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Xic Farmer haben noch feine

Wintersericn, denn hier sind die mei

ston damit beschäftigt ihr Corn

Frl. Tillie Huinniert und Elisa

jwkeger sind letzten Freitag wieder

von 2t. Louis zurückgekehrt.

Ben. Niewald und Geo. Krueger

statteten in Sonntag Besuche in der

Mt. Sterling Nachbarschaft ab.

Cd, Krueger machte am Tonntag

einer. Into-Ausfln- g nach Bland.

STATE BANK
OF BAY, MISSOURI

Gegründet 1911- -

avital $10,000, Uebcrschufz $10,000

Guthaben über $150,000.

Betreibt ein allgemeines Bankgeschäft.
Bezahlt 4 Prozent auf citDepositen.
Bezzlilt :i Prozent auf TparTepositen.
Hat ZichcrheitS'Teposit'jtästen zu verinie

thcn.
Und bittet freundlichst nm eure .und-Ichas- t.

Direktoren:
?,monBoegcr. E. ?l. Mericr,

?.SngcIbrecht. Sl. Mocller.
ilfco. Buschmann. Clias. W. Owen

Licnry Lancnbcrg.
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Ernst L. Haffner, M. D.

Hermann, Mo.

spezielle Aufmerksamkeit wird dn
wundärztlichen Behandlung

gewidmet.

Ofsice.Swuden: 7 bis 9. vormittags;
12 bis 2, nachmittags und 6 bis 8,
abends. Sonntags: 7 bis 10. vor.
mittags.

Phone 76.

Herr Colby verduftet sich nach
dein sonnigen Süden! Kein Wunder,
seine Tonne Wilson ist unterge-
gangen und es beginnt kiihl zu wer-de- n

im Weißen Hause.

Gcsnndhcits'Fragckasten.

Onkel Sam als Gcsundheits.Rat
gcber wird in dieser Spalte oder

brieflich Fragen von allgemeinem

Interesse beantworten, die sich auf
Hygiene, Sanitätswesen und Krank
heitsverhindcrung beziehen. Es wird
ihm nicht möglich sein, Fragen rein
persönlicher Art zu beantworten, noch

Verordnungen für einzelne Krank
heiten zu liefern. Man richte alle
Anfragen an Health Adviser." "12--

East 28th Street, New Vork Ci'ty.
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Garage n. Ants- - iß
Aepavatttr-werkftatt- e

Agentur für die bekannte

Ovcrliuld Alltomobilc

I. H. C. Farm-Maschinc- ll

Schmiede und allgemeine Reparatur Arbeit.

Pfrrdrbcschlagcn eine Spezialität.

R. W. OCHSNER
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ist nicht beschränkt in seiner Kundschaft. Es ist so eingc-richte- t,

das es sich allen Bernfsklafsen anpaßt.

Kicr sind seine nndcn:

. I., Tie jungen Leute mit ihren kleinen Grfpar-ilisse- n.

2. Ter Arbeiter, welcher versucht, sich ein Haus
zu erwerben oder ein Auskommen für sein

Alter zu verschaffen. ,

Ter Wvhlhabeuder der Bequemlichkeit halb-er- .

welche dasselbe bietet und des Ein-kommr-

wegen, welche dasselbe sichert.

4. Solche mit unproduktivem Gelde, welches

eiener Anlage harrt.

4 Prozent Zinsen aus Spareinlagen. .

Hermann Snuings Bmck
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Morrifoil

Geo. Wohlking und Gattin sind
hocherfreut über die (Geburt eines
Söhnchens, daö am 9. Noveniber
das Licht der Welt erblickte.

Tr. N. A. Schninacher in in feine
neue Wohnung im unteren Stadt-thei- l

eingezogen.

Pope & Engelage haben einen
groben Neduktions Perkanf ange-

zeigt, der den Bewohnern von Mor
rifon und Umgegend Gelegenheit
bietet vortheilhaft einzukaufen.

Harry (ardner wurde am 9. No
vember von feiner Gattin mit einem
Söhnchen beschenkt.

Louis Seidncr. Louis Lalk und
andere unserer besten Schützen bega-be- n

sich letzten Samstag nach Pots-
dam um an einem Wettfchieszen fich

zu betheiligen.

Tas auf den Abend des Tank
fagungstageö angezeigte Tanzver
gnügen in Cramer's Halle, wurde
auf unbestimmte Zeit verschoben.

Henri) Nuegge hat fein Wohn
haus sowie seine Schmiedelvcrkstätte
dahicr an Aug. Peters für p,ci)0
verkaust.

L. H. Schweighauser hat durch
den Agenten, Henry Mertens, ein
Lerington, Sir" Auto gekauft.

Tr. F. H. Caughell läf;t gegen
wärtig durch N. T. Poeschel bedeu

tende Verbesserungen an seinem hie-sige- n

Residenz Eigenthum ausführen
und das Gebäude mit allen moder-

nen Bequemlichkeiten versehen. lln
fer neuer Stationsagent wird das-selb- e

bewohnen.

Martin Schneider hat die Farm
des John Breunig. bestehend aus

0 Acker, für $700 gekauft. Herr
Schneider hatte seine 0 Acker

Farm an Jos. Giesing für
$1000 verkauft. Herr Breunig und
Familie sind nach dem Morrison
Bottom, drei Meilen westlich von

hier, 'überfiedelt.

Tie Pecan-Ernt- e lvar diesen

Herbst eine nur geringe, da diese

Nusjbäume dnrch den Frost im letz

ten Frühjahre zu sehr gelitten hat-te-

TanksagungsTinner in der St.
acobi Kirche am Tonnerstag, den

25. November.

Ter hechln. Vater Goeke machte

letzte Woche eine Geschäftsreise nach

St. Louis.

Frl. Latham, Lehrerin an unserer

Schule, gab ant letzten Samstag in

der Primär-Elasf- e Unterricht, um

dadurch ihre Tanksagiingsferien um

einen Tag verlängern zu können.

Tie Morrison, Bank hat die Front
des Bankgebäudes reparircn und ei'
ne Gedenktafel mit dem nlire der
Gründling, 1900, anbringen lassen.

Frau Henri) Mertens, welche sich

auf der Krankenliste befand, ist zur

Freude ihrer Familie und vielen

Freunde wieder wohlauf.

Geo. Nook lästt gegenwärtig , auf
der Farm welche er an ul. Wirt-bau- s

verpachtet hat, ein neues

Wohnhaus errichten.

Tr. F. H. Eaughell. Robt. Wal
ker, L. G. Wraf und N. T. Poeschel

von Hermann waren am Samstag
in Geschäften hier.

Frl. Anrelia Schutli, von Her-man-

befindet sich seit mehreren
Wochen hier auf Besuch bei ihrer
Tante, Frau E. Sonntag, welche

längere Zeit krank war jedoch sich

bereits wieder auf der Besserung

W. E. Turner hat seine Stelle
als hiesiger Stations-Agcn- t nieder
gelegt und ist mit seiner Familie
nach Ledeu, Mo., gezogen. Ein
Herr Liviugston wird der Nachfolger

im Amte des Stationsagenten fein.

Geo. Schnanss vollzieht z. Z. be

deutende Verbesserungen am Wohn-gebäud- e

des John Nolte und wird

demselben auch ein neues Farben
kleid geben.

Louis Seidner versandte letzten

Freitag eine Earladung Schweine
sowie eine Earladung Vieh, während
Oscar Seidner eine Earladung
Schweine nach St. Louis versandte.

3m ganzen wurden letzte Woche
fünf Earladungen Vieh und Schwei
ne von hier ans in der Markt ge

bracht.

Am Tanksagnngstag wird in der
öff.'ntlicl'en Schule ein vaiiendes
Program mit Licl'tbildern aus der
Geschichte des Landes und patriotis-

chen Tarstellnngen. Abends 7:!Z0,

gegeben werden.

Tie Zimmerleute babeu ihre Ar
beitei? aiil neuen Anbau zur Preister-inobniin- g

der Assnmptions Kirche
vollendet.

Sehr wenig Weizen wird hierher
an die Elevators abgeliefert. Tie
Farmer scheinen auf höhere Preise
zu svekulircn.

Tie Glieder der Ev. St. Iacobi
Kirche sind seit einiger Zeit recht
fleifzig an der Arbeit für die Ge-

meinde. Tie Glieder des Frauen-Verein- s

habe ein schönes Ouilt ver-fertig- t.

Tasselbe soll am Tanks-gungstag- e

nach einein schönen
Tbanksgiving - Tinner" im Base-men- t

des Steiilpelgebäudes verlost
werden. Ter Ertrag sammt allen
fleifzig gesammelten Schätzen des

Franeiwereins soll dem Baukornite
zur Versügullg gestellt werden. Tie-se- s

Baukornite hat den Auftrag, eine
Pfeifeilorgel für die Kirche zu be-

schaffeil und zu dem Zwecke eine
schöne Nische an die Kirche zu bauen.
Tie Crgel wird von Geo. Kilgen &

Soil in St. Louis geliefert. Tie
Untennanern zum Anbau sind schon

fertig niid das Holzwerk steigt bereits

in die Höhe. Mit dem. was ge-

sammelt ist und was willige Freun-

de nock darreichen, hofft das Komite

das Werk ausführen und bis Weih-

nachten herstellen zu können.

Ans Hartsburg, Mo.

o'n dieser Gegend war die Wei

zenernte sowohl die Eornernte eine

recht gute und ist auch wieder ein
groszes Araal mit Weizen bestellt

worden, bedeutend gröster als im

vorigen afirc, denn die Farmer be-

absichtigen nächstes yatr nicht so

viel Eorn zu pflanzen als bisher,
weil es an Arbeitskraft fehlt. Tie
Arbeiter die man erhalten kann, ar-

beiten nicht mehr beim Monat oder

Tag. sondern bei der Stunde, lind
keine Minute länger.

Pastor E. F. Stoerker hat sein

Amt als Prediger der evangl.
niedergelegt und ist

mit feiner Familie nach St. Ebar
les übergesiedelt wo er sich ein
Wolmeigeiltbum gekaust hat und sich

dort in Niihestand setzen wird. Am

l. November ist Pastor E. Berdan
von Vallen Park, St. Louis Eounti).
mit seiner Familie hierher gezogen,

da er das durch die Resignation des

Pastor Stoerker vakant gewordene
Prediger-Am- t übernommen hatte.
Tie Friedensgemeinde zählt jetzt !

Gemeindeglieder und zahlt ein Pre-
diger Gehalt von $1200"

Hartsbnrg hat schon seit zwei ah-re- n

elektrisches Licht, und diesen

Sommer ist hier eine Mahlmühle
gebant und als die Farmers Mil
ling & Elevator Eompanv incorpo-rir- t

worden. Tie Mühle ist bereits
in Betrieb und stellt ein sehr gutes
Mebl her. Ter Bau der Mühle hat
hier einem groszen Bedürfnis; adge-holte-

denn die nächste Mühle be

fand fich in Iefferson Eitn. 15 Mei-

len von liier entfernt.

Tas Volksblatt lesen wir hier
gerne, da es nicht nur sehr unter-

haltenden und belehrenden Lesestoff

bietet, sondern durch seine Lo

kal Nachrichten uns immer enger an
die alte Heimath knüpft.

och wünsche im Voraus dem

Volksblatt" sowie Verwandten. Be
saunten und Freunden' in Gasconadc
und Franklin Eonntl) fröhliche Weih

nachten und ein glückliches Neujahr.

L. E. B r n e r. Hartsbnrg. Mo.

Dr. W. E, Lockwood

Znhlliuzt
Hermann, M v.

Office der Pcoplcs Bank gegenüber.

Office Phone Nr. 3
Wohnung Phone Nr. 303

Nach der Wahl !

Von L y n k e n s.

Tie Flutwelle, die am 2. Novem
ber des Aakrcs 12i den Wilsonis

ms hinweggefegt hat. g'hört der
Geschichte an: das freie, souveräne
Volk der Vereinigten Staaten von
Nord. Amerika bat gesprochen: ein
Verdikt auf Schuldig" gegen WooV
row Wilson und seine ausivärtige
Politik, ein .ndorseinent des s

Warren G. Hardings, eiile
nenc Auswärtige und Innere Poli
tik des America first" zu inaugu-

rieren.

Tie Aufgaben, denen fich Hardiug
gegenüber sieht, sind Riesenaufgaben.

Tie innere Politik des Landes ist

verjähren dank der caesarischen Aspi.

rationen eines Mannes, der schließ-

lich als er das Karteugcbäude seiner
Pläne als ein neuer Messias der
Welt wie die Spreil im Winde zcr
flattern sah. geistig und körperlich

zusammenbrach. Tie auswärtige
Politik ein Fiasko, wie man es
sich vollständiger nicht denkeil kaun.
Mit flammender Begeisterung, ange-

facht von fremder Propaganda, bat
inail uns vor drei Jahren nach Eu-

ropas Schlachtfeldern geführt, man
hat uns im Glaube gehalten, das
wir heiinkehren würde ans dem

Weltkrieg mit einer Welt von Freun-
den, Wo sind die Freunde Ameri

tas? st's England, ist's Italien
oder gar Frankreich? Für sie alle
ist Amerika nichts als der habgierige,

geldhungrigc Onkel Sam. Warum?
Weil wir, nickt gewillt find, auf un-

sere gelieheilen Billionen zn verzicht

ten. um die Alliierten zn waffuen
für neue imperialistische Eroberungs.
plane. Tas Prestige Amerika's in
Europa hat gewaltig gelitten. Tie
ies verlorene Prestige znriickzlige-loinnen- ,

Amerika auch den europäis-

chen Nationen gegenüber die Mackt-stelliili-

den moralischen Einflust zu

begründen, der ihm natürlicher Wej,
se gebührt, gehört zu deil grosten

Problemen, deren Lösung Amerika
nnd die Welt von dem neuen Präsi-
denten der in jeder Beziehung gröfz-t- e

Republik der Welt erwartet.
Es ist mönchische Weisheit mit den

! Tebs und Gompers und Eor und
andere Besserwisser sich im vor
aus die Hände zn reiben mit kritis-

chem Frohlocke, das: ihr Politischer
Gegner vor einer Nieseilaufgabe
steht, der er ihrer Ansicht nach nicht
gewachsen iü. nnd das; dadurch nach

aber vier fahren ihr Hafer wieder
blühen wird. Tas eben itt der tiefe,
re Sinn des America first," für
den de Wilson Eor des nötige Ver-

ständnis fehlt: Tas; jeder Amerika-

ner, einerlei ob Republikaner. Demo-

krat, Solialist oder Anhänger der
dritte Partei z dein von der Ma
jorität erwählten Oberhaupte des

Landes in allen Fragen steht, die der
Ehre und dem Besten des Landes
dienen. Tie Ausgaben, die Harding
erwarten, find wie gesagt, die größ-

ten nnd schwierigsten, vor denen
Amerika seit dem Bürgerkriege ge

standen hat, Rekonstruktion von

Handel und Industrie und Neunr-rangiernii- g

der Beziehungen zu den

enropäischen Ländern.
Man darf wohl sagen, das; das

Votum der Tentschamerikaner. oder

sage mir besser: der Amerikaner

deutscher Abkunft, als ein solides
Ganze für Harding eingesprungen
ist. Eben so sicher darf man hinzu-

füge, das; das Votum nickt
dem Republikaner Har

ding galt. Wir habe ohne Unters-

chied unseres individuellen Partei-schlies'.lic- k

dein Republikaner Har-

ding gegeben als dem Manne, der

unserer Ansicht nach am bestell ge-

eignet war, das groste weltgeschicht-

liche Werk der Rekonstruktion in die-

sem Lande erfolgreich durchzuführen.
Tas deutschamerikanische Votum ist

eine Mackt, darüber wurde sich die

Firma Wilson Eor leider erst zn
spät klar. An uns Tentschanlerika-ner- n

ist es, diese Macht, die in un
serer Hand liegt, nicht nur dieses ei-n- e

Mal. sondern für alle Zukunft
zu gebrauchen. Was wollen wir uns

um das Gekläffe der sranko-euglisch-e-
il

Köter kümmern, die schon vor der

Wahl in sicherer Vorahnung des

Kommenden, Harding das Odium

anzuhängen versuchten, das; das

deutsche Votum seinen eventuellen

Sieg entehren würde. Beruhigen
wir uns mit der Zustimmung von

Neunzehnte! der amerikanischen Wäh
ler, die gesprochen haben. Den Her.
ren u und
Genosse sei es hiermit feierlichst
kund und zu wissen getan, dah wir

'Teutsch Amerikaner jetzt nnd für alle
Zeiten innere Macht gebrauchen wer.
den als unser unveräuszerliches Recht,
das unsere Vorväter im Unabhän
gigkeits und Bürgerkriege mit ih.
rein Blute erkämpft haben. Nicht
wie die Anglomanen und Anglophi
len wollen wir unsere Macht im
Interesse eines fremden Landes ge
branchen. Hardings Kampfruf

America first" soll anch unser
Kampfruf sein: Wir wollen das
Gewicht des deutschamerikanischcn
Votums i die Wagschalc werfen,
um Amerika zu erhalten als daö

Land der Freien, auch der geistig

Freie, mir wollen unsere Macht ge

branchen, um für das einzutreten,
was nach unserer Meinung das Beste

für Amerika ist. Uild vo und wann
immer unsere Politik, unsere Han
dels und industriellen Beziehungen

hinübergreifen in die alte Welt, da

soll es nicht vom Standpunkte des
Anglo-- , oder Franko-- , oder Italo
oder Teiltsch-Amerikaner- s sein, unser

Leistern sei die höhere Warte der Ge

rechtigkeit der wahren Humanität,
und des Eintretens für Freiheit
des Menschengeschlechtes.

Beschränkter Nativismus bat un-

ter dem Verwände des Patriotismus
seit Jahren einen wilden Unterdrück
nugs und Hetzfeldzng gegen die

fremdsprachige Presse im Allaemci

mm, gegen die Teutsch sprchige

Preise im Besonderen geführt. Lei

der haben viele und nicht die Schlech

testen unter den deutschsprachigen

Zeitungen ihr Erscheinen einstellen
müssen, znm Teil unter ökonomi

schern Tmck. Es ist höchste Zeit, das;

hier ein Wandel eintritt: unsere

deutsch amerikanischen Zeitungen
stehen vor einer Knltnraufgabe, vor

der kein Hindernis, kein Tomengc
striip sie zurückschrecken darf. Unsere
Zeitungen müssen und sollen das

gewaltige Bindemittel sein, das die

Macht zusammenbükt, die dem

Tentschainerikanischen Votum gege

ben ist, sie solleil das Sprachrohr
sein, durch das wir Amerikaner

deutscher Abstammung unser Wissen,

unser Können, unser Arbeiten und
Strebeil, unsere Ideale, nut einem
Worte all das Beste, das uns unsere
geistige Mutter mitgegeben, dem

Woble Amerikas dienstbar machen.

Wir wollen unser Ziel darin fachen,

Amerika zn dem grössten, freiesten
und kulturell und geistig höchststehen,

den Lande der Welt zu machen, und
unser inneres Empfinden, unser

Tankbarkeitsgefiihl für unser Mnt
ter land soll darin bestehen, dasz

Teutschland mit Stolz auf seine

Söhne und Töchter in Amerika blick,

en kann, die ihr Adoptivvaterland
gros; gemacht haben.

Ter Mangel an Erkenntnis, wcl

ehe Macht Einigkeit gibt, hat uns für
drei Jahre unter die Füsze unserer

Feinde gegeben, dasz wir das nie
vergessen, dafür nins; die deutsch

amerikanische Presse in unablässigem

zähern Kampfe eintreten. Principis
obst. Lastt es uns von vornherein
dem iieuerwählten Herrn klar mach

en. das; wir eine Macht sind, dasz wir
eiil Reckt haben gehört zu werden,

lind das; wir uns dieses Recht nie

wieder ungestraft lind kampflos neh

len lassen werden. Unser ganzes

Können, unser Wissen und unsere

Stimme Warren G. Harding zum

Besten Amerikas im Tienste Ameri

kas. der Gerechtigkeit, der Hninani

tät. der Wahrheit und Freiheit!

Brpans Herz beginnt langsam zu
schlagen, er appelliert an Wilson. zu
resignieren. Mein lieber Bryan, da

kennen Sie Buchholzen aber sehr

schlecht!

Henry Schuch Smil Schuch

Hermann
V!liri!ilr-Kriii!itlytt- kk

-- von

Schlich Bros
Hermann, - Mo.
steine usw. auö Granit und Mar
mor; ebenfalls Einfassungen für
Gräber oder Familienplätze. Stets
eine große Auswahl fertiger Monu
mente an Hand. Nur das beste

Material wird gebraucht. Preise
niedrig und Zufriedenheit garantirt.

SchuchBros.
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