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Die Part Wilsons hält daran ' 'iifest, daß Amerika fortan auf jeden
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mag er nun ein Mandat über Kamt You Gan Get Goodyear Tiresschatka oder über die Wüste Gobi
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kann den Demokraten nur ein Man

jntered os Second Class Matter Week-l-y dat die Smaller Garat Fost Office, Hermann, Mo.,
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Freitag, den 18 Jnni, 1920.

Müßiggänger nd Faulenzer
sind das größte Uebel der Jetztzeit,"

erklärte Rev. James Small von

Kansas City in einer seiner Predig
tm. Wenn die grobe Armee der

Michiggänger zur Arbeit zurück

kehren würden dann würden auch

die gegenwärtigen traurigen Ver

hältnisse sich zum Wohle der Ge

sammtheit ändern und die dadurch
herbeigeführte Mehrproduktion wär.
de viel dadurch beitragen, geordnete

und normale Verhältnisse in der

Welt wieder herzustellen.

Ja Baner, das ist was Anderes!

Daß die demokratische Admini

stration auch in all und jeder Frage
den Parteischimrncl zu reiten wußte,

zeigt die Tatsache, daß dem republi
konischen Farmer des Nordens ein
Höchstpreis für seinen Weizen vor

geschrieben wurde, während man in

Washington gar nicht daran dachte,

dem demokratischen Baurnwollfar.
mcr des Südens in den Arm zu

fallen.

Die Simonie blüht weiter.

Welches Schicksal dem Lande

blühen würde, wenn es die demo

kratische Partei am Ruder liehe,
trat währeild der

ung über die

an einem sehr bezeichnenden Vor
fall zutage. Kandidaten für Mc
Adoo wurden dadurch zu gewinnen
gesucht, daß ihnen der Gouverneur,

Posten für Armenien in Aussicht ge

stellt wurde. Es wäre also die erste
Amtshandlung des Kronprinzen aus
der Dynastie Wilson, nach der

40,00(3 amerikani

scher Jungen nach dem Ararat zu
verdammen und den nationalen
Säckel um 700 Millionen Dollars
zu schröpfen.

Ein hartes, aber gerechtes Urteil

Nachdem der Kongreh in die Fc
rien gegangen, kommt der Präsident
mit der flammenden Anklage her

aus. dah die republikanische Ma

iorität und niemand sonst die Schuld
an der Teuerung im

Lande, am Fortbestehen deö Kncgs

Zustandes, wie überhaupt an der

völligen Entgleisung unserer politi- -

Ernst L. M. D,

Hermann, Mo.

Spezielle wird der

Behandlung

gewidmet.
7 bis 9, vormittags:

12 bis 2, nachmittags und 6 bis 8.
abends. Sonntags: 7 bis 10, vor
mittags.

Phone 76.
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Braucht Drucksachen

Die Gras Printing Company

liefert Drucksachen aller Art, in deut
scher und englischer Sprache, prompt

und zu mähigen Preisen.

Die Farmer außerhalb Hermann la
den wir besonders ein, sich von uns

Letter Heads" und .Envelopes"
drucken zu lassen. Wir sorgen für
gute prciswürdige Arbeit und sichern

prompte Bedienung. Man schreibe an

GRAF PRINTING COMPANY
Hermann, Missouri
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Tausende, darunter diele Familien in GaöconeComüy legen m.
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Enthalt keine Opiate oder Brechmittel und ist onaeneyrn u nehm.
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30x3A Goodyear Double-Cur- e $9 'ISO
Fabrlc, er Tread.

30x3A Goodyear Single-Cur- e $9 1 50
Pabric Anti-Ski- d Tread 1

schcn. ökonomischen und sozialen Zu.
stände trägt. Das heißt nnltfrlid)

das Parteiklcppcrtllin, das bei sich

alles weiß und bei dem anderen al

les schwarz sieht, ans die piUe trei.

ben. Natiirlich liegt die Eimven

dimg nahe, das; die Republikaner

ihre Opposition gegen Wilson eben

auch nur aus partcitaktischcn ttriin
den treiben. Tem ist cntgegcnnhal.
ten. das; kaum jemals auö revubli.

konischen Munde eine schärfere Ver-

urteilung der Adnnnistration ge

kommen ist als sie von dein Temo

kratisckzcil Klub von Massachusetts
ausgeht. Es ist bekannt, daß ja

auch der demokratische Senator
Walsh von Massachusetts zu den ent

schicdenstcn Gegnern der Adininistra.

tion gehört und sie dafür verant

wortlich macht, der demokratischen

Partei auf viele Jahre hinaus da?

Grab geschaufelt zu haben.

,Jm Congrcssional Rccord ist nun.

mehr ein Brief veröffentlicht wor-

den, den der genannte Club an die

Parteileitung gerichtet hat. Die

Demokraten von Massachusetts stel

lcn in diesem Briefe vierzehn Punk
ten auf zum Beweise der Tatsache,

dah Woodrow Wilson der Toten.

gröber ihrer Partei ist und zur 23c

gründung der Forderung, dasz die

Partei ihn in Acht und Bann er

klären solle. Sie machen ihm zum

Vorwurf, in der Besetzung von Aem.

tcrn die krasseste Günstlingswirth,
schaft ohne jede Rücksicht auf Fähig,
keit und Erfahning getrieben zu ha.
ben. Sie verurteilen den Versuch,

uns eine Völkcrliga britischer Ob.
servanz aufzuzwingcn, die unsere

Unabhängigkcitscrklärung hinfällig

machen würde. Sie beschuldigen

Woodrow Wilson, der Ausraubung
Schanwngs durch Japan, Indiens
und Aegypten durch England mit
gefallenen Händen zuzusehen. Sie
halten fein Versprechen am Grabe
Washingtons, für die Unabhängig
keit der kleinen Nationen einzutre

Cf all Goodyear's notable aecomplishments
in tire-makin- g none exceeds in high relative
value of product the Goodyear Tires made
in the 30x3-- , 30x3 Vn and 31x4-inc- h sizes.

These tires aKord to owners of Ford,
Chevrolet, Dort, Maxwell, and other cars
taking these sizes, the important benefits of
Goodyear Materials and methods employed
in the world's largest tire production.

Your nearest Goodyear Service Station
Dealer offers you in these tires a degree of
Performance and satisfaction only possible
as a result of such extraordinary manufao
turing advantages.

Go to this Service Station Dealer for these
tires, and for Goodyear HeavyTourist Tube.
He has them.
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ten, für eine Blasphemie, nachdem

er ernt Konferenztisch weder für Ir.
land noch für Südafrika noch für

Indien noch für Aegypten auch nur

einen Finger gerührt hat. Sie kla

gen ihn an, unseren Patriotismus
und Nationalismus durch einen ver

wasschenen Internationalismus und

Sozialisimis ersetzen zu wollen. Sie
beschuldigen ihn des Verfassung?,

lruches. weil er ohne Erlaubnis des

Kongresses amerikanische Tnlppni

nach Rußland schickte, mit dem wir

uns nicht im Kriege befanden. Sie

nageln seine uexikanischc Politik als

eine krasse Vernachlässigung amen

kanischcr Interessen fest. Sie
ihn der Mißachtung des

Kongresses, weil er der Resolution,

die Sacke Irlands vor der Friedens.
konferenz zu vertreten, nickt nach-ka-

Sie beschuldigen ihn einer un.

erhörten Begünstigung des Südens

auf Kosten des übrigen Landes. Sie

erklärn: die Unterzeichnung des Gc

setzes über die Kriegsprohibition,

nachdem bereits der Waffenstillstand

abgeschlossen war. für verfassungs.

widrig. Sie halten die fmanzlelle
Unterstützung curopäisclzer Raub- -

und Abcntcurernationcn aus den

Taschen dcS amerikanischen Steuer-

zahlers für ein Verbrechen. SU'

nennen Wilson einen Lügner und

Wortbrüchigen, weil er seinen in der

Platform von Baltimore übernom-

menen Verpflichtungen nicht nachge

kommen ist.

So sprechen die Demokraten im

Lande, die ja genau wissen müssen,

was ihr einstiges Idol aus der

demokratischen Partei gemacht bat.

Nur haben sie Woodrow Wilson zu

lange die Zügel freigegeben, um

heute noch durch eine verspätete

Zensur das drohende Volksgericht

im November irgendwie beeinflussen

zu können.

Anzeigen im Volksblatt bringen

Erfolg.

Goodyear Heavy Tourist Tube, are built to protect ca-in-
g.

Why enüangcr a fiood casi with a cheap tube! Goodyear

Heavy TouriFt Tube cost little more thau tube of $A50
les merit. 30x3'2 i in waterproof bag

iyz?.

Die kleinen Dicbc hängt man

Tie groben aber läßt man be

lanntlich laufen. Der Präsident hat

tatsächlich die Stirn gehabt, den

Kongreß für die herrschenden hohen

Preise verantwortlich machen zu wol.

len. obwohl dieser Kongreß der Ad

ministration jede von dieser ge

wünscht: Vollmacht erteilt hat, um

die Profithaic und Preiswucher
verfolgen zu können. Die Justiz-biitte- l

des Gencralanwaltes sind bei

einigen harmlosen Groccrn ringe

brochcn, wenn sie den Kohlkopf um

einen Cent teurer verkauften als

Herr Paliner es haben wollte, oder

wenn sie sich sagten, daß sie infolge

der ja auch für sie teurer gewordenen

Lebenshaltung einen hoher: Pro.
zcntsatz als früher verdienen müßten.

Dia Millioncndiebe aber, die sich ihr

Kapital von den unglücklichen Kon

snmcnten mit 400 bis 2000 Pro-

zent Dividende verzinsen ließen,
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SUNSET for trrme twanty yamr
Wa hn lk roeofnixad KBDit
flboWast. It ia dUtiaetlr,! for Oia homa thm kala

familT-at- Mi M brraas tb Far Wart
oj tka Pacifia Stop to in duof.

würd: nicht angetastet, weil man

eben wahrscheinlich mit ihnen unter

einer Decke steckte.

Hopc.

Nur vor kurzer Zeit haben wir

garnier Ursache gehabt über zu viel

Rege,: zu klage,: und jetzt wäre uns

ein guter Regen willkommen.

Die Presbyterianer . Gemeinde

hat beschlossen dieses Jahr ein Mis.

sionsfest abzuhalten, doch wurde der

Tag noch nicht bestimmt.
Ben Hoffmann machte am Sonn,

tag ein: Ausflug nach Hermann.

Die Feier des Kindertages in der

hiesigen Kirche war sehr gut besucht

und daS Programm ein sehr schönes.

Wer das Volksblatt vermißt,

wird die Ursache darin finden, daß er

die Zeitung nicht wieder bestellt hat

als die Zeit abgelaufen war. Wenn

die Zeit abgelaufen ist. hören wir mit

dem Schicken auf.

What Do YQU Want to
Know About the Far West?

WMtzA.
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Trier ia no more depenrjable,
unbiased, frank and infrr-in- g

aourco of Information
than

Sunset
THE PACIFIC flONTHLY

Thm Wttt'i Crtmt National Magatlna
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Order from Your Newsdealer TODAY
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