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"THE

KiDPATH
VAWTTR

The Laugh-Convulsin- g Su- -

preme presented by an All Star
Cast.

BROWN-WILLIAM- S ENTER
TAINERS

BUBBLE"
Coinedy

in songs, stories and heartthrobs.
MORTON M. NEWCOMB

Character analyst and efficiency ex--

pert in an entertaining and profit
able discussion vith many surprises

MONTRAVILLE M. WOOD

America's famous inventor in bis
startling scientific demonstration.

A MOTIIER COOSE PARTY

By the Junior Chautauqua folks.
JOHN E. AUBREY

"The One Mile Town," a Communi

ty builder that lifts up.

PREMIER ARTISTS
In a great Chautauqua finale, a
musical "blaze of glory."

DELPMAN SINGERS AND

PLAYERS
In concerts of mirth and melody.

ROBT. L. FINCH
with the subject, "Shifting Gears,"

a high-powe-r, er lecture
with a "punch."

JOYMAKERS TRIO
Happy harmonizers in a joyjubi- -

lee.

EDNA MEANS
Chaming, original, one of ly

ceum's greatest successes, in one

of the rcd-lett- er entertainments of

your life.
HOMER C. BOBLITT

Discussing "Smouldering Embers,

a masterly address on Bolshevisni

bv a man who has seen it first

hi.nd. AUGUST 20-2- 4.

Bay.

. N. Moeller und seine Söhne
Georg und Gustav machten am

Dienstag letzter Woche eine Autoreise

nach Jefferson City und kehrten am

Donnerstag wieder zurück.

h01-1ic-
Ii

machten letzten Montag einen Ge

schäftsansflug nach Bland.

Frau E. C. Doll. von Potsdam,

befindet sich seit mehreren Tagen hier

auf Besuch bei ihren Eltern, H. W.

Buschmann und Gattin.

eo. Hasenbeck wurde letzte Woche

von seiner Gattin mit einem Töchter,

cheu beschenkt.

Henry von Milwaukee,

war letzte Woche hier in seiner frühe-re- u

Heiinath auf Besuch bei Wer

wandten und alten Bekannten.

Von hier aus begaben sich Viele

letzten Donnerstag nach Stony Hill

um denr Picnic der dortigen evangl.

Gemeinde beizuwohnen.

Abonnirt auf das Volksblatt.
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Moerschel'S Pale Lager
Gricsedieck

liebet die ftlribnng.

llrfpriutfllid) trug man stlciöer als
Schmuck. Erst später kam der

Wunsch sich .damit vor Kälte und

Fcitclitigfcit zu schützen.

Die Menge der Kleidung ist sehr

verschieden, je nach den Gewohnhei-te- n

und Bedürfnissen des Einzelnen:
die leichte Bekleidung wird aber im- -

mer mein als die richtige erachtet.
vorausgesetzt, daß der Träger darin

wirklich vor Kälte geschützt ist.

Die Bekleidung sollte luftdurchläst

ia sein, um eine Venttlierung des

Körpers zu ermöglichen; sie sollte

von den Schultern getragen werden

und reiir und gelüftet sein. Feuch
tigkeit fördert das Wachstum von

Bakterien die Hautreize hervorrufen
können.

Die Bekleidung sollte den Körper

nicht einschnüren oder dessen Belve-güti- g

hindern. Vielleicht eine der
größten Gefahren für die Gesundheit

sind die langen schmalen Schuhe mit
den hohen Absätzen, auf denen viele

grauen dilrch's Leben zu hinken be

lieben. Vom gesundheitlichen Stand- -

Punkt aus, sind die Schuhe sehr wich

tig. Schlechte Schuko sind für viele

Fälle von Plattfüßigkeit verantwort-lich- .

indem die Muskeln durch Nidjt

gebrauch degenerierten, und für den

sogenannten Rheumatismus," der

nichts anderes ist als ein Streik der

miszgebrauchten Muskeln. Schlechte

Schuhe hindern zudem durch das

Verdrehen des Fußes in gezwirnge

ner Lage das Gehen, welches für die

große Masse der einzige Freiluft
sport ist. Viel schlimmer noch ist.

daß eine unnatürliche Lage, in die der
Körper durch schlechte Schuhe gerät,

schädliche Folgen für andere Organe

und Muskel hat.

Barren Zvork.

Frl. Myrtle Shicfcr, welche in St
Louis beschäftigt ist, befindet sich ge

genwärtig hier auf Besuch bei ihrer
Mutter

Ed. Kahle und Gattin, von Kansas
City, sind gegenwärtig hier auf Be

such bei den Eltern der Frau Kahle,
A. H. Hesemnnn und Gattin

H. Austermann und Gattin iiutr- -

den letzte Woche durch die Geburt ei

nes Töchterchens erfreut.

F. Seiving und D. Cbker sind

hier mit ihrer am Futter- -

schneiden für verschiedene unserer

Farmer.
Eine Anzahl Freunde und sNaäV

barn des Ed. Grannemann bereiteten

ihm letzten Sainstag eine Ueber

raschungs Party aus Anlaß seines

Geburtstages.

Ehrist. Traub und Familie haben
f . Engelbrecht und E. A. Meyer n.,.1,l,11,;;rtill ., (?glmbia

Stoenner,

i

Maschine

! Frau, E. G. Benz und Frau Wnu
! Frcderick waren letzte Woche besucht"

iveise in New Haven.

PeofllesVauk
voll Hermaun, Mo.

ersucht Euch um eiucn

liberalen Theil Eures
Bankgeschäftes.

Keine Bank sicherer

Direktoren:
R. A. Breuer. Robt. Walker,

Henry Grass, Henry W. Tckotte,

Henry OchSner. D. F. Stoenner.

A. B. Walker. Kassirer.
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' Wacht tzure Weftelrungen für

... H1.85 per Kiste.

$2.10 per Kiste.

Noo-Be- e, Root Bier 1.75 per Kiste.

Unlicrauschende gksnndc Getränke.

Ablieferung in eurer Wohnung prompt besorgt.

Geo. 4. Kirchhofer, Distributor

Phon? 95 oder 179. Hermann, Mo.
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M u tz ist bitter. Mußt- - ist süß.

Gib deiner Iran recht und du
hast immer reckr.

Was kann man ohne Werkzeug

schneiden? Gesichter.

I n der Not allein bewährt sich

der Adel großer Seelen.

W i r baben zuviel Politiker und
zu wenig Staatsmänner

5t u einer ftnrn gehört, wie zu ei

nem Kleinod, eine Fassung.

Ein bilosovb muß schweigen.

ein Politiker reden können.

Krauen lind häufig wie Rosen?

ebenso schön wie langstielig.

Nickt Gewnosein ist das höchste

Glück, sondern gesund werden.

Was du 7tteil,eit nennst, mag
dem Nachbar für Frechheit halten.

Ueberiieb nickt das Winzige:
selbst das Meer besteht aus Tropfen.

Man mird von der Ärbeit müde
wie vom Müssiggang, nur viel spä

ter.

E i n .rrank" ist ein Mensch, der

alle andere Menschen für cranks"
hält.

Beleidiauna mit Beleidi
auna zu vergelten ist die Art des
Pöbels.

Es genügt nicht, daß wir die

Sterne sehen, wir müssen auch an sie

glauben.

Das Leben ist schön so lange
einem zum vollkommenen Gluck er

was sehlt.

D i e schönste Auslage interessiiert
Die Frau wett wemger als oie pie
gelscheibe davor.

Mancde Ebe wäre glücklicher,

wenn die Frau mehr Wert aus ihr
Negng legen wuroe.

Ein aeickäftiaer Mann ist der.
der nur halb so viel ausführen kann.
als er sich zu mn vorgenommen yca

- Werden. Entwicklung. Entsal
wng ist das allgemeine Gesetz der
menschltchen Dinge, wie das oer via
tur.

Lur usartikel das sind
die Dinge, die wir am wenigsten
brauchen und am schwersten entbeh
ren.

Die Frau fragt mit zwanzig,

.aliren: Wer iit er. Mlt dreimg:
Was ist er? Mit vierzig: Wo ist
er?

W i e unser Gang ein beständiges
wallen ist zur Reckten und zur Lin
ten, so der Fortschritt der Völker zur
Kultur.

Ä l les verwandelt sich: nichts
stirbt. In schöner Verwandlung wird
die Hofsmmg Gen uno oas er
lornc Gewinn.

Das Alte stürzt, es ändert sich

die Seit,
lind neues Leben blüht aus den Ru

men..

I m Leben hält die Furcht allein
Hu osl trotz alles Herben:
Wie mancher wünschte tot zu sein,
Wenn er nicht müßte sterben.

Wenn der Pöbel aller Sorte
Tanzet unl die goldenen Kälber,
Halte fest: du hast vom Leben
Doch am Ende nur dich selber.

Ihr klagt über die vielen Steu
ern . . . Unsere Trägheit niinnu
uns zweimal soviel ab, unsere Ei
telkcit dreimal soviel, unsere Torheit
viermal soviel.

Alte neuen, großartigen Ideen
üben dieselbe Wirkung aus, es sind
die Sonnenaufgänge in der' Geschick)

te die Mittagssonne begeistert
nicht, nur die Morgensonne.

Und stürmt die See und tost der
Wind

Und flammt der Blitze Feuer,
Ich denke wie des Schiffers Kind:
Mein Vater sitzt am Steuer.

Das Wesen der Unsterblichkeit
zeigt sich in den Regungen unserö
Gewissens, und jede unserer Hand
hingen trägt die Folgerungen fü
Gegemvart und Zukunft in sich

selbst.

Dem Alten ist der Untergang ge
schworen,

Verwesung greift um sich, die Stos
fe gären.

Im Schmerze wird die neue Zeit ge
boren.

E s ist kein Hirt so treu und uner
müdlich.

Der nicht ein Lamm verlor;
Es ist kein Herd so sturmgeschützt

und friedlich.
Ein Stuhl steht leer davor.

Wir zollen unsern Ahnen eine
schickliche, vernünftige, männliche
Ehrfurcht nicht' durch ein aberglau
bisches Festhalten an dem, was sie
unter andern Umständen taten, son
dern dadurch, daß wir das tun, waS
sie in unserer Lage getan haben wür
den. i
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FORDSON TRACTOR

"YES l've More Time For Myself Since I Got A Fordson.
she Fordson Tractor is taking niuch of the drud?ery out of farm iffe; it is solving the labor
probiern; it is redueing the cost of preparing land by ulmost one-ha- lf of what it was with horses;
and it is saving one-thir- d to one-ha- lf of the farmers time; and tnaking farm life attractive.
The Fordson will run your thre.shing machine und ut the most opportune time for you. It
still operate the milking niachines, saw your womI, fill your silo, pump the water, take care
3f every kind of belt work
A.nd don't sorget it will plow six to eight acres in a ten hnur day, handling two plows with ease.
Thu the Fordson is the i leal year-roun- d tractor. !t will pay for U fall and winter keep in

many ways.
There's a bitr '.tory to teil you aboul the Fordson and a truo one rome in and get the farts.
Or, if you pr?rcr. tlephone or drop us a eurd and we will bring Jhem to you.

W. F. liLEm,
Authorized Dealer, Hermann, Missouri
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Was die Familien der Farmer essen.

Sie haben grosie Abwechselung in

der fXöt.

Die amerikaitischen Farmer sind so

gut mit Fleische versehen, wie irgend

eine andere Klasse von Menschen.

Die Hansfran in der Stadt wird sich

wlindcrn. zu hören, daß Eier mif

den Farmen nicht so häitfig verwen

det werden wie allgemein unter der

Bevölkerung. Milch wird in großer

Menge verwendet, trotzdem in den

Farmcrfamilicn weniger Kinder sind

als in den Durchschnittsfamilien. An

dere gesunde Molkereivrodulte ge

wäliren Farmerfamilien entschiedene

Vorteile vor anderen ttrnppen. ölnß- -

er in den Südstaate, wo schnelles"

Brot oft dem mit Hefe gebackenen

vorgezogen wird, ist Weizenbrot das

H.mvt Nahrungsmittel. Maiöbrote

sind volkstümlich, werden ober nieist

nur als Abwechselung gegessen. Ler

der wird ein relativ großer Teil

stärkehaltiger und ein relativ kleiner

Teil grüner nd saitiger lemiise
konsumiert, obwohl die Farmer die

beste Gelegenheit haben, selbst We

iniise zu pflanzen. Daö Markton

rea des Landwirtschaftsdevarte'

nieiits hat diese und andere Punkte

über die Kost ,der Fariiler in einer

Studie veröffentlicht nm die typische

Nahrung in amerikanischen Familien

Zll zeigen.

In dieser Nebersicht sind 73 Far
mei fainilien ans verschiedenen Teilen

des Landes eingeschlossen, die ver-

schiedenen landwirtschaftlichen Cl,a-rakt-

vertreten. Diese Stlldicn be

stätigcn deit allgemeinen Eindruck,

das; die Farmerfaniilien i,n Durch-

schnitt eine reichliche Kost haben und

genügend Abwechselnng, so daß sie

alle wesentliche Bestandteile enthält,

die zur Erhaltung der Gesundheit

erforderlich sind.

In Mengen gerechnet erhalten die

Farmerfamilien 1 Pfund Nahrung

am Tag. während die Durchschnitts,

familic nur UVi Pfnd ißt.

Was eine Farmerfainilie ißt.

häilgt von der vorhandenen Auswahl

ab, von dem Geschmack der Familien,

initglicder und ihren Geldmit-

teln. Die lokalen Produkte waren

viel wichtiger vor der Zeit der rasch'

eil Verkehrswege, als sie jetzt sind,

llnterfchicde in der Ueberlieferung

der verschiedenen Nationalitäten, die

sich in diesem Lande niedergelassen

haben, haben Unterschiede in der

ttost verursacht. In den Mittclat-lantische- n

Staaten können ungefähr

dieselben Nahrungsmittel erzeugt

werden; die MM Pennsnlvania

Dlltch Siedler jedoch versuchten,

amerikanisches Material so zu

wie sie ähnliches in Tcntsch- -

$625 F. O. B. DETROIT

more

und

von
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land verwendet hatten. So wurden
einige für die Gegend ganz typische

Gerichte ganz verschieden von denjc.-

nigen ihrer Nachbarn aus England

oder Holland.

Die lokalen Eigenheiten sind im

Abnehmen begriffen, da immer mehr !

Nahrungsmittel aus anderen Gegen

den gebraucht werden. Bananen von

den westindischen Insel,!, Zitronen

und Orangen aus Californicn und

Florida, BüchsenMais von Main,
siiße Kartoffeln von New Jersey,

Käse von Wisconsin, Ahornsyrup

vott Vermont, Mehl aus Minnesota

und Biskuits und Frühstücksnah
rungsmittel. die überall hergestellt

werden, sind in den meisten kleinen

Städte zu annehmbaren Preisen cr

hältlich. Indianische Succotash.

Crullcrs. italienische Mac

caroni. deutsches Sauerkraut sowie

spanischer Pfeffer sind allgcnieine

Nahrungsmittel, deren Namen schon

die Herkunft verraten.

Ob die Gericht gut gekocht waren

liiio oh'sie auf angenehme Weise ge

reicht wurden, sagen die Studie
nicht. Die Tatsache, daß die Farmer-

familien beinahe doppelt so viel

Kochfett wie der allgemeine Durch,

schnitt beträgt, bestätigt den Eindruck

daß die Farmerfrauen dazu neigen,

zu viel gebratene Gerichte zuzuberei-

ten. Einer der bestell Dienste leisten

der und

die Mädchcnvcreine durch die Or
ganisierung von Schaukochen für die

Hausfrauen einer Gemeinde, bei wcl.

cher Gelegenheit dieselben zeigen sön-

nen, wie sie die köstlichen Dinge her-stelle- n,

die ihren Tisch berühmt

haben.

Abgesehen von wenigen person'

liehen Ausnehmen, hat die Nahning
der Fanner in den Vereinigtet Staa-

ten mehr als genügend Energiege-halt- :

genügend und abwechselungs

reiches Protein. In der Milch ist

Kalk in guter Menge vorhanden.

Die Nahrung enthält wahrscheinlich

eine ganz hinlängliche Menge Eisen- -

STATE BANK

OF BAY, MISSOURI
Geglriindet 1911.

Kapital $10,000, Uebcrschuß $12,000

Guthaben über $200,000.

Betreibt ein allgemeine Bankgeschäft.
Bezahlt 4 Prozent auf Zeit.Depvs,ten.
Bezahlt 3 Prozent auf Spar-Deposite- n.

Hat Sicherheitt.Deposit-Kkste- n zuvermiv-then-.

Und bittet freundlichst um eure und-scha- ft.

Direktoren:
SimonBoeger. E.A.Meyer.

E. Engelbrecht. A. N. Moeller,
Theo. Buschmann. Cha. W. Owen

Henry Lanqenberg.g

M. fl. 5Mster
Hermann, Mo.

Agentur sür

Kodaks u.KodalSupplics

Films entwickelt

Iüyre einen Worraty Kodaks
nnd Kikms, asser Arten

und Größen.

fr4444Vitamine und unverdauliche Stoffe,
aber eine bessere Zusammensetzung

wäre in Bezug auf diese Stoffe zu
'erzielen, wenn mehr Eier, mehr gro

bes Getreide, eine größere Auslvahl

Gemüse und Obst, aber ganz beson

ders mehr grünes Gemüse gegessen

iviirde.

Drastischer Vergleich.

Willein: Wie geht dir's denn, al
ter Junge?

Ede: Mir geht's wie meinem Ab

reißkalcndcr.
Willein: Wie meinst du das?
Ede: Von Tag zu Tag abgerisso

ner!
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München Dresden
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Ist mein Abonnnnent abge-lauf- e

oder läuft
- cö ab

im August .

?

M,.

So frage sich jeder, der seine

Zeitung durch die Post erhält.

' Der Adrcßzettcl gibt genau

''an, bis zu welchem Monat das

Abonnement bezahlt ist. Um

eine Unterbrechung in der Zu
sendung der Zeitung zu vcrmei

den, ersuchen wir um prolnpte

Einsendung des Abonnements.

' Betrages. Die fortwährend stet- -

gendcn Ausgaben im Zeiwngs.

' geschäst, vor- - allem die uner

' schwinglichen Papicrpreise. be.

dingen die prompte Zahlung al.
1er Abonnentmgelder.
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