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Händler in

Keffügek, ßiem u.
qSchstr matttpvtl bezahlt

skr Farmprdukt.
SelchKstSplah an der fünften Straße, vst

lilb von !Z. I. Koeller'S SchmiedeWerk
IKtte.

Phonc 132.

Rosebnd R. l.

2!cn SPrinfmcijcr und Gottin, von

St, Louis, kamen letzten Samstag
m ihrem Auto hierher um der fia-rnil- ic

des Bruders der Frau Brink
mcwr, Wm, fönte, einen Besuch ab

zuslattm. Dieselben kehrten am
Sonntag wieder, in llire Heimath zu.
rück,

Cfeo. (be, welcher Verwandten
in Scdsllia und Fulton einen Be
such abgestattet hat, ist letzte Woche

cifdcr zurückgekehrt.

$m:mn ,?esemanit. welcher nach

Nel'raöka gereift war um seine dor
tisie oarnt mit Weizen zu bestellen,

lt lebte Woche wieder zurückgekehrt.

5??!i hier aus begaben sich lebten
Sonntag viele nach Big Verger um

"'earäbnisse des jungen Henri)

fltWitni bcizmvobnen, dessen Seich'

man aus Frankreich in die Heimath
(

cicirnebt worden war.

Hermm, Sewing. von Cllinwood,
Wa?. ist gegenwärtig hier aus Be-

fiel bei seiner ' Mutter. Frau A.
' Scming und anderen Verwandten.

Mehrere unserer jungen Burschen
werden in nächster Zukunft nach 9?o

l(f reisen, wo sie bebn Coma5
liiidVn lohnende Beschäftigung er.
Mt:n 'erden.

lugun Sewing ist lebten Son
mg von Macköville. Kansas. zurück- -

m

ekehrt, uo er mehrere Monate auf
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der Farm seines Onkels. A. I. Sew
ing beschäftigt war, Letzterer hat
7200 Bushel Weizen gccrndtet und

hat bereits wieder 350 Acker mit
Weizen bestellt. Es in jenem

Theile von Kansas wenig Corn ge

baut, da der Boden nicht dazu gc

eignet ist.

Aug. I. Tewing und seine Töchter

Frls. Emma und Frieda, von Macks.

villc. Kansas, befinden sich hier bei

Verwandten und Bekannten auf Be

such.

John Klick, welcher in Hebron.

Nord Takota während den vergan

genen sechs Monaten beschäftigt war.

kain letzten Mittwoch hier auf

der Heimreise nach Stolpe. um an's

Krankenbett seines Vaters Ehas. F.
Klick zu eilen, der letzte Woche einen

Schlaganfall erlitten hatte und seit-he- r

in kritischem Zustande darnieder

liegt.

Hcirathß'Lizcnscn.

Arnold A. Schalk, Owensville

Laura C. Tschappler, Owensville

H. Bcntz, Hermann

Clara A. M. Siedler, Hermann

Leroy Hollandsworth, Bern

Catherine TCidenhour, Bern

STATE -- BANK
OF BAY.

Gegründet 1911.

SloHital $10,000, Itcberschufj $10,000

Guthaben $150,000.

Betreibt ein stslocnutuc Bankgeschäft.
cAnfift 4 l'twut nitf ,l,,eit''Tcpoitcn.

'en(ilt :! 'Urnen t auf 3pnrTccoiitcn.
.istt i rltr vli ci rpn f i ft cn veriiue.

tlirn,
Und Mttct blichst um eure und-- ,

schalt.

T i r e k t v r e n : '
SimnnBocgcv. S. Ä. Meyer.

ffi.ffnslflbtfit. 91. . Mocllcr.
Vuschmnnn. W. Croen

kiirtl Viimenficrg.
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1 M8pnrDeptti1incn(
ist nicht beschränkt in seiner Kundschaft. Es ist so cinge.

richtet, das es sich allen Bcrufsklassen anpaßt.

Kier sind seine Kunden:

1. Die jungen Leute mit ihren kleinen Erspar- -
,

nisscn.

2. Der Arbeiter, welcher versucht, sich ein Haus

zu erwerben oder ein Auskommen für sein

Alter zu verschaffen.

S. Der Wohlhabender der Bequemlichkeit

er, welche dasselbe bietet und des Ein

' kommens wegen, welche dasselbe sichert.

4. Solche mit unproduktivem Gelde, welches

eiener Anlage harrt.

4 Prozent Zinsen auf Spareinlagen.

Hermann Snmngs Wank
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Kork, die irischste Stadt von Irland.

Tas lange Fasten des Lord Manor
von Eork bringt die Stadt, welche
er verwaltete, in den Vordergritnd
des Interesses. Cork, die drittgröh.
te Ttadt von Irland, hat eine sehr
entfernte Ähnlichkeit mit New 5?ork.

da der älteste Teil ebenfalls auf ei.
ner nfel liegt, die durch die beiden
Arme eines Flusses gebildet wird.
der in eine Bucht flicht. Ter Ver
gleich ivird aber bald ein (Gegensatz,

denn Cork ist eine'Stadt mit weniger
als 0,000 Seeleu, hat weniger äs'
fentliche Gebäude von Bedeutung
und steht auf sumpfigem Boden statt
wie ?!ew ?)ork auf Felsengrund.

Auf der kleinen Insel hatte, im
17. Jahrhundert ein Eremit, der hei.
lige St. Fin Barre ein Kloster er
richtet, um welches sich die gegen

wärtige Stadt gebildet bat. Die ka

tholisciie wie die protestantische Ka

thedrale tragen den Namen dieses

Heiligen.
Cork, das einen idealen Hafen be

sibt. der so still ist wie ein See. war

seit seinem Beginn den Einfällen von

Seeräubern ausgesetzt. Tie Tänen
warfen die Stadt zweimal nieder

und im 12. Jahrhundert setzten sich

die Engländer dort fest. Tie Iren
erhielten jedoch bald wiedcr die Ober- -

Hand. In dem gleichen Jahr, in

welchem Eolmnbus Amerika entdeck.

te. verlor die Stadt ihren Freibrief

und der Bürgermeister den Kopf,

weil sie den englischen Kronpreten

dentcn ausgenommen hatte.
Oueenstown. das an dem änszercn

Hafen liegt und tatsächlich einen Teil

von Cork bildet, ist eine Anlansstellc

für viele transatlantische Dampfer,

lieber eine Million Männer und

Frauen, meist junge Leute, sind von

dort aus infolge ihrer Armut nach

Amerika ausgewandert. Wäbrend

der Hungersnot von 1817 wurde

Cork der Mittelpunkt dieses Elends.

Tausende von halbverhungerten Ge

stalten kamen hierhin in der Hoff

innig, nach Amerika fahren zn köit

nen, Hnndertc starben Hungers an

den Straszcn. die zu der Stadt süh

ren und in deren Strahcn selbst.

In der Nähe von Cork befindet

sich der berühmte Turm von Blarncy

Castlc. die Feste von Cormac Mc.

Carthy, dem, wie die lleberneserung

besagt, von einer alten Frau, die er

gerettet hatte, geraten wurde, einen

der -t- cinc de Turmes zn küssen,

den berühmten Blarnen Sterne,"

woraus er eine unividerftebliche Be

redsamkeit entfaltete.
Viele schöne Landsitze befinden sich

in der bewaldeten Umgegend des

Eorker Hafens. Einer derselben.

dac Haus von Sir Walter Raleigl'

befindet sich rn,i dein Lande, das ihm

von der Königin Elisabeth geschenkt

worden war. Auch der lichter o'd

mund Tpenser erhielt einen Landsitz

und schrieb seine Feenkönigin in der

Nachbarschaft von Cork.'

Neu:? von der Rivcrfront.

In Fiihrbwt mns-.t- e mit Tiens-ta- g

die regeliuäkigc Fahrt nach Gore

unterlassen, da es 5" st'l'r in An

spruch genommen ivar. die vielen Be-

sucher von der Nordwite nach Her

mann zu twnsportiren, die dem

groszen Ballspiel zwischen den St.
Louis Cardinais und dem Hermann

Team zusehen wollten.

Infolge des niederen Wasserstan.

des und den vielen Sandbänken die

der Missouri gerade vor unserer

Stadt abgelagert hat. musz das

Fährboot einen anderen Landungö

platz suchen. Tie einzige Stelle in

der Nähe der Stadt die als Hafen

benutzt werden kann, ist unterhalb

des sog. Frank's Bluff, etwa eine

halbe Meile östlich von dem jetzigen

Landungsplatze.
Capt. Otto Neuheitser tvar letzte

Woche zum Besuch seiner Verwand

tcn hier. Am Montag begab er sich

nach Gasconade um den Dantpfer

Osage nach dem Osago Flusz zu brnt
gen. Herr Neuheuscr beabsichtigt

nach dem Süden zu übersiedeln, n

er eine Stelle als Pilot auf einem

Regierungs.Tampfer auf dein War

rior Fluß, angenommen hat.

kS-Al-
le unsere Leser, welche die

Zciwng nicht regelmahig erhalten,

benachrichtigen, damit wir Abhilfe

sind gebeten, uns per Postkarte zu

schaffen können. Sie erweisen un

damit eine große Gefälligkeit.

iMwtwftytfc-- w . - w t Trrr

worden.

Etc Mahnruf nn dir Almiklmcr

dclltjchcr Abstammung.
llnd kannst du letber kein ganz' wkrdk. "
Vti dienende (lieb schließ an ein an,it dich an'.

Tiefer Mahnruf Altmeister Goethe sollte bei der bevorstehenden Nationalwahl von jedem

Amerikaner deutscher Abstammung ohne Untrrschi..'d der Partei, ohne Unterschied der Älasscnz

gehörigkcit und ohne Unterschied der Neligion beherzigt werden.

- Wenn das Amerikanertnm deutscher Abstammung im Lande seiner Wahl

wieder zu Einfluß kommen, sich die Achtung erzwingen will, die mau ihm iu den letzten Jahren
versagt hat, dann muß es mit festgefügten Ncihen in die Entscheidung eintreten, der man in der

ganzen Welt mit gespannter Erwartung entgegensieht.

Mit der ganzen Wucht trutzigm A merikancrtnms mnft es au der Wahlurne Pro
tcst erheben gegen die ungerechte und unamcrikanische Behandlung, d ihm trotz seiner unan
tastbaren Treue zum Lande seiner Wahl wahrt nd der Kricgsjahre zuteil geworden ist. Tamit
jene, die es angeht, nachdrucklich daran erinnert werden, daß die" Amerikaner deutscher Abstam
mung als Bürger dritter Klasse nicht betrachtet und nicht behandelt sein wollen.

In diesem Lande dürfeu Klassen und Nassennnterschiede nicht geduldet werden.

Es gibt keinen Unterschied in den Pflichten der Bürger und es darf keinen Unterschied in ihren
Rechten geben. Wer die Gesetze des Landes chrtund achtet, wer in Treuen seine großen ad klei

ucn Pflichten g?gen das Land erfüllt, der kann erwarten, als vollwertiger Bürger eingeschätzt

zu werden, einerlei wo seine Wiege gestanden ist.

In diesem Sinne müssen die Amerikaner dentscher Herkunft am 2. November ihre
stimme abgeben ,wcnn sie ihrem Gewissen genTkimmc abgeben, wenn sie ihrem Gewissen gen
Selbstachtung bestehen wollen. Damit auch jene sie verstehen und achten lernen, die Ncignng

b.'knndcn, ihre Mitbürger fremder Abstammung über die Schulter anzusehen, die sich nicht
schämen, Männer und Frauen deutschen Blntcs zn verdächtigen, weil sie an den Sitten nnd

Gebräuchen ihrer Eltern festgehalten haben; festgehalten haben an der Sprache Schil
lere, Goethes und Stcnbcns, die anch die Spruche der wackeren Helden deutschen Stammes war,
die freudig ihr Leben einsetzten, als das Land ihrer Wahl sie rief zum Kampfe gegen jene, die

's auf die Zertrümmerung der Union abgcsrhc hatten.

Die Amerikaner deutscher Abstammung haben es erleben müssen, daß man ihnen

durch Gesetz verbot, ihre .Äinder in der Sprache lieb Mütterchens zu Gott beten zu lassen, in
derselben Sprache, die Generationen hindurch in diesem Lande rklungen und gern gehört wor
den ist; in der Sprache unserer Stammesgenosscn, die Grants siegreiche Schlachten schlagen hal
fcn, in der Sprache, die zu beherrschen immer der Stolz so manchen hochgebildeten Amerikaners
gewesen ist, in dessen Adern deutsches Blnt nicht rollt. Es war Gouverneur Cox,
der Präsidcutschaftskandidat der demokratischen Partei, der den Erlaß eines solchen Gesetzes er
zwang; eines Gesetzes, das den deutschsprachigen Unterricht nicht bloß ans den öffentlichen

Schulen Ohios verbannte, sondern auch aus den privatschulen und den kirchlichen Gemeinde
schulen.

Und es war Gouverneur C o x, drr in Botschaften, die er am 20. Februar und

am.1. April des Jahres 1919, mehr als vier Monate nach Abschluß des Waffenstillstandes,

erließ, den Unterricht im Teutschen als eine Gefahr fiir das Land, als ein 5lomplott gegen

seine Wohlfahrt bezeichnete. So heißt es in der Botschaft vom 1. April:

" assert --u'ithout restrvation, that the teathing of Ger man so our childrrn, no

matter ivhere tkey are being educated dut ing their impressionable years, ?'s not onlv a

distinct menaee to Americanism, bul it is a part of a conspiraey formed lotig ago

by the German Government in Berlin."

In der Botschaft vom 20 Februar 1D19 bezeichnet Gonvernenr Eor. den Versuch,

die kirchlichen Gemcindcschulcn von dem geforderten sprachverbot auszuschließen, als einen
Versuch, He gestatten des Hochverrats einzurichten; eine Verleumdung dieser
Schulen, die in Ohio nnd weit darüber hinaus helle Entrüstung hervorgerufen hat und die zn
rückzuwciscn, jeder Amerikaner deutsche r Abstammung der noch einen Funken
Ehrgefühl in sich hat, und jede Fran, di wahre Mnttcrlicbe noch zu schätzen weiß, als
heilige Pflicht betraften muß. T e r 2. November wird Gelegenheit dazu geben.

Jede Stimme für W a r r e n G. H a r d i n g ist ein Protest gegen die Verfolgungen,

denen die Amerikaner deutscher Abstammung in den letzten Jahren anögesetzt gewesen sind,

gegen die ungerechten Verdächtigungen, die man gegen sie erhoben hat, und gegen die Vcr
lcumdungcn, die sie haben ertragen müssen? ein Protest anch gegen den nndnldsamcn

Natividmus, alo dessen Träger Gouverneur Eor. vor der Nation steht, eine Nachdruck

lichc Bekräftigung des Hnrdingschen Kampagne mottus: America first!
Elcvclandcr

Wächter nnd Anzeiger.

L . !!,ck)rd Brenne
ls.".rl iiiaid
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Xic Zahl der Angestellten deo schasteit in Comitn

hat sich unter Wil , den während dieses Monats politi-fonjdic-

mehr alo verdrei-- 1 ichc Bersminnluiigeit stattfinden, in

facht. 5,11 dieser also ist
'

ivelchei, die republikanischen Counti,

fiir demokratischen gesorgt und andere Neduer. An- -

Tie Freunde dcs'Gonvcrneurs Eox

scheinen die die sie für ihn
herauörechncn. zu zählen, wie die

Polen ihre Kriegsgefangenen zählen

auf ein paar Nullen kommt es

ihnen nicht an.

Alle Profitwucherer seien gegen

die Liga der Nationen, behauptet

Cox. Alle wohl nicht. Das wird
ja wohl auch Herr Cox wissen. Sein
Gönner Morgan beispielsweise, einer
der grössten Profitwucherer aller Zci.
tcn. ist dafür.

Senator Borah ans Jdaho fährt
fort, für feinen Kollegen

Reden zu halten. Jene, die ihm an
dere unterschoben hatten,

scheinen stark von geplagt

zu sein, von denen man sagt, sie seien

des Gedankens Vater.

Republikanische Versammlungen.

In folgenden Plätzen und Ort.

tm"ryf

Eleveland und Eincinnati, Oktober 1020.

Herrschaft
Beziehung
Nachwuchs Candidateu

Stimmen,

Hardiug

Absichten
Wünschen

r

sprachen über die politischen Taget'

fragen halten werden:

Canaan, Tues., 0it. 19 2:00 p. rn.

Ited Bird, Tucs., Oct. 19, 7:30 p. m.

Tea, Wed., 0ct. 20, 2:00 p. rn.

Bern, Wed., 0ct. 20, 7:30 p. rn.

Drake, Thurs., 0ct. 21, 2:00 p.rn.

Ilosebud, Thurs., Oct 21, 7:30 p. rn.

Old Woollam, Fri., Oct. 22, 2:00 p. m.

Bland, Fri., Oct, 22, 7:30 p. rn.

New Woollam. Sat., Oct.23, 2:00 p.m
Owensville, Sat., Oct. 23, 7:30 p. m.

Mt. Sterling, Mon., Oct. 25, 2:00 p.m.
Bay, Mon., Oct. 25, 7:30 p. m.

Swiss, Tues., Oct. 26, 2:00 p. m.

Stonyhill, Tues., Oct 26, 7:30 p. m.

üttle Berger, Wed., Oct. 27, 10 a. m.

Gaebler, Wed., Oct. 27, 2:00 p. m.

Gasconade, Wed.. öct. 27, 7:30 p. m.
Stolpe, Thur., Oct. 28, 2:00 p. m.

Morrison, Thur., Oct. 28, 7:30 p. m.

Potsdam, Sat., Oct 29, 7:30 p. m.
Hermann, Sat, Oct. 30, 7:30 p. m.

Hope.

Regen wäre uns jetzt nachdem der

Weizen gesäet ist. höchst willkommen.

Ben und Henry Niewald und Ar

Eincinnciticr

Freie Presse.

I. Live
H, B. Srfiiiiijif't
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thur Velilen'ald reinen letzte Woche

nach St. Louts um dort Befchaftt

gitng zu suchen.

7,ratt Alt, welche sich hier bei

reuudeu und Benuandteit aus Be

such befand, ist letzte Woche wieder
ach Hickman, Nebr., zurückgekehrt.

Cd. Krueger und Louis Lipskoch

niachten letzten Samstag einen Ge

schäftsausflug nach Hermann.

Emil Berkemeyer trat letzten Frei
tag die Reise nach Hickman, Nebr.,

an wo er Beschäftigung angenont

nien hat.
Die Drescher Noltensmeher &

Schollmeyer. haben in dieser Gegend

das lleedreschen bemdet. Ter Er
trag der Klecsamen-Ernt- e war ein

sehr befriedigender.

Henry Hcemcicr hat in Saline
Countp. nahe Slater. eine Farm
von 80 Acker gekauft.

1 G. Graf
Rechtsanwalt

und Votar
Office im Gebäude der Graf Ptg. To.
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