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What tubes are best for your car? Michelins.

Whatcasingsarebestfor your car? Michelins.

Ask any owner who uses Michelins and he
will teil you this is so. Come in see us.

R. L. HUXOL, Hermann, Mo.
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THE UNIVERSAL CAR

The Ford Coupe wirh an tUctric seLs-start-
ing

and lightina; System is one of'the most populär
members of the Ford Family. It isaperma-nentl- y

cncloscd car, with süding plate glass
windows an open car with plenty of shade.
Then in indement wcather, cncloscd and eozy,
dust-nro- of and rain-proe-

f. Just the car for
traveling salesmcn, physici:ms, architects, ct;n-tracto- rs,

buihkrs, nnd ;i rqrular family car for
two. Dcmountallo rims with 3 J tires aJl
around. To women it brings the convenience
and comforts es the cLctric with the durability
and cconomv osth- - Ford car. Early Orders will
avoid long in

Klenk Ford Agency
Hermann, Mo.
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SUe'm lieber Herr Redacktionär:
Der Wedesw'i- -

ler hat gesagt,
manchmal deht er
denke, er dchl i

e Narrchaus icive
un ob denn weltl-

ich die ganze
Welt schuht froh,
sig war. So eb-d-

hätt er ja in
K, ganzes Mewe

noch nit geHort un gesehn.
Well, Wedesweiler" hen ich ge

sagt, halt einal dein (Äaul an; jag
mich wenigstens was die Rätter um
dich iS; iS dich niehbie e Laus nv
wer die Liwwer gclaufe?" E aus i'

hat er gesagt, es is schon mehr en
kllefant. 2o bei un bei hen ich

denn auS ihn gebracht was ihn jehle
dicht. Er hat nämlich ausgesunne,
daß die Prohibischoniste in der nach
sie Zeit an ihre jZenipehn gehn wolle,
dao Sickerctte Schmohke auö die
Welt zu schasse. Well, hen ich ge
sagt, das wär das größte Unglück
noch lang nit, wenn das verböte wer
de deht.

' Jsch dat so? sagt der Wedeswei
ler," nur immer verbiete und verbie
U ein Ding nach dem annere kriegt
niehr Verbote und das End is noch
gar nit abzuseyn. Tarn it, for
warum leb ich denn in e freies Kon
tlie, wenn ich alles verböte kriege
soll? Ich meinselbst geww verdollt
wenig for Slckerctts un die Sicke
retts wo ich schon geschmohkt hen,
die kann mer in en hohle Zahn
stecke, awwer ich gleiche die Eidie nit.
Zuerscht hen se uns das Trinke ver
lote, wenn auch jedes Kind jetzt schon

sehn kann, daß die ganze Schmier
itr reine Fisscl is. Es werd jetzt

nichr gedrunke, als wie jemals be
suhr, blos mit den Differenz, daß
mer früher for wenig Geld.en gute
Trink kriegt hat. und jetzt for vieles
Geld Pensen. Wenn früher en die
scnter Mann en Tust gehabt hat,
dann war er am nächste Tag Widder
ahlrecht; wenn er heut ein kriegt,
dann muß er den Dackter hole un in
vtcle ffascs sogar den Unnertchker
und den Weg hen ich schon for e

ganze Anzahl gute Freunde ' Flau
ersch kaufe müsse. Ich geb ja zu,
doß es Fcllersch hat wo nit genug
kriege könne un wo sogar ihre Ja
milie nccklekte duhn un das all, am
wer wieviel größer is die Zahl von
diesente Fcllersch. wo einiges for ih
re Familie duhn un wo doch jeden
Tag ihren Trink ncmme. Ich hen
schon e Tutzendmal mein Meind auf
gemacht, daß ich nicks mehr iwwer
die Prohibischen sa,e wollt, awwer
wenn cbbes so gege en Mann gehn
dicht, dann kann ich nit helfe,

Jetzt geht es also auch gege die
Eiclerett?" Iiat der Wedcsweiler kon
tinjubt. un hat denn en Mensch
(':on ?ma! so ebbe-- i gehört Ich sieh

iiio, daß die SickerettS die einzige
Siicfreschment gewese sin, wo unsere
SohlscherbeuS in den Krieg gehabt
hu,; wenn se vor lauter Müdigkeit
nit mehl chbel wäre aus ihre Füße
zu sieh, dan hat e Sickerett sie wid
dcr zu Mensche gemacht un ich geb
gar nicks drum, wer es höre duht
ich sage, die Sickeretts hen den War
gewönne und die will mer jetzt ver
biete! Wenn das geschehn is. dann
komme wahrscheinlich die Sickars un
der Tobäcko an die Reih: darauf
dilhn se sich den Kaffie un den Tie
tackele und die dumme Menschheit
läßt sich auch das ganz ruhig gesalle
und se gewwe schließlich auch nicks
drum, wenn se so bei un bei nicks
mehr annerschter hen, als wie Was
fcr un Brot un das Lewe; das
meint, wenn mer so e Lewe werklich
e Lewe rufe kann. Nossörrie, ich
danke for Obst un Siedfrüchte ; wenn
ich mei Prappertie un Mei anneres
Gelumps verkauft hen, dann pack ich
meine Siwwesache un meine Alte
im un gehn nach die alte Kontrie,
wo nier wenigstens nit bei jedem
Stepp gesagt kriegt: du derfst nit!
Wenn ich in die alte 5Zontrie das
nötige Geld hen. for mich e Battel
Wein zu kaufe, dann is kein Mensch
da, der mich fage derf: Du derfst
nit un wenn du doch duhst. dann
gehst du in die Schehl."

Wisse Se Herr Nkdacktionör, wenn
ich auch nit mit allem waö der We
desweiler sagt, iwwer einstimme, fo
hat er doch in die meiste Peunts
vollständig recht. Auch ich kann nit
sehn, wie mer dieses hier e freies
Kontrie kahle kann, wenn nier in fei
nc persönliche Rechte iwwerall baun
gekott werd. Ich kann die Piebels
nur den eine gute Ettweis gewwe,
die Sach nit zu weit zu treiwe; die
Mensche könne e ganz Latt stende,
awwer was zu viel is, daS is zu
motsch un das is alles, was es iS
Allzuspitz duht nit steche, awwer es
duht bei de?, geringste Effert abbre
che u dann gibt eS e End mit
Schrecke.

Ich will jetzt einal zu die Lizzie.
was meine Alte is, gehn un will auS-sinn- e,

ob se cbbes aus den Stohr zu
hole hat: AIs e Ruhl braucht se nick,
eckzept, wenn ich einal vergesse, sie zu
frage un dann is se immer gleich da
mit allerhand Komplimente. Ich
will damit nit sage, daß ich schreck- -
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The Whole Secret of

A Better Tire
Simply a Matter of the Makcr's Policies

This you will realize once you
try a Brunswick that a super-tir-c

is possible only when the narne
certifies that the rnaker is follow-in-g

the highest Standards.
For tire rnaking is chiefly a mat-

ter of Standards and policies cost
plus care. Any rnaker can build a
good tire if he cares to pay per
fection's price.

All men know Brunswick Stand-
ards, for Brunswick products have
been famous for 74 years.

Formulas, fabrics and Standards
vary vastly in cost. Reinforce-
ments, plles and thickness are a
matter of expense. And these vari-atio-ns

affect endurance. It rests
with the rnaker how far he wishes
to go how much he can afford
to give.

For there are no secrets nor Pat-
ents to hold one back.
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tch rretjjtg ui, sor sie in den Stohr zu
gehn, bis jetzt hen ich och

nit erlebt, daß ich emal for e
ebbes hätt, was se

wollt. es war nit
genug odder es war zu viel un in
jeden Käs hei, ich zuviel dafür

Awwer wie en sich

dran duht, daß er gekickt
loerd so hen ich mich auch dran

daß mich die Lizzie baun
fahle duht, womit ich Jhne

hrn liewer

Beim

sagt der alte
das kann ich auch. Da

keine

Ich tu's auch sagt
er. Im die Hüt
lentür und die im

. Da stopst mer
sich erst noch die da

sich's auf der

Aber Sie dann
Ihr und das

's hab' ich in
der sagt der und

mit dem
zum

Und ' das such' ich
Wir Jq .bei meine' ganze

To
otie-- 3 one must and test
some 200 as our
have

it is a of
the best and

to the
you try a you

will how we
of

Yet cost you the;
same as Our

is on cost,
our

We that you expect more
and we assure

you that you get it.
will teil you the

And then want
No tire,
so for

money;

THE BRUNSWICK-BALXE-COLLENDE- R CO.
1118 Oüve Street, St. Louis,

On An Unlimited Mileage
Guarantee

Tire and Tread
Fabric Tire and "BBC" Skid-N- ot Tread

F. j. HANNE, MORRISON,

biekahs

Tfchehnsch gebracht
hawwe. Entweder

be-

zahlt. Mjuhl
gewöhne

ge-

wöhnt,
verbleiwe

Philipp Sauerampfer.

Waldhüter.

.Basteln", Waldhü-
ter, braucht's

Bücher dazu.
manchmal",

Winter, wenn's
zuschneit Klötz'

Ofenloch krachen.
Pfeif', nachh"r

schnitzelt behaglich
warmen Ofenbank."

woher beziehen
Material Handwerks

zeug?"

Tasch'". Waldhüter
bringt das Taschenmesser

Vorschein.
Material,

janß'J
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ascertain what each rnaker
analyze

tires laboratories
done.

Then matter combining
features building

highest Standards.
Once Brunswick

understand have built:
model tires, regardless factory
expense.

Brunswick Tires
other like-typ- e tires.

saving selling through
nation-wid- e Organisation.

realize
from Brunswicks,

ONE Bruns-
wick storyv

you'll ALL
other youll

agree, gives much your

Mi$ouri

Sold
Basis

Cord with "Driving" "Swastika" Skid-N- ot

"Flain." 'Ribbedw

MO.

Handwerkszeug

blankpolierten Hirschhornheft

ac-cord- ing

Brunswicks.
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Fährburä') zuiainmen. "Wissen-
- Se,

da hat mer schon die Augen derfür.
Ta sieht mer immer wieder fo ein
Astle, was passen tät, oder 'n Tan-nenzap-

oder 'n Gallapfel, oder 'n
Hexenbesen, oder was anders. Da.
ich hab' schon die ganze Kist' voll
Raritäten."

Der Waldhüter bückt sich und zieht
unter der Ofenbank vor eine Kiste.
Da liegt die wahre Naturaliensamm-lun- g

drinnen: Eicheln, Astwerk, Hä-
her und Krähenfedcrn. Rosengallen,
Galläpfel, Hagebutten, Tannenzap-
fen Pslanzendorne. Rindenstücke von
Föhre, und auch Kartoffeln, be-

sonders dick? und auch wieder kleine
runde.

Das gibt die Kartoffelmänner",
lacht der Waldhüter. Neulich bei
dem Hundewetter, wo mer im Wald
nichts hat anfangen können, hab' ich
schon drei zusammengeschustert. Da
drüben auf 'm Sims stehen sie."
.Nun, das ist ja eine fidele Gesell,
fchaft. Wir haben gleich gefragt,
ob w,r die Herrschaften abzeichnen
dürfen. Ja. ja", sagte der Mann,

nehmt die drei nur mit."
Der Waldhüter hat uns dann

noch ein paar Sachen vorgemacht.
Wir staunten. nur. wie die klobigen
Finger so geschickt zu basteln muß- -

r. eigte uns. wie man aus
Eicheln e,nen Stall voll Hühner ma-ch-

kann, eine Eichel und ein all-a-

ebeg mit ein . paar HMlie- -

W?.3

der Weckt einen 7amölen'?Men
Wandersmann. und auS der Rosen-all- e

wurde gar ein Heidschnucken
schaf.

Das war bald getan. Wir hüt-te- n

so gerne noch mehr erfahren,
aber der Waldhüter holte die rt
vor und legte sie über die Schukter.

Kommt im Wiiiter raus, Buben"
sagte er. ...ctzt gibt'S Arbeit, und
die geht immer vor".

Dann stapfte er mit schwere Trit-
ten auS der Hüttentür und ver
schwand zwischen den Stämmen im
Wald.

Ein bißchen viel auf einmal.

Nach beendigtem Gottesdienst
trifft der Herr Pfarrer beim Heraus-trete- n

aus der Kirche einen ihm be-
kannten Händler. Nun", fagt er ,u
ihm, warum hast Du denn Deine
Frau heute nicht mit in die Kirche
genommen?"

.Ach, Herr Pfarrer, die hat so'
mei zu tun! ie muß die ganze
Hausarbeit allein machen, unsere cht
Kinder versorgen, waschen, die Kiche
melken, auf den Markt gehen....
und zu olledem liegt sie auch ch
im Bett, weil fte Rheumatismus
batl"

-- Empfehlet das Volksblatt.
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