
THEIR FOURTH SHUT-OÜ- T

Rhineland on Sunday met her usual
defeat at the hands of the Hermann
Baseball Club. For the fourth con

seeutive time Rhineland failed to
pcore in a game with Hermann. The
yisitinjr team was arcompanied to
Hermann by a large crowd of rooters

The eame was interestinp but
would probably have been more close

ly contes-te- had Rhineland's rrgular
pitcher, Timmeiburir, been on the
mound. Hermann throughout the
game gave evidence of a return to
her normal batting form. The game
resulted in a seore of 6 to 0 in favor
cf Hermann.

Rhineland
AB R H 0 A E

Wesemann 4 0 0 1 3 0

Miller Sb 4 0 0 1 0 1

Schölten 2b . 4 0 0 1

Graf c 3 0 0 6

Anderson If 3 0 0 2

Theissen rf 3 0 1 0

Meyer H p 3 0 0 0

Meyer J lb 3 0 0 13

Hampton cf 3 0 1 0

Total 30 0 2 24 12 3

Hermann
AB U H 0 A

Neumann 3b-l- f 5 12 2 2

Wohlt cf 3 0 110
Keune cf 0 0 0 1 0

Heckmann 2b 4 0 0 4 1

Siedler lf-3- b 3 12 10
Klos lb 4 119 0
Stoehr p 4 3 3 1 4

Greis ss 4 0 114
Hillebrand c 4 0 2 6 0

Ruediger rf 2 0 0 1 0
Schulte rf 2 0 0 0 0

Total 35 6 12 27 11 2

Two Base hits, Hillebrand. Sacri-fc- e

hit: Keune. Stolen bases: Theis-

sen, Klos, Stoehr 2, Hillebrand, Sied-

ler. Base on balls: off Meyer 1.
St ruck out: by Stoehr 5, by Meyer
3. Lest on bascs: Rhineland 3, Her-

mann 7.

123456789
Rhineland 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Hermann 0 2 0 2 0 0 1 1 x 6

LEGAL NOTICE

State of Missouri,
County of Gasconade, ss.

In the County Court of said Coun-
ty, on the 6th day of September,
1921, the following among other gs

wer had, viz:
Dr. IJ. L. Haffner having resigned

as deputy iStrte Health Commissbner
for Gasconad County, and his resig-natio- n

having been aciepted by the
.Court, creating a vacancy in said
office and inasmuch as Section 5782 of
Revised Statutes of 1919, anakes it
the mandatory duty of the County
Court to appoint a phy.sician in such
County to sill the vacancy, it is
hereby ordered by the court that the
clerk of this court advertise in the
county papers of said county, the
fact that said vacancy will be filled
at the next regulär term of the
court to begin and be holden on the
28th day of November 1921, it being
the fourth Monday in November
1921, and the applicants will be

to give to the court on said
day, their applications containing

' their lowest bids, on compensation
and expenses, for the prcformance
of the duties of said office.

I, M. Neumann Jr., Clerk of the
County Court of said County, do
hereby certify that the foregoing is
a true copy of the order, as same
appears on record in my office.

Witness my hand and the seal of
Said Court, this 6th day of Septem-
ber, 1921.

(Seal) M. NEUMANN JR.,
Clerk of the County Court.

Treffend. Xirfjlcrlnist: Meine
Gedichte wandern jetzt zur zehnten
Redaktion!

Das sind ja die reinen Abasvcrse!

Anzeigen im Volköblatt drin-ge- n

Erfolg.

Schickt Euren

W e i z e n
i nach ber

Eggers ivlilling Co.
Hermann. . . . . Mg.

Wir bezahlen den höchsten Markt,
preis vmb haben hinreichend leere
Säcke an Hand. Wir können alle
Sorten Weizen. guten oder minder
guten, gebrauchen. I.

Stimmungsbilder ans der
alten Heimat.

Berlin. 30. April,
Aic Beisetzung der Kaiserin ist

vorüber. Unter großer Änteilnay
ine der Bevölkerung hat sie slattge
funden. In der Nacht auf den 1U.

kampierten Tausende im Freien be:

Potsdam, um rechtzeitig da zu sein,
da die Eisenbahiiverwaltung nur
einen einzigen Cjtrazug eingeslelll
hakte. Die staatlichen und Reiche
stellen vermieden alles, was wie eine
Anteilnahme ausgelegt, allerdings
auch alleö, was als Behinderung
hatte anfgefaszt werden können. Alci

nes ihrer (ÜcKinöe zeigte die Flagge
auf Halbmast oder sonstige Trauer
abzeichen. Auch die Berliner Stadt-
verwaltung enthielt sich jeder Trau
erknnogebung. Bei ihrer Zujarn
mensetzung sein Wunder. Aber im-

merhin erstaunlich, angesichts alles
dessen. was die Kaiserin an Woin-tätigfeit-

und Wohlfahrtöeinrich-hinge- n

für Berlin geschaffen hat.
Von den Armen und Bedrängten
war sie auch nicht vergessen. Die
Gedächtnisfeiern in den ärmeren
Stadtteilen waren mindestens eben-

so übervoll besucht, wie die in den
Hanptkirchen, und manche Tankes-trän- e

ist ihr dort nachgeweint wor-
den,

In Potsdam gestaltete sich die
Feier äußerst eindrucksvoll. Wohl
fehlte der Pomp, der sonst bei sol-

chen Gelegenheiten entfaltet wurde.
Dafür war alles freiwillige Teil
nahme. Und gegen 7,000 Offizie-
re in Uniform zauberten noch ein
mal ein Bild des alten deutschen
ruhmvollen Heeres hervor. Am ein-

drucksvollsten wirkte unter ihnen das
gesamte noch lebende OsfizicrskorpS
der Pasewalkcr KÄrassiere, deren
(Shef die Uaiserin war. Alles, was
mit der Uniform verabschiedet war,
hatte sie wieder angetan. Sehr alte
Herren darunter, die 66 und 70
71 im Regiment gestanden hatten.
Gegen 120 Offiziere iin grauen
Mantel und leuchtenden Stahlhelm,
den Adler und Wappen daran mit
Flor verhüllt. Mit ihnen geleiteten
den arg Offiziere (der 86er glatt- -

e tch) des holsteinischen Infanterie'
regirnents, dessen Chef die Versterbe.
nc ebenfalls gewesen war. Hinden- -

,'urg und Ludendorsf schritten ne
beneinander im Zuge. Mackensen
war da und Tirpitz. Den drei ersten
wurden in Potsdam vor ihren Woh-

nungen lebhafte Ovationen gebracht.
MackenseiZ schon auf der' Rückfahrt.
Aber er blieb dabei stumm u. nahm
eine Notiz von den Grünen und

Zurufen auf der Fahrt. Tic Gele
genheit für Ovationen schien ihm
wohl nicht recht passend, u. vielleicht
die ganze Gegeiiwart nicht. Von
Fürstlichkeiten waren natürlich die
gesamten preußischen Prinzen, die
im Lande sind, anwesend: der Kö-

nig von Sachsen und der Groszher
zog von Mecklenburg u. a. m.

Unausgesetzt zog nach der eigent-
lichen Trauerfeier die Bevölkerung
am Sarg der Kaiserin im Antiken
Tempel vorüber. Es war eine stil-

le, aber bedeutsame Huldigung, die
der Dahingeschiedenen mit diesem
nicht enden wollenden langsamen
Vorüberwandeln bereitet wurde.
Manche mußten lange warten, bis
für sie dieser Augenblick gekommen
war. Wer z. A. am Bahnhof Wild
park stand, brauchte Schritt für
Schritt 1 Ctimden. bis er mit
den vor ihm herziehenden Menschen-reihe- n

den Antiken Tempel erreich-
te.

Und noch lange Zeit scheint die

Wallfahrt der Berliner nach der
Grabstätte dauern zu wollen. Man
muß noch immer in dein langen
Zug - der Vorübergehenden Schritt
für Schritt sich vorwärtsschieben.
ohne vor der Ruhestätte halt machen
zu können. Tabei ist es nicht ganz
bequem, nach Potsdam zu gelangen.
Man fäbrt immerhin eine Stunde.
Aber daS Wetter ist günstig.

Ein Andenken auS der alten Zeit
ist mit in die Gruft gegangen. Die
Standarte der Kaiserin, die gelbe
Flagge mit .ttrone. Kreuz und Ad-

ler, die von der Jacht wehte, wenn
die Kaiserin an Bord war. Tie
deutschen Seeoffiziere, die bisher die
Staiidarte geborgen hatten, haben
sie im Tode der Besitzerin zurückge-

geben, und um den Fahnenschaft
liest man aus silbernem Ringe:

Ich habe Tage des Glückes gesehen.
Sah TeiikschlandS Siuhm und Teutsch- -

lands Bergehn.
In Tagen des Elends und Tagen der

Echmach
Folg' der seligen Herrin zur Ruhe ich

nach.
Verbleiben will ich an dieser Statt,
Bis das Reich wieder Zirone und Sa.

ser hat.
Herr o,t hilf!

Das Herr Gott hilf!" findet
heutzutage einen weiten WiderYan
im Lande. Es wird doch allmählich
auch den breiten Massen klar, das;
Teutschland in der Lage ist, in der
die Städte bis vor zwei und drei
Jahrhunderten waren, die, sich einen,
Feinde auf Gnade und Ungnade er-

geben hatten
Und dieses arme Deutschland, das

wahrscheinlich jetzt vor den härteste
Erfahrungen steht, übt immer noch
Anziehungskrast auf die Stammes- -

finifti'r, . . in... TVitttA - ptrrirfil .N
V .M " fVVl..ltlUft "VI

rol bat sich mit 98,6 Preent sin

oen Ainckilusz ausgesprochen. Aller
dings nach dem Verbot der Entente
nicht in einer Form, die sofortige
Ausführung rechtskräftig bestimmt,

sondern in einer, die nur den An
idiliifj als das Erstrebenswerte fest

stellt. Das Verbot ist auch eine

Illustration zu dem Selbstbeslim-mniigdrec-

der Völker, für das die

Entente Kriea führte.
Die Völker lernen jedenfalls jetzt

eines: das: wenn sie sich ihrer Macht
niiltel entäußert und ihre Rüstung
abgelegt baden, sie nicht mehr eige

ne Politik treiben können,, sondern
das Objekt der Machtpolitik von

Fremdinäckten werden.- - Ja. daß es

kaum möglich ist. die Ordnung im

Innern aufrecht zu erhalten.
33. v.

Weltanöstrllung und Trockenheit.

Beide Fragen tauchen in Britisch-Columbi- a

vereint auf.

Im Jahre 11)23 schon soll wieder
eine allgemeine Weltausstellung
stattfinden die erste seit dem gro-

ßen Weltkriege, welcher noch
blutende Wunden hinterl-

assen hat, ganz abgesehen von dem
Trachengift des grimmigsten HasieS
Dazu gehört jedenfalls ein großer
geschäftlicher Wagemut .

Die Interessenten, welche dem
Unternehmen eines neuen Völker

Jahrmarktes am nächsten stehen, er
warten wohl auch nicht, daß bis zum
Sommer 1923 alle politische Tis
Harmonie geschwunden und der Him-
mel voll lauter Baßgeigen hängen
werde. Aber sie scheinen damit zu
rechnen, wenigstens einen mächtigen
Faktor für den Erfolg der Weltans-
stellung in die Wagschale werfen zu
können. Dieser Faktor steht in eng-

ster Verbindung mU der Ortsfrage
für die Ausstellung.

Es sehlte wahrlich nicht an Aus-wä- hl

für die Unterbringung: in den
Ver. Staaten allein haben acht
Städte itjrc Gastfrenndschaft"

Aber es scheint ein starker
Wunsch darnach zu bestehen hl

nach den letzten Nachrichten
noch keine endgültige Entscheidung
darüber getroffen war , daß diese
Ausstellung in einer Stadt Britisch-Columbi-

abgehalten werden möge.
Wie die Umstände liegen, kann da-

mit wohl nur eine von zwei west.
kanadischen Städten gemeint sein:
nämlich Vietoria oder Vaneouver.

Der Zweck einer solchen Unter-kunsstva-

ist aber niehr oder min-
der ausgesprochen der: allen Besu-
chern der Weltausstellung, die einen
guten Tropfen zu würdigen wissen,
für die Dauer der Ausstellung
oder noch länger, wenn sie Lust dazu
haben eine prohibitionsfreie

zu bieten, in
der Hotsrning, da dann angeuchts
der jetzigen Getränkelage größere
Massen Gäste nach der Ausstellung?-stad- t

strömen, als irgend eine andere
Attraktion herbeibringen könnte.
Das ist der erste Fall einer derarti-
gen Spekulation in Verbindung mit
einer internationalen Ausstellung,
wenigstens soiveit bekundet.

Derzeit bat übrigens Britischko-lumbie- u

Noch Prohibition: aber ziir
fteit der Ausstellung besteht ein vont
Volk gutgeheißenes Gesetz, welche?
zwar den Getränkeverkatif unter
Regierungskontrolle stellt, jedoch die
Sperrbestimmungen so gut wie völ-

lig aufhebt. Und Stanley H. John-so- n

von Boston, welcher unlängst
Britischkolumbia im Interesse der
Ausstellung bereiste, gab das fönt-mend- e

Ende der Prohibition als ei-

nen der Gründe an, weshalb die
Ausstellung hier stattfinden sollte.
Zugleich betonte er aber auch, daß
die Eisenbahnen die Ausstellung
stark an einer Pazisikstätte wünsch-
ten, da sie sich hier am ineislen um
den Reiseverkehr und die allgemeine
Prosperittä verdient mache.

In direktem Gegensatz zu obiger
Auffassung hinsichtlich Getränke sa-ge- n

gewisse Kreise auch, die
sei nur für die

Bewohner Britischkolnmbias gemacht
worden, und niemals dürfe diese
Provinz zu einem Mekka anöländi-sche- r

Toperiche" werden! Weiteres
bleibt abzuwarten: aber ganz wol-
kenlos ist der Himmel der Trinksrei-liei- t

jedenfalls noch nicht.

Paris als Drciinillivnkiistadt.

Bekanntlich hat vor üinrzen, eine
Volkszählung in Frankreich stattge-
funden. Wenn auch die endgültigen
amtlichen Ziffern noch nicht vorli-
ege, so sind doch einzelne Blätter
bereits in der Lage, insbesondere für
Paris auf amtlichen Duellen beru-
hende Schätzniigen wiederzugeben,
die offenbar den Endziffern sehr
nahekommen. Danach wird die der-
zeitige Bevölkerung von Paris auf
2.SS0,000 Einwohnern anzunehmen
fein, was gegenüber der letzten Zäh-lutt-

von. 1911 einen Bevölkerung?-znwach- s

von nur 10.000 Persoin-'deu- ten

würde.

riedenö-Lorkämpf- in Wien ge-

storben.
Der Friedens . Vorkämpfer Al-

fred H. Fried, welcher im Jahre
1911 den Nobelpreis erhalten hat.

in Wien gestorben.

D

Humoristisches

Die Freundin. Du siehst wirk
lich rntzückend aus, Klara! Der Hut
besonders steht Dir reizend! Wer
o wenig Haar hat, sollte immer diese

Fasson tragen!

Na also! Ja, darf denn ein Be- -

amter am Schalter so grob sein mit
dem Publikum?

Ach. das war sa kein Publikum.
das war nur ein Kollege.

Ohne Ueberlegung gesprochen.
Mann: Ich habe heute meinen
Schirm in Gedanken irgendwo stehen
assen. weis; aber nicht wo.

Frau: , Das sieht Dir ähnlich!
Mann:. Reg' Dich nur nicht auf.

der Schirm war sa nicht mehr neu.
Frau: Ganz gleich. Bei schlech

tem Wetter war er noch immer gut
genug.

Zweierlei Ansichten. Ihr Sohn
ist also wirklich pleite?

Lächerlich, er hat ja blos; Kon
urs gemacht!

Enttäuscht. Rate mal. Männ- -

et

Green Apples

ehe, was ich heute schon getan habe!
Ja, wie soll ich darauf kommen,

Sckptz?

Ich habe mir Deine Bibliothek
vorgenommen ....

Ach das habe ich nur schon lan-

ge gewünscht!

. . . .und ein ganzes Kapitel über
Frauentrachten im Mittelalter ge-

lesen!

Ach so ich glaubte schon.

Du hättest die Bücher ntal abge
staubt!

Die Geschmacker sind verschieden.
Mama (von der Badereise zurückge-kehr- t)

: Nun, Elschen, was hattet ihr
zu Hause für Wetter?

Elschen. Ich fand es scheußlich,

denn es regnete fast alle Tage: aber
Papa sang immerfort: Die Welt
wird schöner mit jedem Tag!

Unverbesserlich. Der Girgl be
gegnet dem Pfarrer und fängt an:
Viit scho' sc saunrüd, so saugrantig,
es is a Sauerei, daß die SauklaUeu-seuc- h'

net aufhört!
Aber. Girgl, meint der Pfarrer,

nur nicht immer gleich daS abfcheu-lich- e

Vorwort Sau! Ich will Dir

I srniled
Qud. lis shu&i mg

AFTER M0NTH8 and monthB.

MY WIFE pereuaded me.

TO HAVE it done.

80 I went around.

TO THE photographer.

AND LOT mugged.

WHEN THE picturea came.
,

I 8H0WE0 them to a gang.

OF AMATEUR art critica.

AND PROFESSIONAL craba.

DISGUISED AS sriends.

WHO FAVORED me.

WITH SUCH remarks aa.

"DOESN'T HE Iook natural?"
"HAS IT got a tall?"

"A GREAT resemblance."

AND THAT last one.

MADE ME fioro.

SO WHEN trieAd wlfa.

ADDED HER howL

C IGAH.ES

I TRIED agaiar Z5S W

r

keilte lange Rede halten darüber; laß
uns daher von anderen Dingen
sprechen. Wie geht es denn jetzt

Deiner Frau?
O, sagt Girgl. der geht's sauguatk

Raffiniert. Dame (die im
Theater bei einer Szene weinen muß.
zur andern) : Diese Szene rührt Sie
nicht auch zu Tränen?

Dame: Ach, ich tät schon gerne
weinen, aber ich braucke morgen mei

ne Tränen, da ich von meinent Mann
einen neuen Hut haben will!

Er weiß sich zu helfen.

Ein Wirt eröffnet ein Restaurant
und hängt am Eingang ein Plakat
auf mit der Inschrift: Hier sind alle
Speisen der Welt zu haben ! Am an
dern Tage kommt ein Amerikaner
und verlangt ein Elefantenbeessteak.
Der Kellner rennt zum Wirt und
sagt: Jetzt haben wir's mit Ihrem
Plakat, da will einer ein Elefanten
beessteak haben!

Regen 's Ihnen nur da weiter
not auf, sagt der Wirt, sag'n, 's ibin
einfach, z'weg'n cin'm Beefsteak
schneid'n mer den Elefanten nöt an!

THIS TIME they wer great
FOR HER ES what happened.

THE PHOTOGRAPH ER said.
"LOOK THIS way, pleaae.

AND HELD up sometblng, .

AS HE pushed the button.
AND NO one could help.

BUT LOOK pleaaant.

FOR WHAT he held up.

WAS A nice füll pack.

OF THE cigarettes.

THAT SATISFY.

TIGHT vp a Chesterfield and
Bna? the goodness of thosfine Turkish and Domestic

in that wonderful Ches- -

QrÄblend' Taste that flavor!
aroma! Youll regis-t-er

"They Satisfy." You can'fc
help it.

DJ you hnow aboat fÄ
ChettarfieldpackageoflO?
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