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ZlvenKräuter
Ist ei Heilmittel do erkanntem Wert,. ES ist an, verschiede von
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sann seine Stelle einnehme.

Es verbessert das Blut Vs fördert die Verdammg
s reauliert den Maam Es wirkt auf die Leber .

ES wirkt au, die Nieren ES beruhigt daS Nervensystem

Es nährt, ftarkt und belebt

Kurz gesagt. eS ist ein Heilmittel im beste Sinne deS WorteS, M

sollte i jedem Haushält vorhanden sein.

Es wkd ich durch ott-f- er ersauft, f ttbtn Um Snittem Mtrti tWm
Dr. Seter abrnev Ss Ssns Co.
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Berger.

Die Countyroad, welche die Haupt

strafte in Borger bildet, wurde mit

Stcinschwg befahren und wird mit
der Zeit eine der solidesten Straszcn

in diesem Theile des County's sein.

Frau Jda Zcitzmann, von Pacific,

war letzten Sainstag hier um der

Beerdigung der Frau Sophia Woll

block beizuwohnen.

DaS Tanzvergnügen in Schuetz's

Halle das letzten Samstag stattfand

war sehr zahlreich besucht, besandcrs
von jungen Leuten von Hermann.

Walter I. Behrmann und Fami
lic, von Hermann, waren am Sonn,
tag besuchsweise hier.

Jos. Facs hat durch Baumeister

Jos. Laboube einen Anbau an sei

ncni Wohnhause ausführen lassen.

Robert Minnegrodt, von Washing.

ton. war letzten Sonntag hier zu ei.

nein kurzen Besuch.

Fral: Alfred Bade reiste letzten

Sonntag nach St. Louis um ihre 11

Jahre alte Tochter, Florence, zu bc.

suchen, welche sich im dortigen Diako.

nisscnHospital unter ärztlicher Bc

Handlung befindet.

Wm. Schaffner. Otto Schmidt und

I. D. Stock und deren Familien be

.svn!'s

Nicht nur durch Abonnement auf

dieselbe und Anzeigen in derselben

konneu sie die deutsche Zeitung n

terstützeu. Ein äußerst wirksames,

zu wenig beachtetes Mittel be

steht iu Folgendem:

. .
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gaben sich letzten Sonntag nach Sul
livan. Mo., um der Beerdigung des
Henry Hammer beizuwohnen. Herr
Hammer und dessen Sohn sind vorige

Woche im Mcrrimac Fluß ertnrn
kcn, als sie den Flufj in einem f fei-

nen Boote zu kreuzen versuchten. Der
Leichnam des Sohnes ist bis jetzt

noch nicht gefunden worden.

Xaver Schneider, der vorige Wo
che schwer erkrankte, liegt immer noch

in bedenklichem Zustande darnieder.

Seine Tochter, eine Schwester des

Franziskaner Ordens, kam letzte Wo.

che hierher um ihren Vater verpflc.

gen zu helfen.

Frau Wcsley Nocdcl, welche ernst.

lich erkrankt war, befindet sich auf
dem Wege der Besserung.

Louis Ructtcr und Gattin der
weilten letzte Woche mehrere Tage
besuchsweise in St. Louis.

Chas. Stein, von Warrenton, kam

letzte Woche hierher um der Beerdi

gung seiner Schwester, der verst.

Frau Mary Wollbrink beizuwohnen.

llSveachtct das Datum auf dem

Adreßzettel deö Volksblcätes und er
neuert daö Abonnement sobald als
wie dasselbe abgelaufen ist. Wenn

Sie daö Volköblatt nicht erhalten.
dann ist höchst wahrscheinlich der
der Erneuerung bedarf.
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I Der Leser feine
äS

deutsche Zeilung!

diel

Kaufen Sie iu erster Linie bei

den Firmen, welche ihr Geschäft

in der deutschen Zeitung anzei

gen und berufe Sie sich bei Ihre
Eiukäufen auf die Anzeige, welche

Sie in der, deutschen Zeitung

gefunden haben.

Das ist mit keinen Kosten ver--

knüpft
, .1

und nns
,,

ist
.

es' von
' großem Vortheil!
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Offene vs. geschloffene

Merkftätte.

Von Tr. M. Henry Frank.

In der industriellen Welt unseres
Landes hat das Verhältnis zwischen

kapital und Arbeit eine neuerliche
Trübung erfahren durch den von den
Arbeitgebern in Szene gesetzten

Mampf der offenen Werkstätte gegen
die geschlossene. Selbst für dieieni
gen, welche über die Vorgänge in
ncrlinlb der Arbeiterkreise, nicht
wohl unterrichtet sind, bedarf es ke-

iner längeren Auseinandersetzung,

inn darzutun, dab es sich um einen
neuen gewaltigen Versuch des Napi
tals bandelt, den Arleiterunioncn
den Warans zu machen. Nur

es diesmal in versteckter Wei-

se, indem man die alte Fehde, mit
einer funkelnagelneuen Etikette vcr
sehen, dem Publikum vorführt in der
Hoffnung, in dieser Form nicht ver
gcbrns an seine Sympathien zu

Schon seit Jahren sind, die Ar-

beitgeber Vercinigungungen auf
eifrigste bestrebt, die nichtorganisicr
ten Arbeiter, oder Nichwnionarbe!
ter. gegc,n die organisierten, d. h.
Unionarbeiter mobil zu machen. In
diesem Bemühen sind sie denn auch

zum Teil von Erfolg gekrönt gewe
sen, insofern als es gelungen ist. die

Nichtunionarbeiter von 247 Städ
ten, die über 4-- Staaten verstreut
liegen, in 540 Verbände zusammen
zuschließen. Sie verfügen demnach,
wie wir sehen, über eine recht an
sehnliche Arbeiterarm, die, gegen
wärtig unter dem Feldgeschrei: Wir
kamp seit für das Recht auf Arbeit"
im Aufmarsche begriffen ist. Und
aus der Ferne ertönt der Massen
schritt der organisierten Arbeuerba
taillone".

Unter offener Werkstätte versteht
man die Arbeitsplätze, welche sich der
Kontrolle der Unionen entziehcn.Und
nun haben die Arbeitgeber die Ent
deckuiig gemacht, daß die Rettung
der wahren und unverfälschten Te
mokratie von der Einführung der
offenen Wcrkstätte abHange. Die
Arbeiterunioncn werden als nenne

rikanischc, antidemokratische Einrich
tungen verdammt und deren Aus.
merzung als crite Bürgerpflicht ge
kennzeichnet. Nur in der offenen
Werkstätte. so lassen sich die Hinter,
manner der offenen Werkstättlcr ver
nehmen, komme der Gedanke der
wahren Demokratie zur Geltung,
durch die Betonung des Grundsatzes,
daß ein jeder Mensch ein Recht auf
Arbeit besitze, ebenso wie es ihm un
benommen bleiben müsse, die Arbeit
niederzulegen, wenn es ihm, .beliebe,
ohne sich vorher der Billigung seiner
Entschließung durch Unionbeschlich
zu versichern. Das Prinzip der offc
nen Werkstätte stände in der Praxis
keineswegs im Widerspruch mit den
Vcreinigungsrechtcn der Arbeiter
zwecks Wahrung ihrer Interessen
oder gemeinsamer Aktionen: un l,

es sei vielmehr ganz dazu
angetan, den Geist der Solidarität
zu fördern und zu festigen und der
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sprechende Kompensationen neuen
Anreiz zu verleihen.

Ebenso wohlwollend ständen sie
den Forderungen der Anteilnahme
an der Leitung der Werkstattsange
legenhcitcn, sowie einer gewissen
Gewinnbcteiligiing gegenüber, wie
allen anderen Bestrebungen zur Er
tveckung eines regeren Eifers im
Interesse des Unternehmens. Letzte
res sei aber in den Umonvervandeii
ailsgeichlossen infolge deS sozmlisti
scheu Geistes, der sie beherrsche, und
des nivellierenden 'Einflusses dieser
Organisation, der die Seniorität
über persönliche Tüchtigkeit und
Hingabe an die GcMftsintcressen
stelle.

Die Gttvcrksck)astcii machen hing?'
gen geltend, daß die offene Werk
statte in der Praxis eine geschlossene

Werkstätte fein würde, geschlossen

gegen die Mitglieder der Arbeiter
Unionen. Darüber könne kein Zwei
fel aufkommen, denn das Verhalten
der Bethlehem Stahlwerke habe den
wahren Charakter der offenen Werk'
statte enthüllt dadurch, daß sie nur
an solche Bauunternehmer in New
Jork und Philadelphia verkauften,
welche eine ausgesprochene umon
feindliche Politik befolgten, selbst
auf die Gefahr hin,' die Bantätigkeit
in diesen Städten völlig lahm zu
legen.

; Die Gewerkschaften vertreten fer
ncr den Standpunkt, daß durch den
Zusammenichlub der gesamlten Ar
bciter eine Wehr gegen den Ansturm
der kapltallstlichen Hochslut errichtet
worden sei, ohne welche die völlige
Unterjochung der Gesellschaft unter
die Herrschaft der Plutokratie schon
längst eine vollendete Tatsache wäre.

Tre Union als solche eritrcbe keine
Vorteile für- - sich, sondern handle
stets im Jntere e des Arbeiters, in
dem sie für ihn in Unterhandlungen
und Beratungen mit otrn Arbcttgc
ber eintrete, um Mißverständnisse
oder lonstige . Schwierigkeiten zu be
seitigen und ihre persönlichen Rechte
gegenüber , der Macht der Korpora
tionen wirksam zu vertreten. Außer
dem brachten die Umonarbeiter fort
während große Opfer im Interesse
der gesammten Arbeiterschaft. ' und
während die Nichtunionarbeiter

us den Ermngenickakten der.oraa

nifierten Arbeiter Nutzen zögen, n
terließen sie es, auch nur einen Cent
für Herbeiführung besserer Arbcits
zustande zu opfern.

Wir haben versucht, den Stand
Punkt der streitenden Parteien in
Kurze darzustellen mit besondcrerBc
rücksichtiguilg der Hanptargumente.
wclckzc beide Parteien zur Erorto
tung ihrer Stellungnahme ins
Feld führen.

Was nun das Publikum anbe
langt, so scheint man von dieser Sei
te weder für die eine noch die an
dere Partei übermäßig begeistert zu
sein, insoweit die neueste Phase des
Kampfes zwischen Kapital und Ar
beit in Betracht kommt. Die Akzen
zentuicriing deS Kampfes in Form
der Ausspielung einer Arbeitergenos
scnschaft gegen die andere ist nicht
nach dem Geschmack der recht und ge
recht Denkenden im Volke, weil da
durch der Sache des sozialen Frie
den? kein Vorschub geleistet wird.
Was not tut. ist Achtung vor gegen
fettigen Interesten. chassung mcn
schcnwürdigcr Arbeitsbedingungen
und eine verni'mftige Gewinnbeteili
gung seitens der Arbeiter. Ein sol
ches Resultat kann aber nicht durch
neue Kämpfe herbeigeführt werden.
fondern allein durch den ernsten
Versuch, die bestehenden Gegensätze
auf friedlichem Wege auszugleichen.
Die Arbeitgeber würden gut daran
tun, nickst sowohl das Union.Prin
zip, als vielmehr die unbestreitbaren
Auswüchse deS Urnonwesens zu be

kämpfen.

Sonderbare Niststellen.

Ueber sonderbare Niststellen einhei
mischer Vögel weiß Friedrich Schwabe

im letzten Jahresbericht der Frhr. v.
Berlepschen Mustentation für Vogel
schütz auf dem Schloßgut Seedach

Langenfalza ausführlich zu
berichten. Auf . dem benachbarten
Klistergut finden sich unter dem
Dachrande eines Stallgebäudes sechs
Zlgarrenkistchen, die sämtlich im ver
gangenen Sommer mit Brüten, der
Mehlschmalbe besetzt waren. Dieser
ohne Absicht erzielte Erfolg findet
seine Erklärung auf sehr einfache Art
und Weise durch seine Entstehung.
Eine im Jahre 1917 versehentlich
herabgestoßene, etwa zehntägige Brüt
der Mehlschwalbe wurde in einem mit
Einschlupfloch versehenen Zigarren
kistchen auf die Polsterung deS ur
fprllnglichen Nestes gebettet und mit
einem starken Nagel genau dort an
geheftet, wo das Nest gesessen hatte.
Das Futterheischen derJungen bewog
die Alten nach einigem Suchen zum
Emschlupfen.

Mit der Neuordnung ihres Haus
wesens vertraut geworden, fütterten
sie nicht nur diese Brüt in dem Kist
chen auf, sondern benutzten es im
zweiten Sommer noch zu einer zwei
ten. Durch dieien Erfolg ermutigt,
brachte der Veranstalter dieser Neu
erung ein weiteres gleichartiges Zi
garrenkistchen unter dem gleichen
Dachsims an. und als auch dieses im
darauffolgenden Jahre von Mehl
schwalben bezogen wurde, fügte er
noch vier weitere hinzu. Jetzt mur
den auch diese angenommen und so

der oben berichtete Erfolg erzielt. Be-

merkenswert ist dabei, daß vor jedem
in der Brettwandung eingeschnittenen
Flugloch ein kleiner Vorbau durch die
Schwalben angefertigt wurde, gerade
groß genug, um ihnen ein bequemes
Anhängen zu ermöglichen.

Als zweiter hierher gehöriger Fall
ist das Nisten eines Paares der wei-

ßen Dachstelze im dichten Gezweig
der alten Dorflinde anzuführen, das
bereits seit einigen Jahren anhält.
Anscheinend wirkte der Umstand för
dernd mit. daß vor er Nistitelle die
Drähte der elektrischen Leitung ent
lang laufen, auf denen beide Vögel,
hauptsächlich aber das Männchen, sit

zen. Drittens ist ein Notkehlchennest
in einem Nüstloche über der Haustür?
des Forithauies bemerkenswert. Vor
her war dieses Loch niehrere Jahre
hintereinander vom Hansrotel beni
stet.

Die Wasserkraft iu den Vereinigten
Staaten.

60 Millionen PS werden zur Zeit
in den Vereinigten Staaten durch
Dampf wie durch Wasserkraft ge
wonnen. Ebensoviel kann noch nach

'.r,: rrj'it v: ccmuiiiyti ujuvmm ine icuue ci- -

fassung der Wasserkräfte ergeben:
denn die Ingenieure haben die ge
samte verwendbare Wasserkraft der
Vereinigten Staaten aus 60 Millio
nen PS berechnet, wovon jetzt erst
10 Millionen entwickelt sind, was
immerhin bereits eine jährlich Kot.
lenersvarnis von mehr als 33 Mit
lionen Tonnen ,, bedeutet. Jnsge
samt aber könnte der Einsah der 50
Millionen mit weißer Kohle" ge

wonnenen PS angenommen, daß
die Dampferzeugung eine täglich 12
Äwnden gebrauchten P im Jahre
äy Tonnen Kohlen beansprucht
jHrlich den Betrag von 275 Millio
nen Tonnen Brennstoffen ersparen
und 7 Millionen Frachtwagen für
andere Zwecke frei machen. Den Weg
zu dieser weiteren Nutzung der
schlummernden Wasserkräfte hat die
nach zehnjährigem Kampfe jüngst er
folgte Annahme des Gesetzes für die
Entwicklung der Wasserkraft geofs
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As a Modern Filipino Actüally Looks
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Ther ar hundredi s thousandi of this
They are to ba the suture ruler

Thu Flllnlno hns been rauch mlsrep--

resented In the United States. This is
lareely because the Sunday Supple
ments have made a speclalty of por--

traylng the seml-nake- a n

blll tribes as "typlcaP Filipinos, whlch
ls (ar from the truth.

The total DODulution of the Phlllp--

plnes ls 10,350,640, of whlch 9,405,272

am Christians and clvlüzcd, and have
been so for 300 years, possesslng a cul-tur- e

and reflnement that will compare
favorably wtth that of other countrlea.
The number of is cod,- -

ÄSKS INDEPENDENCE WITH

OR WITHOUT PROTECTION

Manila, P. L

The people of the TXF t
Phtllpplnes want n-- i

lndependence In I tr .whatever form
they can get lt, V

Manuel Quezon, ; K
President of the j i
Phlllpplne Senate, ' V" Lrx 1

declared In an ad-dre- f Cbefore that ii
s

body.
"Let the Anieri- -

K 1 l
cans In the PhlUp V 3 awr tt&w&n

plnes and those In
the United States Manuel L. Quezon

know that the peo-- President Philip-Di- e

of the Philip- - p" Senate
plnes covet their freedoni, llberty and
Dolltlcal emanclnatlon so rauch that
they will not hesitate to recelve from
the Congress of the United States
coniplete and absolute lndependence
wlthout protection," Quezon said.

"If the United States, dictated by Its
own Interests, decldes to extend pro-

tection to the Philipplnes, well and
good. We would aceppt thut as u

of otir problenis.- If not. let us
have absolute iiiiiepenrlence In hat-ve- r

form we ,, (ist It."
President Quezon declnrnd that If

he (juestioti wor put. tics'.n- - the
Filipinos for n vote, !!S per cent would
favor nbsolute iniii'"'f .!nce.

25 r st f c.

Frau Laura Stanton, eine Tachter
des hier wohnhaften Hermaiin ö.
Oeiddiruk, ist letzte Woche in St.
Louis Plötzlich gestorben, und wurde
am Freitag auf dem Kirchhofe der

lutherischen Gemeinde in Charlotte
beerdigt. Eine groke Anzahl Freun,
de und Bekannte wohnten der Be
erdigung bei. Pastor Oscar Heim
foth leitete die Traucrfcicr. ,

Wm. Grucnke und Gattin wären

über die Feiertage hier zum Besuch

ihrer Eltcni.

John Fritzemcycc, von Napoleon.

Lafayctte County, ist gegenwärtig

hier auf Besuch bei feinem betagten
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type of young men In the Philippin..
of the destinie of the lelande.

368, and oniy a small percentage of
them are unclvllized. They are fast
becoming educated, and will ultlmate-l-y

make good cltizens.
Seventy per cent of the lnhabltants

of the PhlUpplnes ver ten years of
ge, aecording to the last census, are

llterate. This ls a higher percentage
of llteracy thun that of any South
American country, higher than that of
Spaln, and higher than that of any
of the New Republics of Europe whose
lndependence ls belng guaranteed by
the Allles.

A TEST OF FAITH

(Chattanooga News.)
We have frequent occaslon to Pro-

test agulnst the efforts of Japan
her douilnlon upon unwilllng

peoples, yet we have tbus far failed
to exempllfy the Ideals whlch we

to Japan. If we should wlth-dra- w

our soverelgnty from the Philip-
plnes, in aecordance wtth our repeated
promises, we could the more conslst-entl- y

ask Japan to follow a slmilar
Course tovard Shantung, Manchurla
and Liberia. Our plea would have a
great deal more force If we could
make lt wtth cleun hands. To say that
the PhlUpplnes are not ready for ln-

dependence is rnerely to express an
arbltrary, gratultous oplnlon. It Is
perfectly easy to create condltlons
In one's own rnlnd that no people
ever could coiuply wlth. Our delay
about respecting our own pledge Is a
reftectlon on our national good faltn
and constant invitatlon to Interna-
tional conipllcatlons In the far east

INDEPENDENCE OF PHILIPPINES

(Atascadoro (Cal.) News.)
. . . The I'lillipplrx's should be

glven absolute lndependence, whlch is
their natural rlglit, even If we are
well uwure that they have not yet
reaclied the füll stature of American-isr- n.

We ourselves have not reached
lt so long as we Inslst upon govern-in- g

other peoples ugainst their will.

Vater.

Frl. Minnie Ebker. von St.
Louis, befindet sich hier auf Besuch

bei ihren Eltern.

Edwin Langenbcrg hat fein altes
M'arwell an Gco. C. Ebcrlin gegen

ein schönes neues Maxwell Auto ver

tauscht.

Die Schule im 31. Distrikt, un
ter Lehrerin Ella Horstmann, schlos;

letzten Samstag einen erfolgreichen

Termin mit einer schönen Schluh-fei- cr

zu welcher sich die Eltern und
viele Lehrer der Umgegend zahlreich

eingcfunden hatten.

Pastor Gus. Maurer und Familie,
von Leslie, waren letzte Woche mch

rcrc Tage hier zu Gast bei der Fa-

milie Wm. H. Windhorst.
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