SÄnmnnrgen. in den

,-- j. Taue will
jom'ine-- cm so an einem

Km , Sornniertaae kein und leickit
W - m mb Konwren

. . . . ; , , , .
j,.- - vrtnß rtw, im icnci vcrwnroun'

men da mag man sich unter, sicheren

Dackx ganz ' vchaglich' fühlen oder

auch eine.fSrmliche Llkst daran laben.
i,(, regen' sicherem, Rüstzn durch

Wald und Wie? zu MMisen. Weim

aber der Nordwind di schwerell Wol

ken zusammenballt und mit unheil- -

die Wipfel der Baume sich mgen
uO die .sonst, sq stillen Wasser m M
den Wogen zchamnei,,, dann vairgt
uns doch vor der schlimmen Laune

der Wetter. In solchen Stunden.
wo die Umgebung ringsum im Auf

nchr tobt. kömn wir uns vevgegen
.. . die a,Mterfüllteir Be- -

wohner der süÄIichan Gogeiiden em
pfindeN' müssen, wenn unter dem

grauen HimmÄ di Wut des Orkans
sich entladet und der Sturniischwall
des Meeres in grimmiger Wut auf
idas ' rettungslos daliegende Land

fich jede Erdeirö.
-

ße. Gmusend packt den Menlschen

Nichts.
Wenn J nrchül'strc Zerstörm?gö

werk getan, dringt die wie

der siegreich durch die Unwetterwolk

en hervor, und heiterer Himmel
strahlt über den Stätten der! Ve

Der ewige Weckzselgesang
1 ' 0
ailt durch alle Zeiten-- : nach Regen

j,.;; Und ist unser

Gefährte. Ob er des Mov
schückiternen Schritte

durch den, Wald tiit und ans den

Tautropfen der Felder bh gläii jcn
sten ; weckt, ob .r
uirs mittags, die volle Gnade seiner
Radioaktivität empfinden, läßt oder

, rivtiM scbeidend den Snmoni

s.ndem Glänze der Hoffnung

bni mmenden Tag malt.
eS ist immer dieselbe Empfindung.

von.der eS im Lieda heißt :,

O Sonnensckzein. o Sonnenfchein,

'Wie strahlst , du mir in'ö . Herz
' ;' 1

hinein.'
; r .'J'

Wehmlitsvoll stimmt der Abschied.

4ag zu Tbsch. ohne, an'. Güte
-- Grollen

dennn'-'- " Tx'l ' j

ven

als

;

..

Das giebt Wie

haben die Farben des Tages ' das
?lnge erfreut. Der Wald pra,t in
seinen! schönsten Schmuck. Der
Ahorn hat sein lichtes. Grün in hel.
es Gelb vemxrn!dclt, die Eiche be

leidet sich mit purpunlein, violctteni

Rot. die Nußbäurn breiten noch das
DmMgri'm der Blätter über der

reifenden FvuckK aus. und in , nia
jestätischcm Schweigen ragen die
dunkln, Zedern, die den. Winter mit
demselben Gleichmut erwarten, mit ri
dem sie den Sonniner cmpsangcn ha
den. Nun sinkt die Sonne. Der
Abelldhiimnel Kiird 511 einer unfaß.
baren Der goZd.

ene Sonneilball versinkt im glühen

den Purpur.
Alf den kahleii, Feldern, zwischen

den aufgestcU'elten

prangt m unendlickzer Zahl der röt
liche Kürbis. Der letzte Bote aus
dem Füllhorn sommerlicher Vegct

ation. Die Poesie der Landschaft ist

voniber, der, Glanz der sonnigen
Tage erloschen. ., Aber nun windet
der Geninö des, Ackerlandes. Än
neiies Blatt. . ulid aus dein Kürbis
steigt ein Thenia anderer Dichtung
empor; die Poesie der Sf liche, die an
die Empfindungen ocs imieren
Meiischcn appelliert, durch den Ma
gen das Hcrg erfreivb und Auge ulid

Nase köstlichen Gemch bereitet. Demi
aus dem Magen : konnnt alles Ge
fühl, alle Empfmding. Das ist be

kannte Wahrheit.
Der Kürbis ist das EinläiMicher

HcrbsToesie. Mag man damit 5rühe

und Schkvcine füttern, er leitet hin
über zu dem herrlichen Gedicht kick-i-

narischen EnipfindeiiS, dem. Mrbis?
Bei, und seii?n noch glorreicheren
Kameraden' des
des Minvk Pie. wie, Mutter ihn ge
backm hat" oder die liebe ltrFarin
ersfrau iln Westen, unter deren gast

licl)em Dackx in froilicn Familienruil
de der Fremdling aus 'der andern
Wett vor langen, langen Jahren
das , Mlvergleichriche Gebäck kennen
gelernt hat. ,. ; ; .'

Nehmet Fleisch vom besten Rinde.
Und recht saftig laßt es sein.
Daß sich Jett und Faser binde
Siedend, wallend, zart und fein.
Nun von der Traube getrockneter

- :; ; Beere '

Schaf frt wid)lichc- - Menge herbei. .

Auch der Achsel glügend Schwere
' ti' ' 'l '

TPtli? er Jtonnrnpn vergeben , um
-ii s. A

Dann der Zitrone duftend Gehäuse
Leihe Aroma dem, werdenden Werk,

Alts der Gewürze Prickclnidcm. Kreise

Wähle mit Vorsicht, fein prüfend.
' ' und merk!

Daß der Ingwer unter dem allen
Feinem GcsckMack wird an: besten

gefallen.
Nun der Krug lerbei.
Daß der edle.Vrei,

Sich in steinernem Gehäuse
Mi'lsch, binde, langsam kreise.
Und die Hausfrau, bedächtig, wie im

mer,
Fügen zum (Sitten den Glaiig und

den, Schlimmer,
Ein Glas vom allerbesten Wem,
DaS muß des Werkes Krönung sein.

Oder man kann auch Rum nehm
en. Darm hat ja ieder seinen eig

en?n Geschmack. Und wenn die Herr

lich? Mischung im Laufe der Tage
"., r?,cht sei heranMreift ist, dain:

fehlt', nur nh die Proklamation
diis PrästdAen der Ver. Staaten.
Darn wild der mm5? Mohlteig in

''):n Varicivoun mit selbst aus.
ilassenem Schweiirefett dürchwälzt

im Ofen sprüht schon die Gllkt zu

aus der weit sich öffnenden Tür tritt
das Meisterstück des DanksagungS

tages. der Mneepie. überwältigend,

siegreich herfiir. .
Und dazu giebt es

dann Türke und Eranberries und

unendliche Gerichte von eingemachten

Früchten, von Kuchen und Kaff

und Eiscream, Humpen voll von

heilem Cider oder anderem edlen

' t ; - s. .v. .. ..

,
'

,
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10 smy.

ahr.

IlUjrgattg Sermann, Wo.. Freitag, November Unmmer

werden

werden

lbm.'DnDlklnlg

fftmanocljgeittetcr

unddonerfrikhenden

immer
süßen,

jedoch

Sonne

dieser

Dianiantstrahlen

Gottes ldyrdem ,er6nmst.,daß'

"Daichagungstag.

Herbstabendgedauken.

Farbeivsymphonie.

Welschkonigarben

Danksagungstages

V',,,,,,v,

oJerdusa,eber. Vorausbezahlung

Getränk, das in sonniger Weinber
glage gavachsen ist. . Und dann fei-

ert die Poesie der Farm und Acker

krume ihr glänzendstes GelmitS'tagS'

fest.

Die Ozartt.

Die Bcsirdeluna dieser hugellgen,

aber romantifchku Gegend geht

x langsam voran.

Die Ozarks im südlichen Missou

und ArkanZas sind Berge auf
der Landkarte uild freundlick) iaiift

abfallende ; Hügel mit hübschen

Thalseiiklingen in Wirklrckckkeit. Der

Fuß der Ozarkgegcndcn liegt kaum i

nnn ifc üW dem Meer und der von MarieLville dort ein- -

höchsten. Gipfel erheben sich ilicht
I

nödicc alS '1200 bis 1700 Fuß. über... I

fcoS Mr. Ein reiches ' Ouellel
Knld mit milden, gesunidein Klinm.

für den ' Ansiedler wia für den San,
vmxmd tote'. fleWaffc. Die
durckWMttiche JahreSteniperati.r
betragt W I Grud

'
und die Durch

' 1.
kchniUstqnperatur im Juli, dein

wannsten Monat, geht nicht 7 über

80 Grad, währeiid im Januar, dem

kältesten Molt.. die. Tenipewtur
V.:jf.rjl 'LL11. ein UklMtiAnr 3nf 1Ml ,,s
4JUlQ;UnillUUJ tl OV VIUU rill murnmiiwii vui '",
leren, Ulid ; 38 Grad im südlichen

Theile kommt. , Nur m außerge.

wöhnlich kalten. Zeiten fällt das
Thermometer uf 10 jintt och sel

tener aus S Grad über NM. HSlßc

Winde 'find gaiig uickekamit. Im
allgezneinn. find die Winter kunz

und mild uiid die Sonnner frei
vozr übermäßiger Hitze. .

Das die Besiedelung dieser Ge
geliöcu, mir lüiigsam vor sich ging

ißd geht, ' liegt eben an der- - hilgeli
gen'Jor .beSöndeS wofür bt
Ansiedler im Allgemeinen .nicht be

fonders schivärmen. Sie ,suchen sich

lieber fruckitbare Ebenen auf. in
denen sie Korn und Weizen bauen
köniien. statt daß sie sich aus imfd

zwischen die Hügel setze,: und Obst
und Wein'pflaiigen, llnd fa fahren
Andsiodler wie Vergtmgltngsrol I

sende aus der Eisenbahn an deu

hübscheiv wasserreichen Tl)älern
vorüber ohn? sie zu sehe. Erst in
den letzten Jahren ist man auf.
merksam' auf diese Gegenden!

die Vortheile (oroenvr: sie

den::. Obstball bieten. Uebrigenö

gibt es auch .reichlÄ)
.

Plätze, die
..

sich

für Riflswodir eianeu Und Alwia
unfir-- , ttl Irvorbrinnl. . in .'i,t:

daSich kntiet waten kann
Der Stol, der Ozarks sind die

OlMonneil und es aibt heutzutage

dort bereits mehr Aepfclbäuine
, ,

als
in irgend einem andern gleich gro--
fcrt, rrhir ,ctw11,1 V VMiviH I

selben Rlnn könni die Pfirsich'.
bäume für fich in Anpnich nehmm
und der Mittelpunkt der Erdbecr
kultur ist hier. Auch mit dem Wein
bau hat man hübsche Erfolge, erzielt.

Eine wirkliche Medizin. W im- -

incr ich hinkommen rag. werde ich

den Alponkräuter empfei)len. denn

ich glaube, er die einzig, wirkliche

Medicin." schreibt Herr Frank Mliii--

ek, 4ö AÄshlngwn zt., 'ww.
Colo. Ich war seit zchn Jaliren
krank mit Msaenlelden, imi alle
Medizinen, die ich gebrauchte, war
en, nutzlos. Ich stand am Abgrund

der Verzweiflung, als ich mich ent
schloß. Ihren Alpenkräuter zu ver

iucken. Ick, hatte nicht mehr als.
eine Flasche gebrauckzt als ich mich

schon besser fühlte, und jetzt, irack)

dem Gebmuch von sechs Flaschen be

fmde ich mich so rvohl wie vor zenn

Jaliren, ehe ich krank wurde

Forni's Alpenkräuter ist keine

Apotheker Medizin, nicht ein gr
wohnlicher Handelsartikel, fondern
eint altbewährtes Krauter Heilmit
tel, welches den Leuten direkt gelief

ert wird durch Lokalagenten, ange

stellt von den Eigenthümern, , Dr.
Peter Fahrney &. Sons Eo. 1925
So. Hoyne Ave., Chicago. Jll. '

Nkuigkriten au? Missouri.

Am Dmmersbag wurde die bei indersage Eomutiz gab mulicheil
Louis ler den Mississippi Zul ,, Mno!t i, 1.477 am;

die'.Wockze

ra N 4,,K U tui'iuu, v fr

!

I

ild

tW V'V W

ist

rende nei.' Brücke des Mc. Kinl,
SystonlS lektrisckxr Bahnen durch

die Gouverneure Hadley von Miss- -

ouri und Deneen von Illinois dem

Verkelzr Ubcrgelvn. I

Im Elstmr Hotel in Jeffcnsmr

Eiti wurde am Domlerstag Morgen
,der 45 Jchre alt 3 T. Wilsan von

'

Eldon. Mo., als Leiche anstunden.
Er war in Folge von curLströinenoen

Gab erstickt. Er hittterläszt eine,.

SolM mch eil Tochter.

Jid Kmils TitY beging lchte
(

getroffene 26 Jal)ro alte A. D. Fair. !

i . v ' . :.. . -- L.r
vwiPNvro, invein vr rir vuivm

rtf'cj. 4. v fix. 1.lsl UIVV Ntt uvu
Stockwerk m.s oas raneibpsMer
stürzte. waS nach kurzer Zeit seineir

Tod zur Folge hatte. ' ,P.- In St. LomS tagt seit Mo...

lag ore Nano.az ,. mivennov r
... - '

Mnencair Mieration ,os aoor. m
viel.' wichtige Fragen der, Er,ed,g,

harren und d??,Ansichden der Verschiß

denen Elenleiite schr verschieden van

teressante . Verhandlungen wahrend

der auf zv Wocheii. bereckmeteii Eoii

veioir' rechiien.

Giws. Adair. Cwnii, hat
t der Jmvelier Jol),, Moore einen
sag- - mitomatAien Selbstfchießer eg

cn Einbrecher an seinem Geschäfts- -

lokal aMebracht, da iid letzter Woche

eine Angahl (Emfcriiche verübt ivor.

Hen waren. In der Freitag Rackt

entlud sich dcn Apparat durch Ziifatt

nd Fmu Moore wurde durch einen

SaMin de Hinberköpf gxtödtet.-- '
' misehlicher' Weife kam

., nkm,. . T)Mf

.var die Gattin von I. H. Barrat t.

Redakteur der Eantoi. Preß, und

aU fi H im .akbasnk

uimide HK wiglück. das; chre

Kleider in Brwid' eriethw. i Die
Unglückliche ' tnia krsolgedrssm so

sl,recklik!e
' .

Bralidwilnden davon, dak

sie starb. , ; ,

j - ni--..In Joplni! ist der frühere
r n.M.!.ri Isis IX
jnittKiijn. to)HI i. . V- - vw
aus oem nnorrainaxn, wi

?Mr,MitgK ,rwal,tt
fti! .

wr

'mw zwar mt . uu Vunu'
Mchrheit obwohl

. .
,dc'Distrikt fönst

,-- , ,j,u v v r
mnnieii. replivuralne

--M hat. Am ilverreiairen
die Japliner GeschäMn.te dein

Sieger inen gokdbernopften. Spazier
I?.. rr !....??. ; ..,!J.ri.n-- in wc vam
Missourier Lenislatiir kömirir rccht

"erei,anl nxroen.

Regeln für die Zimmerheizung.

Beim Beginne der Hcizu, muss

en' die Fenster offen stehen, je mtfhr

friM Jkft. um fj besser ..,ik,l"' der

n unh raudt ltka Diirch Rii
Svrüme des Ofenö treten
NrbrmnunaSase aus.

r,., ift M)r vorsit:
zmen, damit' im Zimmer kein

StoA entsteht. Der Staub auf
Cf.m Mr muk iedon Taa nt
sernt werden, weil er beim Heizen,

südliche Gase entwickelt. Mit
Springbrunnen, Aarntrien, Wasser

sckzalen oder Bespritzen von Blatt
und Schlingpfkmz n ß man der
Zimmerluft den nöthigen Feiiäztig

keitchelzalt versckaffen,' - Für ge

fünde Menlschen soll die Luftwanne
cht icker Grad Fahrenheit be

tragen; bei Kindern kann sie noch

niedriger, bei älteren Leuten ettvas

höher sein. Wer be, 8 Grad
Falirciiheit friert. , mache sich kraf
Hae körperliche Bewegung, trinke

otwaS Heißes und ziehe sich noth'
enfalls wärmer an. aber iiiberheize

nicht daS Zimmer.

Abonnirt auf daS Hermanner
' 'VolkSblatt.

Linn.

'S

Vrobibitioii,. ob. DaS .avitol.
Amidii,'iit echielt eine Mchrlit

ny Stinnnen. Da Amt
Emtilüy Wege'- - Jnge,!i,rs iviirde
Wdiafft. ba 1.342 S:i;nintii inebr

dagen als dasur fiele. Die De
mokraten, enoählten deir Eminti)
Clerk Läse Baugban Niit !ZN. d?,k

Vorsitzenden Com,tyrickiiter W. D.
Tolvirler, mit W. und den Ivinü- -

'rdeil ColNltYrichter Bernard Schau
!ivecker mit 311 Stimziieimchcheit
Dies ist das ' erste Mal. daß die
County Court oenwrrarilch ist. Xk
rep,kbkkxu,isckx Majorität im Eounty... oo ttr'" vtn- - 00 wi rouiym.
TSirt frt.T.u. nVMfTi lth CTvrt t,v,r,li nwmumrui)

ier.e.en nry'i,en:, I. W
Vocholl fur Nepmsnitant C7. Johir

PeterS fiw Kwchter 79. W

fXL HlS,v:Isis 5? s m.- tm fC ttri
Vö.r' T 'T

TT? '

"'wr!. "'""'.
o-- - ' rro ivo"'
WIIWIK II. .,

Missonrl yiöchte Eiuwanderrr.

Aus ElliS Island bei New York
rmtrde bci den Beamteir der Ein
wanderunas ,. Konmiittär deS Staa
tes Missouri, Henry Gellert ringe
führt, der im Bureau dcH Jnspek
iot& nnn tam Xtdiarmatimii&it,

roou des EilluiÄrunas Dvarte. :

meiitö seimr Office aufgeschlagen '

'
hat. Gellert ist ermächtint. nach

Ei.Ävandrrten mich solchen, ' di

.schon , lättger im Lande find. dort '

Umschau zu halten, um jie '.

m bewogen, sich in Missouri
anmsiedeln. Bevorzugt werden
Deutsche .und Sclxveizer. die über
genügenid Mittel verfügen, um sich

der LandwiMchaft m tviUucn.
Er erklärt, daß der Staat, Missouri

, .r t r tnnm ,n iwer ,mr ocra
baren Werfe an d--e Hand flrtrf.

Land in Siidtvest . Missouri., anl
v- m & '0K m
luve oer zarr . Berge, für von

W v'S per Äcker z etta,lgen.
.tti mr ...

V'V.. v.
u, r,,rt,T , ..'(

"Der allmichtige Dollar.

Ich bin der allmächtige Dollar .
'

:

Und ich beherrsck, die Wolt.
! Weo gegen mich sich will erheben
Muß Gold haben. Gekd. viel Geld.

Recht, Tugend. Gewissen mid Ehre ,

iiid spmvifthe Dörfer mir,
Konid' mir eine eingrgc Tilgend
Geld machen ist niein Plaisir.

Ich tang' ans den- Gräbern der A,l.
men,

Ich mache ja Geld, wie Heu.
Mich betet die Wett an. mich kitzelt

DeS Elliidö Jaminergljschrei.

Ihr Tkgeildbeslißen. Ihr Fromnien.
Ge'ht nimmer Eih ans ein Licht?

Gtild ist die Parole des Lelvns. ,

Gl'ld Lkerkerketten zerbricht.

Geld ist das 9flph Omega.

Mackit Vielerlei unaescheh'u,

Es macht daö Vechreclxn zur Tu
gkd.

Gott Mammon ist souverän.

Für Geld kann ich Alles erhalten.
Geld kaufet den Richterstand,

Geld kaufet soMr Präsident..
Verräth selbst das Vaterland.

Mein Reich ist allein auf Erden

Ich habe schön, Throl zerschellt,

Ich bin der allmächtige Dollar
Der Allbeherrscher dkls Welt k

Die besten Anstreicher. Vauumer
nehmer u. Architekten dieses Landes

brauchen nur Mound City Horse

Shoemarke" für Hauseranftrich
Christ. Eberlin on.'
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