
5tz
- iiä HüDit UNS tiowt cm .v inmior.

&üttf arn Seelen standen davor.
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.Wer seid ihr, und was ladt tijr ß.tyattV
Die erste; Ich komme aus Belaierlanö.
Zwei Teutsl' starben von meiner Ha,Ä. -

Lch habe sie, himcr dem Bnjch reniMt,
Mit meiner Pistole niedergestreckt.

Man griss inich m,s am Waldodsaniil
Und knüpfte mich auf am iinchsten Baum."
Der Teufel schinunzelt: Geschah dir recht'
Geh' ein in die Hölle, getreuer Knecht."
Tie zlvcite: Ich kämpfte nm Frankreichs Ehr'
Und lag auf dem Felde- - mich dürstete sehr.
Da theilte den Ichten Tropfen mit mir
Cin verwundeter deutscher Offizier.
Ich trank, drauf führt er die Flasche zum ä'.'und
Da dacht' ich: Pcrfluäiter Preukichund!
Und stieg meinen Dolch mit Icyter Kraft
Dem 3Knin die Gurgel biö an den Sdmt.

i Flugs Imt sein Genosse sich aufoerMt
? Und mich mit dem jkolbcn niedergestreckt."

Der Teufel schmunzelt; Gesckih dir recht!
Geh' ein in die Hölle, getreuer !Zncchtk"
Der dritte: Ich kam uS Russcnland
Und hatte ein deiüscheS Gehöft verbrannt.
Die flehenden Eltern traf mein Hieb.
Dab nur die Tochter übrig blieb.
Doch als ich, müde der blutigen Tl'at.

VirTi lr mit f rittSItssnr H? ! itt nimht. tu, V" i ...j.... .fc.iifiw itv.ikitr.,
Da hat die Kat)e mit Ricsengewalt

5 Ihre Hände um meine Kehle gekrallt.

4

:

England !

Sie schimrte und schimrte mit solcher Macht,
Das; ich erst wieder im Jenseits crn'acht."
Der Teusel schmunzelt: .dir reckn!

Vch' ein in die Hölle, getreuer Knecht!"
Da nabten die letzten Hand Hand:

(Eingesandt von G. Guuiper.)
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I Saloon
Hermann,

you sind t!ie
lest. and

Hermann Distilling Cos Whiskies
. AND

Danzer's am! St.. Louis Alpaibrau lloer

Liadahnftm Ruf

Vernachlässigt nicht. ;

tchi nur, sondern! oft
flimmeren. ' Warum lau

M i nicht. Tr.
Kmg'ö Diöcovery ' gerade,
was daS Kind von

nein geschmeidkgen, und

Monate.

and

Wir sind aus Eitgelcnd '

. Ich lvar ein Kranier, ich Diplomat!
Mit Ehren man uns begraben hat.
Wir waren zeitlebens ein frommes Paar

- llnd krümmtm Menschen ein .

Man wieS ,ms Himmelsthor zurück. .
Ta? fanden wir beide ein starke 3!mf!
Die drei armen Seclcii, bie ebeit 7

lwlvn wir beide dir
Doch geschah nicht aus Lust und '

Uns galt vor allem stets die Moral.'
Wir die Völker, erschacherten Geld, '

'

Blos; für die sittliche Hebimg der Welt. -

Drum, lieber Freund, mach' auf die
'

Wir helfen dir die .'iÄllengZuth schüren." '

Da der Teufel: .?lus Eidgeland!
Euch Bursche hab' ich doch glc!ch erkaimt?
Ich seh's euren scheiichciligcn Zügen: -

"

Ihr inöckitet felW nock) den Teufel belügen.
Millionen Hungertuch nagen.

Wenn rii?gö airf der Erde die Mütter klagen. '
Wenn Europa's Gefilde rauche wn

'
Von Mord Laster. Hafz und Wuth.
Stet? legt ihr die Minen, zündet sie an.
lind bleibt doch "der gute, der fronime Mann.
Ihr würdet der Hölle sclmödcö Geld

die der arnzni Welt.
Teltfcl tvar sonst der bekannt.

Jetzt soll, heißen; Eielaud!"
Der Teufel ihr könut'ö der Bibel lesen
Ast wenigstens früher mal gut gewesen.

kanntet nie den Funken, '::
Ihr wäret von Hallinken.
Drnn, leg' ich ins Herz euch den
So ihr euch von Land zu-Lm-

Dock nimmermehr lasz ich, euch: hier herein!
Ihr seid für die Hölle mir gemein!

Dr. L o l i u g. Omaha Tribüne.
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I
wohlbekannte Geldinstitut bietet Tepositoren einen

Gelder, widmet allen
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V n , Ax Uurrelmever lieat
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Seld hinterlegt dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbe
vermehrt sich stetig, ist und schließt alle
Unsicherheit auS.
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antise;'tifck)en Balsam.' Wird Hu
sten schnell vertreiben und
kältung beseitigen. Wie lang

schon angehalten, hat dabei
nichts zu sagen. Dr. King's Nttv
Diöcovery wird Heilung bringen.
Ist garatrtirt. Holt eine Flasche
von Eurem Apotheker und
(dv.)2. . . .

Wittcnbcrg.

VI i nächsieir Sonntag iverk'n
der hiesigen, evangl. Kirche, durch
Ptchor Reiuert, Konfirmauden

Vlin lehten Tie,!lag erhielt Frau
Jacob die Trallerl'c'kichaft
von Eolordo. ihre dort ivoliU'
laufte Schwester, Frau an
der Bruiteiltzündimg gestorben ist.
Die Verstorbene ist vielen Lesern des
Volkvblatteö Wohlbekannt. Sie
viele Jahre als Diakonisii i

Eincinimti, Mtig und verkeirathete
sich dann vor zwei Jahren mit Herrn
Pretti). Ihr Tod ist ein herber

j;dUig für den lvtrüblen
welchem wir hiermit unier

X Mitleid zollen.
ovn V. Veimers. 5rml Geo.

5 .1 ... & schon einigen Wochen dar.
wir,hff, wünschen di'

prompt zu haben,
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probkrtS.
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.Neuter
de.

Prelll,.

war

(satten,
iiinigsies

her, daz in nächster Zeit eine Wen
dimg zum Besserii eintreten möge.

ritz (Äaide Ivurde ant vergange
neu Sonntag als Telegat erimhlt.
um die Evltngl. Gemeinde des Pa-
stor Reinert in der .Konferenz' des
Missouri Tmrikts zu repräsen-tieren- .

Heinrich Lindeineyer. voir Leslie,
befand sich mehrere Tage der vori
gen Woche hier, nf Besuch bei sei-nei- n

Oonkel. Jawb Renter.

Rheumatismus flieht vor Sloan's.'

Rheuinatisnius läszt sich nicht ver
Hütten. Wohl aber sofort, heilen
Tloan's Linünent, auf die schiner
zetlden Stellen getröpfelt, zieht
schnell ein. kühlt und bringt ln
fast unglaublich kurzer Zeit Linde- -

1 1 , iXsi (r.:x. '"furvu jist me tvan 5
Liniment für 25c. von irgend einem
Apotheker irnd haltet's im Haufe
für Erkaltung. Wuklde und aekclwol
lende Glieder. Lendenweh, Seiatica
udgl. Geld zurück, wenn nicht zu
sriedenstellend. aber es aiebt fast
augenblickliche Linderung.' : 2(Adv.)

Rosrbud 1. ;
Wni. Schwepve. ir.. bc'ind.'t

zur Zeit uf der .rankenlinl" - wir
wünschen daher rasche Besserung.

Die Lone Grove Schule wird am
--amstag. dcil 27. :. März, ihre

auur,seier ablalteii. An'airq mn
haw acht Uhr. abelids. "

red Bueker ist am levten Samc
tag nachkaüse zurückgekehrt: er hat-t- e

das Mifzgcschick sich einen eh zu
zerciuctschen. .' ...

ottlieb ttuuipcr. nebst milie,
Waran über lchten Samstag und
Sonntag die.Mste voit Zred' rihe-melie- r.

'

llnser Postträger nu kürzlich ein
paar Tage krank; jedoch unter Mit
Hilfe von Herrn Hoener wurde die
Post , mit gewöhnlicher Pünktlichkeit
besorgt. :,T;::"::y: i;;v;;;-".-

Georg Tiekcr war über den ver
gangenen Samstag und Sonntag
daheim, und wohnte der Schlubfeier
der Richwood Schule bei.

St. Lonifrr Marktpreise.

In der vergangenen Woche nahm
der Weizenmarkt einen ganz bcdcu
tenöcn, Vlusschwung, der auf die an
haltenden Exportankäufe ' zurückzu
führen ist. Eingänge aus erster Hand
hatten acaen letztes Jahr tmckacla
sen, die entsprechenden Vlusgänge da
aeacn znaenommen. w dar. untere
sichtbaren Vorrärhe stenge Vlbnahn
erfahren. Namentlich hier, in

oms, ist uver dle Halste n,qerer
Vorrathe weg. Heute zeigte sich in
der AltftvärtHbewegllng eine ering
fiigige Unterbrl:ung. da sich die Er
Port ' Kauler ternmeltcn: den Mü
lern aber st durch das Llbflalmi des
Mehles die Luft benoinmen. ' Die
Qtlotationett für rothen, weichen
Weizen sckMankten heute zwischen
$1.54 Mio. i) Mio $1.57 so. 2)
Der sichtbare Vorrath belätlft sich au
geirdlicklich aus 45.326.000 Vuflir
was für die Woche eine Abnahme von
2.335,000 Vussicl allsmacht. gegen
5G,38i,000 Blr hel im Vorjahre.

Llnf dent Maismarktc nebt esainli
still zu und heilte war in nerinaer
Fall zu konstatieren. Die Preise
ftclltcit sich von 73 Eent (No.
bis 75 Cents (No. 2).

Dasselbe gilt vmn Hafermarkt ob
gleich im ganzen Lande reae Nach
frage herrschte. Die Preise ranaicr
ten zwischen 58 Eentö (No. 4) bis
00 Cents (No. 2).

Der Kartoffelmarkt tvar nährend
der Woche verschiedentlich Schtvan
kungen unterworfcli. das eine Ma
flau tmd' niedriger, wahrend beute.
bei beschranktem Angebot, die Preise
bei angemessener Nachsra.ie. die
Preise- - etwas in die Höhe aiirgen
Die Ouotierungeik bewegten sich

zwischen- 38 Cents (No. 1, aerimiere
orte) bis 45 Cents (beste Michi

gans). Saatkartoffeln bracliten bis
70 Cents.

Der Schiveineinnrkt ist strtig, ohne
bedeutende Veränderung für die!

Woche. .Junge verkauften sich mit
?G.0, magere mit $6.25' und beste
geinnnete b,S z Ki.lN.

Owrncville N. 3.

llnsere Strafien sind seht ganz ge
börig schmuhig: wer das nicht glau
ben will, der frage drik Postträger
oder komme selbst hierher.

Fred Buschmann lind Edwin Merk
haben eine gute Strecke unserer

trahen besckleppt. und Jame
Wright. in der Nähe von Red Bird.
hat uns versichert das? er die Strafze
auf scinein Lande auch sofort bc

saM'pcn wird. Wer ist nun der
nächste WohlWtcr?

Hermanii B. 5!oepke, einer unse
rcr rührigen Farmer, hat am lehten
Montag 2 Wageiiladnngeik Schweine
nach Cwensville geliefert.

ttnst. A. Borlisch war am vergan
gcnen Samstag, geiclästsl'all'er, in
Bland.

Unser CnccMw Club" hielt letz,

ten Sonntag Abeiid eine lisamnien'
kunft in Henry 5ioepke's Wohnuirg.

Der frischgesäete Alfalfa sieht für
den Anfang nicht vielversprechmtd

aus: kner m dier veaend m über
Haupt nicht viel Alfalfa zu felien.

Jetzt möchten tvir vor Allein gutes
Wetter haben, zum üartoffelpslan'
zen, damit die 5iartoffelkäfer später
nicht so lange ans die fiartoffeln
warten müssen.

Gesundheit fördert lück.
Ohne Gesundheit kein wahres

Glück; ohne gute Verdauung mrö

regulären Stuhlgang keine Ge
sundheit. Warum c& vernachlässi.
gen. die Gedärme osfen zu halten
und sich der Krankheitsgefahr MiS
sehen? Ihr braucht's nicht. Nehmt
eine kleine Dr. King's New Life
Pille am Abend: Morgens werdet
Ihr dann freien Stuhlgang, haben
und besser fühlen. Ordert Appetit
und Verdauung. Probirt heute
Mend eine. 1(Adv.)
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Schul Wahl

Deutsche Schnle von Hermann
Die jährliche Wahl-vo- n 5 Direk

tsren für die Deutsche Schule von
Hermann findet am

nfet ka.

bulu

in

SI

'unb

äuse

Dienstag, den . April, 191,
im Schulgcbäude statt.

Candidaten für Direktoren haben
vor Montag Mittag, den 5. Avri
ihre Candidatur beim unterzeichne
ten Sekretär anzuzeigen.

Chas. T. Mauchund. Sekretär.

Grand BALL
Weber's Hall

FIRST CRIiliK

Saturday, Mar. 27, 1915
Excellent innsic, splendid stoor

and ffood refreslunents.

1

ou are rordially invited.
Geo. E. Wfher.

Neue Attzeigen

Verlangt
M kaufen eine Bull . Tvgge (bulldeg
Wegen Näherem wende man sich an Ä,
Weber, CoatSville. Mo. Nid 2.

Zn drrkanfen
oder zu bermirthe, eine neue Cvltagc
mit S Zimmer und Bad, ncbit Erdge
cyoii. Näheres bei i elottc B r o s.

Zu verkaufen

,

,

-

Mein WvvnhauS an der ,vrvnt und
cqiiter man, grgrnuver von otxom-schule- .

Das Hau ist jo eingerichtet, daß
drei Familien darin wohnen können.
Gute Zisterne nebst Hosraum: UeS in
gutem Zustand. Bedingungen liberal.

,5 0 l) n H it et ,

Hermann. Mv.

Farm zn verkaufe.
Sine Farm von 18 Acker, ungefähr 60

Acker klar, der Rest in Wald, alles einge
üunt. M Meilen südwestlich von 3kr-ge- r,

2Vi Meilen nördlich von Ztonn Hill.
an der Hermann und Ztony Hill Straße.
Hat die nöthigen Oiebüulichkciten, auch
2 Quellen, l, Brunnen und I Zisterne: ist

Meile von der Offen tlirlieit Srtiule. Der
Käufer kann, wenn er es wünscht den
Piat) oieies ,vrubiat,r in vct) nehmen.
Wegen Näherem wende man sich an

A. li. ö ch c b l c .
Hermann. Mo.. R. ff. T. 2.

Z verkaufen.
Billia tu verkauke. ein Mekuann Maul.

esel. 15 Hand hoch,- - 7 und i Jahre alt:
Gesundheit garantiert. Näheres aus der
Office dieses Blattes.

Achtung Obstzüchter
Wenn ihr irgend etwas in der Klasse

von Obftbäumen, Weinreben. Beeren,
etc., nöthig habt, dann macht eure Bk'
stelln bet R. E.Kessler. Sermann. Mo..
am oder vor dem 25. März. 1915.

Achtungsvoll. R. E. k l e r.

Zu verkaufe.
tZine kleine Rarm. 7 W(nrfa imsW " , VX V V tliVU

14 Acker auten Bad? mtfinffnh ;nir.
halb der Stadtgrenzen von Hermann ge
leaen. mit outrm ?ns,nl,,,k sttn,,.
nno NebeN'Äebäuden. kleinem Weinberge

. r r. .x ., . .uno vstaumen. uno an gutem Hayr'
wege, besonder? geeignet für einen Nar
Mer Melcker WüNkckt näher hei hrr !7tnh
u wohnen, ist zu verkaufen. Nachxufra.

gen vet vdert Walker.
- Auktiou

Der Unfpnpicfinrt rnirh ,,k iu...M.tf V. .
Doneyer Sarin. 2 Meilen südlich von Her- -
U1UI11I, Ulli

Eamstaa den 20. MS i,zanfanaend um l nk .',,,,.,,.,r, " ' ...jlll.lMV( V, VU9folgende, brivcglichr Eigenthum a denu. H. . M .
ancwivtciviiucii "vcrroiiien:
IMilwautee Binder. I Äilwaukee Mäher.
1 Heurechen. I Difk DriU. doppelte? Set
Vferdeak!ck,irr. 1 Bunan I ftuh unh "tnur.
lmg. 1 Sekrion.Egge. 1 Eultivator. 1
Truck Wagen. Pflüge und andere Farm.
Geräthe. sowie Haus und iichengeräthe
zu zahlreich um angeführt zu werden.
trerttrr niirfi KW hü i(Hki as i
Welfj. uno Schtvarz.Eichen Bauholz. '

koiiiigrn: ?iiie Verrage von unduntpi' S.'i (Wl 1,1 'ir rnf,. aj.tx
V I : ' , r". Hfcirjvu. viiiuurwird et Kredit von Monaten bewilligt.

,rgrn vre m,rzn,ecen,telie,ivcr,cher'
eit
ffinfsfp r& nin'U TCAi-- i ...... k. c- -
WT " ..n .vyj.ivn, VUilll IIibet der Rerkank , Wnntnn hH" II ii

März, statt. Nstav Doneyer.

Frncht'Branntweiu. '
Ich Habe eine grofze Quantität feinen
lbft gebrannten vvle 5tack. ,a

Brandy und TreftetZchnapS an Hand, den
.a, vluig oerrauien werde dct ver vallonk
ober in größeren Quantitäten. '

,

ottlobSchuep.
Hermann. Mo.. R. 2.

Für Vvuuty Schul.Superlotendrnt:
wir liito rrmnniiai. oexrn ,

'
E. M. D a n u s e r ,.

als Kandidat für Wiederwahl für das
mt des Countq Schulfuperintendent für

GaSconade County anzukünden. unter
morsen der Entscheidung der Wähler an
der Jährlichen Schulwahk. am Tienstag
den vten April.

Wir sind ermächtigt. Herrn
A. O. Mann

n..k.kAf .! Ka3 flTlIlF nuiili.IM l"lvtv5 k! vmv ti.i4 vvuniB?J,l(lh.l,MtAMASII . ll V IH.nH.k.ffnl,uLLlUIIUUlLlllll-llVWt- IHi. VUVIVIlUVt UUJIIS
li) anzulllilocn, unlrrrvvtsr orr

der Wähler an der Jährlichen
Schitlwahl. am Tienftag den ten April,
mir. -

Z verkaufe .

Vollblut Rhode Island Red lRose Comb)
und Brred Plymouth Rock Hühner und
Eier: Buff Cochin und Light Brahma
Eier. Ebenfall White Bantam Hühner
und Eier. Hühner und Eier garantiert.
Man wende sich brieflich oder persönlich
an. JoS. A. Speckhals, Morrison,
Mo.

Zn verkaufen.
Ein Turrh und ein Buggy.

fragen in der Office d. Bl.
Nach,'

Z erkaf!
5 schöne Baulotten, im westlichen Teile

der Stadt. Nachzufragen in der" Office
d. Bl.

Aiifliifl Bauer
llhrichkr il. ZWklier

S2r&tk. Taschennhren, wand
uhren und dchmuck
fachen rcparirt.

- Hermann. Mo.
An der Schiller Straße, .,'(. Bege

mann's Store gegenüber. -

George Sshns
Agent für

Portland
(scmcnt.

pflästcr.Ccmcnt,

Al'zugsröhrcn, usw.

Phone Oo Hermann, M o

Hussrnan's Antiseptic

Garn and Eunlon Remedy

AT DEALERS

Hustmao Rimed Ct., :: St. Louis, Mo.

Dr. E. W. Lockwood

Zahnarzt
H e m a n n. M o.

Cffice der PeovK Bank gegenüber.

Schickt Euren

e t z e n
nach der

Eggers Milling Co.
H e r ma n n, Mo.

Wir bezahlen den kiöckfteu Markt.
preis und haben hinreichend leere
saae an vand. Wir können alle
Sorten Weizen, guten oder minder
guten, gebrauchen.

C F. Williams
Maschinen RkMatnr

Merkstatte
HERMANN. - - MO.

Meine Werkstätte ist jetzt wieder unter
Leitung meine SobneS, EhaS. Wil.
liam. in Betrieb und alle Reparatur-
arbeiten werden prompt und fachmän
nisch ausgeführt. Reparaturen an
Dreschchmaschinen. Gasolinmaschinen u
tomobile, Pumpen usw.

VSchntliche? Warktbericht.

Weizen, No. 2. . , . . 1.40
Weizen. No. 3 .. . 1.38
Jnnvrial Mehl, per Sck .10
Good Luck Mehl,. per Sack 4.00
Daily Breaid MM, per Sack 4.10
Kleie, .per 100 Pfund . . 1.30
Shippstuff. bet 100 mait) 1 sin
Kornmehl, per 100 Pfund 2.10

Prooune.
.: - TonTigiert von

.

: Jolm S. Seltner -

Butter., per Pfund . .2025
Eter, per Dutzend . . . li!
Hühner, per Pfund. . . 12

pnn nckens, per Pfund IC
Stagö. per Pfund, ... 7
Gänse, per Pfund. . . .'.-.O- S

Enten, per Pfund . . ist
TurkeyS. per Pfund . . . 13
Schmalz, per Pfund . . . 10
Zwiebeln, per Btrstol . . 75 -

lrrtoffeln. per Bull! ' x 7
Wolle, per Pfttnb , . .8025

j


