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Bcrger.

DaS Picnic und Tanzvergnügen
des Bcrgcr Post der American Lc

gion, das am letzten Samstag
gel's Grobe stattfand, war ein grosz

artiger Erfolg. Etiva 2000 Besucher

hatten sich cingcfunden, ans nah und
fern. Besonders aus New Haven
und Hermann waren viele Festthcil
nehmcr erschienen. Man war auf ei'
ncn riesigen Besuch nicht vorberci'
tet und Motorwagen wurden deshalb
in Dienst gestellt um neue Vorräthe

(?sj und Trinkwaarcn aus Ber
ger nnd New Haben herbeizuschaffen.
Die Gcsammt'Einnahmen bclicfcn
sich auf $516.

Von hier aus begab sich eine grosze

Henry Schuch Emil Schuch

Hermann

Marmr-Mranitliitt- K

:',.,von

Schuch Bros
steine usw. aus Granit und Mar
mor; ebenfalls Einfassungen für
Gräber oder Familienplätze. 'Stets
eine grosze Auswahl fertiger Monu
mente Hand. Nur das beste

Material wird gebraucht. Preise
niedrig und Zufriedenheit garantirt.

SchuchVros.
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CSTHBlßHEl KEY

Geschäftsmann

Schickt tircn

e i z e n
der

Eggers Milling Co.

Hermann. Mo.

Wir bezahlen 'den höchsten Markt
preis und haben hinreichend leere

Säcke an Hand. Wir können alle

Sorten Weizen, guten oder minder
guten, gebrauchen.

Anzahl Freunde und Verwandte der
verst. ftniu Dan. Schaffner in zehn

Automobilen nach OwenSbille um der
Dahingeschiedenen die letzte Ehre zu
erweisen.

Dan. Meyer und Familie kamen

letzte Woche von St. Louis hierher
um eine kurze Ferienzeit bei ihren
Verwandten und Bekannten zn ver

leben.

Chas. Nathert und Sohn besän-de- n

sich letzte Woche besuchsweise in
St. Louis.

Gottlieb Meyer und Familie tra-

fen letzten Freitag aus St. Loilis

hier ein zum Besuch ihrer AngeHöri-gen- .

Fran Dan Haid und Tochter wa

ren letzte Woche in St. Louiö auf
Besuch bei Verwandten und Bekamt-ten- .

Frau Henry Boeger, von Morri-son- ,

erfreute letzte Woche ihre Ver

wandten dahier durch ihren Besuch.

Unsere White Sor spielten letzten

Samstag bei dem Picnic der Arncri'
can Legion ein Wettspiel mit dem
New Haven Team und am Sonntag
gegen dasselbe Tcanl in Bergcr in
beiden Spielen blieben unsere Fun
gens Sieger.

Die Noadarbeiten an der Bcrger
und New Haben Noad, die bereits
eingestellt waren, wurden diese Woche
wieder in Angriff genommen.

Herman Blumcr erhielt letzten
Samstag eine Earladung Bauholz.

Llopd Stock hat die Bottom Farm
des Vinzcnt Mireller geiiliethet.

Pastor Buess ist zuin Seelsorger
einer Gemeinde in Illinois erwählt
worden und wird in Kurzem dort
hin übersiedeln.

Der Regen der am Sonntag Mor.
gen fiel, kam als Lebensretter für
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Braucht Drulksachon

Die Graf Printing Company

liefert Drucksachen aller Art, in deut
scher und englischer Sprache, prompt
und zu mäßigen Preisen.

Die Farmer außerhalb Hermann la-

den wir besonders ein, sich von uns
Letter Heads" und Envelopeö"

drucken zu lassen. Wir sorgen für
gute preiswürdige Arbeit und sichern
proinpte Bedienung. Man schreibe an

GRAF PRINTING COMPANY
, Hermann, Missouri

tfaaa&z&KSx:
4t5M5

1

unser Corn.

W,n. Haub und Familie kehrten

letzten Freitag von Mt. Sterling zu

rück, wo dieselben eine Wocl)e am

Gasconade in der Sommerfrische ver-wei- lt

hatten, err Hauv ist der liie-sig- o

Stationoagcnt.

Frl. Julia Hclmendach befand sich

letzten Samstag besuchsweise in

Krakaw.

Der Versuch der von, St. Louiser

Gesellschafts - Damen die nichts an-der- s

zn thun haben, gemacht wird

die Mörder unseres auf so kaltblütige

Weise niedergeschossenen Mitbürgers.

Ben Schowe. von Galgen zu retten,

hat unser Volk sebr erbittert. Es

sind gerade solche von sentimentalen
Weibern unternommenen Versuche

der Verbrecher der gerechten Strafe
zu entziehen, die Ursache der toic

len Lnnchgerichte in unserem Lande.

In großer Überschrift lesen wir im

St. Lonis GlobeDemocrat: Kriegs-

helden erhalten vom Gouverneur

Aufschub der Todesstrafe." Kriegs
Helden!" wenn das talivlüliae n

unschuldiger Bürger n

Mörder der zufälligerweise im

Kriegsdienst stand, zu einem Kriegs-

helden stempelt, dann bcwabrc uns

Gott vor solchen Kriegshelden. Eine

Petition ist in Umlauf gesetzt wor

den die an den Gouverneur gerichtet

ist, in welcher dieser ersucht wird

dem Gesetze seinen Lauf zu lassen

nnd nicht bindert der Sübne der

ruchlosen That im Wege zu stehen.

Die Petition erhält nicht nur in

Franklin County. sondern auch in

Gasconadc County zahlreiche Unter,

schriften.

Tan. Kruger, welcher vor etwa

zwei Jahren hier ein Storcgeschäft
eröffnete, hat feinen Waarenvorrath
an die Bcrgcr Bank übertragen zur
Deckung des Guthabens der genann
ten Bank. Krngcr hatte erst vor

Kurzem einen großen Vorrath Waa
ren eingelegt in Erwartung daß er

dafür bezahlen könne aus einer For
dcnmg die er von einem Verwand
ten zu gut hatte. Diese Forderung
konnte jedoch nicht zur bestimmten
Zeit eingezogen werden. Krugcr ist

hier sehr populär und beliebt und
hoffen, wir daß es ihm gelingen wird
sein Geschäft bald wieder zu eröffnen.

Pnnnmiiliütc am kühlste.

Die leidige Mode hat im Som-
mer l!i2() den Strohhiit in den
Äaiin getan (nicht zu verwechseln
mit dem alljährlichen Abkömmlich
werden), soweit die sashionable
-- tadtbewohiiervelt in Aetrackn
tmiiim, und diese den schneidigen

Terby" oder die imposante seidene
Ofenröhre" auferlegt.

Doch fehlt es nicht an mehr oder
minder starker Opposition der zu
nächst betroffenen Hntinacher in,
Osten der Ver. Staaten.

Um der Frage wissenschaftlich na-

her zu treten, stellte ein Hutfabri-kau- t

mehrere Gelehrte zu dem Be-Huf- e

an. die jkopfteinperatur zn
messen, welche bei den verschiedenen
Arten von Kopfbedeckung vor
herrscht, während dieselbe in tat
sächlichem Gebrauch sind, und da
allgemeine Behagen oder Mißbe-Hage-

bedeutend beeinflußt.
Tie Ergebnisse dieser Unter!

chungen sind. in einer Anzahl Blät-
tern und Zeitschriften veröffentlicht
worden; und sie dürfen einem amt-
lichen Bericht beinahe gleichbcdcn-tendia-

erachtet werde.
Es stellte sich u. a. heraus, das;

bei einer Temperatur von 0.1 Grao
im Freie diejenige unter einem
TerbvHute allemal auf 05 Grad
stand. Die Temperatur unter

Strohhut. selbst unter einen,
steifen, wurde von einem Labora
torinms Thermometer auf nur 47
Grad verzeichnet. Unter einem Sei-denh-

stieg sie auf 57.5 Grad, un-
ter einem Fedorahut auf 01.5,
dagegen fiel sie unter einem Pana
mahnt auf 45 Grad, und dies war
die niedrigste Stufe, welche bei dem
besagten Auf'.eutemperaturstand, vor.
kam.

Tie günstige Temperatur unter
iMicni steifen Strohhut und unter
einem Panamahut wird mit dem
viel freieren Zugang von Lirft er-
klärt, welche die feuchte Ansdün
stung aus dem Kopfe kühlt.

Unter guten Freun
d innen. Liebe Frieda, du bist
doch zu eitel I Ich bin sicher, wenn
du in oen Himmel kommst, ist deine
erste Frage: Sitzen meine Flügel
auch gerade?

Schon möglich: schade bloß,
daß du nicht dabei sein kannst, um
eö mir w sagen !

.

ZUordjagdcn mit Flugzeug!

Ein? nrur- - Gefahr fr unseren

!a Landervögel.Gejetz. welche;
da 5 iuie'.en wilder 'ögel mährend
ihrer 'andeningcn nordivörts
nrni; den Gegenden hin. wo sie zu

Heu piii'iic'!; verbietet, halte
amerjfaiiische jldvögcl wieder zahl
reicher nenerdings gemacht, als sie
während mehrerer Jahrzehnte vor-

heizn bemerken gewesen waren.
sollte diese ersrcnliche Erscbc!.

niuig abermals durch ungesetzliche
Mai'eiunord'agden zunichte ge
macht, nnd das sinnlose Abschlachten
noch ärger werden, als jemals in
den ..frisch freien" früheren Tagen?

n- in der Tat Gefahr vorhan-
den so halbamtliche

Mitteilungen . daß eSso
weit tornmen könnte, nnd zwar schon
im .Merlans einiger weniger Mo-

nate! Ein heimliches Mittel hier
zu. da jeder anständige Sports
mann ohne weiteres venverfen sollte,
vilde die modernsten Bogeljagden
mit Aeroplan. Eine sol6?c Me
thode !ös-,- t allem Anschein nach den
Wildgänsen. Enten n. s. w. keine
Möglichkeit mehr, zn entkommen, zn
mal der Aeroplan doppelt so schnell
fliegt, wie die Vögel! '

An alle bisherigen Feinde haben
sich die Wildvögel gewöhnt". Der
neueste aber läßt ihnen nnr die
Wahl, entweder sich ruebutz ausrot
ten zu lassen oder sich für immer
aus den betreffenden Gegenden zu
verziehen. Bereits und verschiedene
Tummelplätze der ilorcnrl gänz
lich von diesen verlassen worden;
und die Tiere ha'en offenbar von

einer" Erfahrung mit dem Aero
Plan genug gehabt!

Es sind Berhaftungen und Ueber
führrnig in verschiedenen Fällen er
folgt: aber das scheint nicht zu ge
nügen. nnd den wichtigsten Beistand
im imnpfe gegen die Mordsjäger
wird wohl die aufgeklärte öffentliche
Meinung zu bieten haben. Bis jetzt

in das Biologische Amt der Bundes
regiernng der Hauptrufer in diesem
Str.'it, Soweit sich feststellen ließ,
begn'iiie die schnöde Massenjagden
iW,. Ende des großen Weltkrieges.

Tamals singen einige Wasser
Aereplane der amerikanijchenFlotte,
die llebnttgöflügen beordert wor
den waren, aber vermutlich im Au
genblick nichts besseres zu tun hat
ten. auf schwärme wilder Vögel
Jagd zu machen an. Das Biologi
sche Forschnngsamt in Washington
machte sofort der Flottenvenvaltung
ernste Vorstellungen, und die unge
setzliche Gepflogenheit wurde vorerst
zum Einhalt gebracht.

Unmittelbar nach dem Krieg aber
wurde eine große Menge Militär
Plane für kleine Summen verkauft:
nnd anch eine Anzahl Fabrikanten
begann. Flugzeuge z Schleuder
preise ans den Markt zu werfen.

Tie größte Gunst bei Käufern
fand die Vereinigung von Lnft. und
Waser,.Fahrieg. besonders da sie
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Nichts
Nichts

U e g e n
Stickhusten, MkoopiQö (ZouFk

a l

Dr. Z. EöDkliNW'ö Hüstkli-5mli- p

Tausende, darunter viele Familien in Gasconade County legen Zeug-
niß ab von der wunderbaren Heilkraft dieser unübertrefflichen Me,in.
Ebenfalls gut gegen

Branur, Husten und Erkältungen.
Enthält keine Opiate oder Brechmittel und ist angenehm zu nehmen,

.u haben in Hermann bei Walker B r o s. u. bei A. C. S ch w in-- k

e. in Fredericksburg.

Ms.

Senden Sie da Volksblatt an

Wohnung

Eingeschickt von

Datum

VesieUschcln

Hmnanncr
Hermann,

für

eine Art ..Spielzeug" für junge
Männer mit Geldmitteln
Bald genug wurden diese Gleitflie
ger von den Abnehmern denn auch
für Jagdzwecke kecklich benutzt, ohne
daß zunächst dagegen eingeschritten

Es heißt jedoch, daß man Vogel
Mordsjagden mit Aeroplanen, und
namentlich auch die Verletzung der
geheiligten Grenzen der
Schutzhorte fenicr nnter keinen Um
ständen dnlden werde ---, selbst nicht
im Staat Kalifornien, wo noch un
gewöhnlich zahlreiche Wildgänse und
Wildenten die Ernte Reisfelder
stark bedrohen sollen. Aber darum
doch keine Flugzeug. Jagdfreiheit I

Die neue Bikrpreisc in Wien.

Das Bundeininisterium für
Volksernährung hat den Brauer
preis sür Abzugfaßbier von 1200
auf 1010 ,Uroe per Hektoliter d

von 10 am 1 Mronr für i'ine Jial- -

spiele

I
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Bolksblatt

beLiterflalie erhöht.' "Ueber Wei
sung des Ministeriums hat nun der
Magistrat als politische Landesb?
hördc die Ausschankpreise fiir Ab
zugfaßbier und den Kleinverkaufs
preis für Abzug slaschenbier unter
gleichzeitiger Berücksichtigung der
bei den Schankgeiverben seit der
letzten Preisfestsetzung eingetretenen
Erhöhungen der allgemeinen Regien
mit Wirksamkeit vom 9. April mit
folgt festgesetzt:

1 G. Graf
Ncchtsamvalt

und Wotar

Office im Gebäude der Graf Ptg. Ta

Einliegend $2.00 ein Jahr.

wurde.

wurde.

Vogel

der

wkk 4lie prunes
MY OAD'S favorlto yarn. , YOU HEAR of a Rrnoke.

WAS THE oue ahout. OR READ abnut a uniokc.

THE OLD BtorckocivT. THAT REALLY doeu niore.,

WHO WAS playlne ebockers. THAIM PLEASE tho tasf.o.,
IN THE back of tho etore. THERE ARE n hooka on you.

. i
AMONG THE coal II. THERE'S NO law against.

AND THE pnineB. YOUR STEPPING up.... .
WHEN THE Sheriff WITH THE other live one.

WHO HAD....just jurnpod hin king. AND SAYING...right out.

SAID "Sl there'H a custonir. IN A loU(1' c,or;1' vtlcw- -... ...
WAITIN' OUT front." "GIMME A pack of..... ...
AND.SI satd "Sh-h-h- ! THOSE CIGARETTE3.

IF YOU'LL'keVp qulof. THAT 8ATJSFY."...
MEBBE HE'LL FA away.- -

NO W HER ES tho big Idna
y0U-U-

y

Eay yoo new
WHEN A Roorl thinfT. ,slav"i. such "ilS dut... (l tobaceo goouncss.
HAPPENS ALONG. Vou're right, too, because they... don't niake other eigarettes liko
DON'T LEAVE It to Goorge. Chcsterfields. The Chcstcrsield... blcnd can't he eopuid.
TO GRAB the gravy.

Havm you teen the nu
F'RINSTANCE IF. AIR-TICH- T tintof SO?

t

CICÄEBTTBS
LlGGETT & svlYERS TOBACCO CO.
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