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Graf, Hermann, Mo

Publkb, Graf Printing Co., Her-

mann, Mo.

Theo. Graf, Hermann, Mo.

JuL Graf Ertate, Hermann, Mo.

A. Graf, Hermann, Mo.

L. G. Graf, Hermann, Mo.

Known bondholdere, mortgaees and

otber tecnrity holderH, holding 1 per

eent or more of total amount of

bondj, mortgage or other ecuritie:
Non.

L. G. GRAF, Mgr. Editor.

Sworn and ubscribed before me

tWs lrt day of October, 1920.

Sana Baumgaertner Jr.,

(SEAL) Notary Public.

Commission expires May 20th, 1921.
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Potsdam.

3 2t Louis von

mue ein Ford Coupe ge.

kauft.

hct letztm MitNvoch

Kleesamen ausgedroschm

Treschmaschwe m's Wm- -

terzuartie? gebracht.

2qs Tanzvergnügen bol in der

M. W..A. Halle stattfand, war sehr

gut besucht und bot den Theilneh.

rnern lustige Stunden.

Hier smd Farmer so ziemlich mit

dein Cornabhacken und den: Weizen

säen fertig, und auf vielen Jarnken
wird nun Molasseö gekocht.

Wm. Hoppe, von Morrison, war

am Sonntag hier auf Besuch. .

Frau Minnie Lalk, von Electra,

Texas, kam letzte Woche hierher und

wird einige Zeit bei ihren Eltern
verweilen.

Fred Toelle und Familie, von

Morrison, waren am Sonntag hier

auf Besuch bei der Familie H. C,

Vehlewald.

Wer das Volksblatt vermifzt

wird die Ursache darin finden, das; er

die Zeitung nicht wieder bestellt hat

als di,' ?At abaclaufcn war. Wenn

die Zeit abgelaufen ist, hören wir mit

dcni Schicken auf.

Bolksblatt

an

VesteUschein

Hermann, Ms.

Einliegend $2.00 für ein Jahr.

Besscres

, (- -

gegen
Stickhusten, Whooping Cough

-- oll

Dr. Z. ConMan'ö Mn - Im
MMMWMMMMM'

Tausende, darum viele Familien in Gaöconadr County legen Zeug-nit- z

ab von der wunderbaren Heilkraft dieser unübertrefflichen Medizin
kbenfalls gut gegen

Vrie. Hfte nd Erkältnnge.
enthält keine Opiate ode? Brechmittel und ist angeneum zu nebmen
Zu haben in Hermann bei olker Bro. und bei Ed. Brachtw ßrebertcksburg. "
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l'aalmt Redlich.

in einer r.r.r.m Siah
r.:ü :!n rrrrurii-fdid-i rt:
t,r. Zerren nur ei"

.:: i.'2n:r:eij Surer.d-
r :ft

' ...,9rt S Svf .:t.l Ui.M
r des 'tar!: lZrchlech! über-:- t

t::jr. I?rb2ndcn. denn es vc-:-

c" v:.M. da? T--t lediglich in t:

it ;cu:-:cJ-t- ?r rrarc:-- .

Z: r:ar der flern rüden! m:: der

fr' 2tirnrr.e und der glii

. t:;:n-- it ca? den ?l'"e'!:r
:i:e ihr n' T?d und Veb?..

:. ' - znit der Ssrzls'izkei: i:
?;:lr: 2 Zr

."' :r - er ivsr cri !?:t f::r-- ;

- Cn? fc:n :nerei'.'

fr;;"
;a:r? :ri-- r K'-- r a.

Vt' ! r.

r.-.- i: ratre. c:

g: - ''N' c.v. N"iir (i;
kr ;.;aAC lüctbrcfcr. ür

d? 0'.' feines Herzens rr..:
l'-- er '!:I!en Sorzlichleit. die i.--n

a-- ' o.?n.' Ls:zn giuaietig make.
Cr nvrr eine errr: sonderbare, au'
'aa'endc Erscheinung. Nicht gerci:
(:"f.':cb. nein. Seine Züge waren
regelmässig, die dunkelgrauen

mit dem eigenen, ehrlichen Liici
.ar,--n sä-ö- 'ogar. Aber seine Ge
heilt ronr überlang, sein Kops
arcij, vor allem erregte die riesig
??usdcknung seiner Hände und Fü?x
Siaunen. wohin er immer kam. ci:
allein hätten genügt., ihn zur Ziel'
scheide der Heiterkeit junger Mäd
cien zu machen. Und es kam no
dazu, daß sein Aeußeres seiner
Ebarakterveranlagung widersprach.
Er war gutmütig und vertrauend
wie ein 5tind, er konnte keine Flie
ge leiden sehen und hatte einen
Scl'warm für lr.riZcks Gedichte und
Lieder zur Laute. Niemals ließ er
'ich lange bitten, solcl--e vorzutragen.
Et-- war bekannt, daß in einem Zim-
mer der Apotheke allerlei krüppeb
baftes Getier, von ihm aus Oual
und Marter befreit, ein sorgenloses
Tasein führte. Erst kürzlich hattc
Rose Lamprccht beobachtet, wie er
vom Markte weg ein überfahren?
rosiges Schweinchen in die Apothksc
geholt und betretit hatte.

ttinder." sagte sie zu den lachen
dm Mädchen, ich fage euch, es wa-zu-

Piepen." Tenn fie liebte zu
weilm frifchfröblick'e Ausdrücke.

Wie der Niese mit dem Ferkel
ii'i Ann davonjagte, daß die Nock
rt-i- '!i,',u'n. wie er es wickelte wie
cin'n Sii'.rgliug und iimi Uil;rhaf-t- -

'ck'.ließlick mit der Saug'laschk
Ich;. Zum hieven, sa.i' ich euch."
, ie it'irbe::! alle davon in den

lt., um ,:'.:ut:sct x.'ucc neben
i: i'yxkv fafi. Sie wollten luis-vri- :

das Ferkel geschlafen habe
i:::d ob es Cliinin bekommen habe
oder emcü '.",'aenbittern. Und ob
o.r von bösen Vuben gemartert
Kater chloroformiert worden sei.

Er gab gutmütig Auskunft und
lachte mit ihnen. Mein Gott, diese
nrngen i'iaaftcn wollten bei allem
ihren 2m6 hr.hi cfr Km ih.r - w imv111 V I

neu itirf.t Übel

Ter Assessor, der wie unbeteilia:
ti ..: f.t..i. rt I

ii'.il am .1,'nje icgiue, inlss etrt AUge
zu und blinzelte zu den beiden hin
wer.

Aber der junge Student, in dem
Biinühen. sich bei den Tamen be-

liebt zu machen, krähte zu laut und
hänselte zu deutlich

Ernst und ruhig sagte Günther
Luye: Haben Sie schon einmal
solch einer gemarterten Kreatur ins
Auge gesehen, junger Mann? EU
nem vielleicht? Einem Pfer
de oder vielleicht einem Lamm?
Haben Sie das Grauen gelesen, das
zitternde flehen? Hat zemals solch
ein Tipr .ia nnnoMirt N? k!kk, I..v. ww Miiuvvttui. IJIA1- - I

los, verständnislos, als wollte es
sragen: Bist du mein Gott 'oder
büi du mein Teufel?"

..Nee." antwortete der Student.
.Habe bis jetzt nur die Blicke jun
gr Maomen beachtet,

Einige der jungen Damen mach
ten nachdenkliche Gesichter, andere
liefen: Nun aber wieder lmtial
Psärderspiele wollen wir machen."

..Ach ja. Pfänderspiele!
Das gab einen prachtvollen Ulk.

Natürlich hatte Günther wieder di- -
meisten Pfänder und tat alles, was
man tnt auslud, mochte er sich noch
so komisch dabei ausnehmen.

Aber am übermältigsten war es
doch, wenn er lyrische Gedichte auf
sagte, zwar mit weicher, schöner
Stimme, nun ia! Dock mnin er
seine großen Pranken ineinander.
legte und Heine deklamierte: Tu
blt wie eine Älnme" , und wenn
sein Blick dabei den rosa Schmet
terlmg, diesen Racker, die Rose
lti eiste iielil. es war fast un
möglich, ernst zu bleiben.

ES mochte ihn plötzlich iraend et
was stutzig gemacht baben. diesen
arglosen Riesen, denn in seine Au- -

gen kam jener trauriae Ausdruck ein,
samer Seelen, die wegen einer Ei
gentumllchke absettS gm Wee

cbcm

da rrar 5df. .ferne" Ro'e.
ctt;;. crdSira 'aft sirt sie m
Isxi-t- u:'.d Miite ier nrit einem

5rX:r.littln iöm hin.j'rxn . ,
$a

l .T.f.A- - 1.
.'S irin um W nr S.'etisir. z?

rrsrjüerer. bin: er ibrern Fächer
-rr.'r. c- - ihn, vreil wurde.

.zS fr3 der run. dem dieses

'sr.d aebcrt?
.O. Z,ur ta-jx- e singen, jur Laute

?T;m:
c:i reuten el alle. l:eTe S5elme.

das es ?ün:bcr LutzeS Pfand sein
i.'ürde.

Äd?r da war Aaatbe Vaumba-b- .

!cn?4 gr?se. 'blanke Mädaen mit
den, iiiltT., kluzen Gr'idi. Sie
üranz auf und eilte ins Äus:kz:m-mer- .

Zan glaubte, sie wolle die

irstt bekr., ober nur ein Noten
jlrti braibie sie berbei. Und es fard

nafber, daß die Laute ver
s'bwur.en war und an die'k'm Ta,?.'

it m.-b-r c
C'nnalc r.eda frr:4 man später

rc:t riev am.rrcfrs Juzendieil.
V. n es rra das feste gewe'en für

bnc Zeit. Es farn der

.ic?. und sie mußten alle binau- -,

)ie iurien, 'rissen, begeisterten

lernet, ifudi der Student, der
tl''i.'s!or und Güntber Lutze,

Er wurde plötzlich ernst genom
wen. der juna.? Rieie

.Wär' wahrhaftig schade um den

ffuten Kerl!" sagten die Männer.
Sie lie'en ihm aus der Strafte nach.
um ihm noch mal die Hand zu
drücken. Hausfrauen schenkten ihm
rufe Dinge, von denen sie glaubten,

dkch er sie unerwezS gebrauchen
könnte. Backfischchen gaben ihm
Blumen und sazten. sie würden ihm
Paketchen mit LicbeZgaben schicken

:ein letzter Gang im Städtchen
,:alt Rose Lamprecht, dem schönen

.'.'achbarskinde.
Er scb.ritt durch den Garten, der

an oen leiner ältern grenzte, oer 01

kernden Apothekersleute, deren ein
,!zes Kind er war.

Aus der Laube leuchtete chr wei
fzes Kleid. Er dachte: Sie wartet
auf mich, sie weiß ja, dah ich kom

inen muh
Ein brennendes Rot flog über

ihr Geficht, denn 7ie sah sogleich.
weshalb er kam. imd sie erichrak
Er hielt es für irgendein gutes.
mädchenhaftes Empfinden und er
griff ihre Hände. Sie machte sei

neu Versuch, sie zurückzuziehen. Sie
wußte nicht, was zu tun oder den
ken, fühlte sich überrumpelt, war
verwirrt, ratlos. Etwas. waS viel
leicht überhaupt nicht hätte kom

men sollen, kam jedenfalls zu-ftu-

viel zu früh
Sie wissen, was ich Ihnen sa

gen mochte, Rose." sagte er.

.Nein," murmelte sie, ..nein "

.Ich gehe nun hinaus. Nose. Ob
ick wiederkomme. Gott weiß ek.

Iin(ttpn ip mir n?rf-- t i?n mitc.
Äorr mitgeben?

Verlegen fall sie aus ihre feinen
Finger, die in seinen großen, treuen
Handen lagen

.Sckreiben Sie es mir auf. ir
?cndein gutes Wort." bat er.

Er zog ein T'lättchen Papier her
oor und fckob es vor sie hin,

Ich will es wie einen Talisman
halten. Wenn ich es bei mir trage.

1. 0 mir niazts zu ia,wer ,em.

irui :" i,iU'.".'.l7:
, sie.

wirbelte oen Zvieqnfl
r

zwi
Iktzen oen Fingern UNS ?ay iyn UN

eL "
.Rose, schreib: Ich warte auf

dick?" sagte er leise.
Da raffte sie sich zusammen.

Aber das das wäre eine Ver
lobung." stammelte sie.

Es wäre ja nur mit Worten aus
gedrückt, was längst zwischen uns

u weißt es. Ro,e.
Ach nein.' nein. Herr Lutze. Mich

zu verloben, mit Ihnen oder mit a
nein anderen, daran habe ich ja noch

me gedacht. Wenigsten? wenig
stenS jetzt in dieser schrecklichen Zeit
Sie müssen das doch begreisen, Herr
Lntze. Jetzt mich verloben, nein.
lh ttPTtil"

Es war eine Weile still zwischen

ihnen. Dann stand er langsam aus.
blaß bis in die Lippen

Ach ja. ich begreife. ' sagte er
leise.

Er beugte sich tief und ging
binaus.

Draußen auf der Straße trat
Agathe Paumbach an ihn heran,

Ihre Augen ivaren feucht, als sie
'hm 'e Hand reichte.

"Gott mit Ihnen. Herr Lutze!
Wir in 7chrem Heimatslädtchen
werden allzeit stolz auf ie ietn

Er sah wie durch einen Nebel
und hörte, als hörte er nichts

bcr später, viel später fiel ihm
"llcs wieder ein: ihre leuchten
Äugen, ihre guten Worte und ihr
'"lies, kluges Gesicht.

Sie taten ihre Pflicht, die drei.
deutsche Söhne deutscher Müt

ter. Der Assessor bekam als einer
der ersten da? Eiserne Kreuz. Der
kleine Student fiel, seiner Kom
pngnie voranstürmend, in Frank
reich. Und Günther Lutze? $a.
sie waren allezeit stolz ouj ihn.
Sie riefen es einander zu über
die Straße: Haben Sie das ae
lesen vom Lulc? Pratuoll:r

uge! Wir sollten ihm Ehren
vtorten bauen, wenn er koinnit."

' Nicht nur im Lolalblättchen !?a?le

tä gtandcn. ß4 große Zeitunzen
Iraiten es: 5?i er in zahlreichen

Fällen xr.it uarcrgleicMticm iaze
r.ut Perwundne aus hoffnungslo-

ser 2öje bereit Karte, berauszehalt
ans Qual. Nrt un) Tod. io ins
rer ein H:!'ezeschrei ertönte oder
cm fller Mann im Verbluten lag.
da gab es kein Bedenken für ihn.
nickt da Zögern einer Sekunde,
kein Zurückbeben vor ast sicherem

Zcb, kein Verzweifeln an der

Schnnerigkei: des Unternehmens.
Und es war gewesen, als schirme
ihn eine höbcre Macht. Die Zahl
der Geretteten war . eine stattliche
geworden, bis eS ihn nun doch ge

treffen hatte, den Tapferen. Nicht

in da? aroße und gute Herz, gott

lob. Aber ein ziemlich schwerer
Schuß ins Bein war es gewesen.

ck sagten es würde lahm blei
h?n

Sie würden ihm wohl einen feit, j

iscren Empfang cereact yaren cci
r.: ix.: rt.. rtr licr .vci..ut.;i, lutua nu,t uu
so heimlich zugezangen wäre. Bei
Nc.cht und Nebel war er gekommen,

nu? drei Menschen sollten zunächst
davon wissen nach seinem Wunsch,
drei Menschen, in deren Liebe er
genesen wollte, aus deren Augen
ihm ein Glück entgegenstrahlen
würde, dai nichts gemein hatte mit
dem freundlichen Lächeln deS Städt
chenS, daS stolz aus seinen Bürger
war.

Es war am ersten Morgen nack
seiner Ankunft, als Rose Lampreäu
in den Nachbargarten schlüpfte.

In ihrem weißen Kleide, mit dem
gleißenden Blondhaar über dem ro-

sigen Blumengesicht, sah sie auS wie
die !?rüklinasaöttin. &re Partie
umschloffen einen großen Strauß
blutroter Rosen.

Sie hatte umgelernt in diesen?
Kinegsjahr. Schlimm hatte es
schon ausgeräumt unter 'Deutsch.
landS jungen Söhnen. Auch unter
ihren Basallen. Und der, dem ihr
Streben dereinst gegolten hatte, der
Assessor, war kriegögetraut worden
mit einer Dame, von deren Dasein
man im Städtchen keine Ahnung
gehabt hatte.

Während fie an den betauten Vlu
menbeeten vorüberschritt, überlegte
sie noch einmal, was sie sagen wollte.
Pah. was würde eS der Worte be
dürfen! Sie kannte ihn ja, ihren
Getreuen. Ein Lächeln,, ein

Blick, und sie wurde ihn
wieder am kleinen Finger lenken
können, wohin immer sie wollte.

Sie seufzte ein wenig. Wäre er
nur mcht gar so häßlich gewesen!
Und nun auch noch da lahme Bein.
Nun, was kam es schließlich darauf
an. Wenn er nicht hinken wollte,
so konnte er fahren, dieser reiche
Junge. Vierelang. wenn es ihm
Spaß machte oder ihr.

Ein begehrlicher Blick streifte das
oornehme alle Haus, vor dessen
Beranda ein plätschernder Spring-
brunnen in der Sonne gleißte.
Bald würde sie aufräumen mit de'.
altmodischen Einfachheit in diesem
Hause.

Die Stufen herab kam, auf sei-ne-

Stock genützt, Günther Lutze.
Sein ftufj s:ockte, als er sie sah.

aber er konnte nicht mehr zurück.
Sie hatte ihn bereits gesehen, winkt.-mi- t

den Rosen, lächelte lieblick mi
ein Kind.

Er wußte sogleich, was in ihr
vorging, und sein gütiges Herz
ersckrak. Er mußte ihr diese De-
mütigung ersparen aber was
tun. was sagen?

Freundlich kam er ibr eniac
gen und reichte ihr die Hand.

Sie gab ihm die Blumen n?,
wurde ein wenig rot dabei, wie em
verlegenes, gluckwunschendeö Kind.

;zai woute sie erste sein." sagte
sie.

Wie ' liebenSwürdia, Kr5s,!,,"Rose!"
Er sah an ibr barfm imS fio

sorglich schwarze Kaferchen von den
Rosen.

Und eS ist ?lbnm t.iHrtrfiHrf,
geglückt. Sie sind die erste, die uns
Glück wünscht. Aber wie wußten

le nur von unflr?r 9Wfn&,?
Hat Agathe dennoch geplaudert?"

sie hielten beide den Atem an.
Aber nur eine halbe Minute, dann
batle sie sich wieder in der Gewalt.

Agathe? Ach nein! Das gute
Mädcken war sa nie sehr groß im
Plaudern. Ach hgb's erlauscht.
Herr Nachbar.

Sie lachte. Ein heiseres, kleines
Lachen ivar es nun doch.

Und dachte, nun ist ja alle
gut. Und wollte die erste sein, die
Gluck wünscht nun ja ein
bißchen neugierig ist man doch auch.
Wie kam das nur so schnell?"

Schnell? Ach nein. Wir schrie-öe- n

uns viele, viele Briefe, wir ken-ne- n

uns schon seit langem."
Ach! Und Sie pass, so fa

mos für einander. Alle beide so
so rührend anspruchslos."

Jawohl." sagte er ernst. An-
spruchslos, da? sind wir wohl. Nur
"'fit in bezug auf die fciebe."

Der kleine Schlau nie i
er. Lehrer: Ist der Maulwurs
ein nützliches 'oder ein schädliches
Tier?"

Hansl: Wenn man ih erwischt
ist er nützlich- .-

AämiauAnUr' Xotk

Xotke ia bered cWca, that Le-
tten of Administration poa tfc Sa-

late of
CLARA FLUCHT,

deceaaed, hare been to tfce

codersgoed, bj the Probate CWrt
of Gaseonade County, Missouri, d?.
mg date the 2ad day of October,
192a

All personi haring claimg ag&it
said Eatate are required to exbibit
thera , to htm for aEowance witkia
gix months from the date of said
Letten, or they may be precluded
from aajr becefit of said Estate;
aud if coch claims be not exhibited
within one year from the date of uii
Letten, they will be forever barred.

JOHN L. PICKERING,
Administrator.

Dated October 2, 1920.

Attest: Theo. Graf, Jadge of Probate.
(Seal of Court) No. 8.

Administratrlx' Notlee

Notice is hereby given, that Le-

tten of Administration trpon the 19b-ta- te

of
FERDINAND BRAUN,

deceased, have been granted to tk
ondersigned, by the Probate Court

of Gaaoonade County, Missouri, bear--,

big date the Ist day of October 1920.

All persons having claims ag&lnst

said Estate are required to exhibit

them to her for aHowance within

six months from the date of said

Letten, or they may be preduded
from any benefit of said Estate; a&d

if such claims be not exhibited with-

in one year from the date of said

Letten, they will be forerer barnd.
ROSINA JAMIESON,

Administratrlx.
Dated October 1, 1920.

Attest: Theo. Graf, Judge of Probate.

(Seal of Court) No. 8.

Exccntrix Notice

Notice is hereby given, that Le-

tten Testament&ry npos the Brtate
of

WILLIAM BUDDE,

deceased, have been granted te the

undersigned, by the Probate Co
of Gasconade County, Missouri, bear-in-g

date the 14th day of Septeimber

1920.

All persons having claims agahtf
said Estate are required to exkikit

them to her for aHowance withim mx

months from the date of said lit-

ten, or they may be precluded tnm

any benefit of said Estate; and if

such claims be not exhibited withta

one year from date of said Lettcrs, .

they will be forever barred.
MINA BITDDE,

Exemfrix.
Dated September 14, 1920.

Attest: Theo. Graf, Judge of Probate

(Seal) No. I.

Administratrlx' Notice

Notice is hereby given, that Lst- -

ters of Administration upon the !
täte of

PAULINE HASENRITTER,
deceased. have been granted to the

undersigned, by the Probate Cwrrt

of Gasconade County; Missouri, bear-in- g

date the 14tb day of September.

1920.

All persons having claims agatost

said Estate are required to exht
them to her for allowance within six

months from the date of said Lettcrs.

or they may be precluded from ay
benefit of said Estate; and if eoen

claims be not exhibited within o"
year from the date of said Lette.
they will be forever barred.

CLARA KEUNI5,

Administrntrix.

Dated September 14. 1920.

Attest: Theo. Gras. Judge of Probate

(Seal) No- -

Henry Schuch Stnil Sckuch

Hermann

Mttilr--Graitiik- kk

-- von'
8ckuck Bros

Hermann.
steine usw. au Smnit und Ma--
nur: ebenfalls Einfassungen f

Gräber oder Familicnplätze. Stw
eine große uöwahl fertiger Mon

mente an Hand, ur das Wx

Material wird gebraucht. VV
niedrig und Zufriedenheit garantm.

Schuch ro.


