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Herr A'fci'lboo, her Schwiegersohn

fron ii'oobroiu Wilson. sagt.

fei ein Gesahr für das
Land. Tas glauben wir nickst ein

Land, da acht Satire Vilson nd

fünf Jahre MrAdoo aushalten könn,

je, iit flar nickst umzubringen.

sin r I o 1 1 c.

Easper Ä,ever. ein alter und
Bürger unseres (5ounti)'s ist

letzte 5iHidi; im Kvim feiner ?chwe
fter, ftnrn Win. Heidbrink im Alter
von SS fahren gestorben. Er var

ein Veteran des Bürgerkrieges. Er
war nnverlieirathet nnd wohnte feit

.15 fahren bei feiner Schwester, die

ihm vor inehreren fuhren im Tode
vorausging.

H. H. Roetheinener und W.

Holt machten letzte Woche eine He

fchästsreise nach Walbert, ranklin
Colintn.

Die Farmers fflrain & Produce
Co., von ZZofebnd. hat eine Carla-dun- g

Aepfel von Michigan bestellt,

die in den nächsten Tagen eintreffen
wird, so das; unsere Hausfrauen bald

mit dem Aepfelbntter 5lochen begin

nen können.

Casver Tiekmann ist nun auch Be

fitzer eines Zord Autos.

, Vrinkmann. von Nosebud.

machte letzten Samstag eine V'

fchästsreise nach St. Louis,

Albert Noethemener berichtet das; er

letzten Sonntag einen gros'.en Wolf
im Walde nahe' der lynnn seines

Bruders, Hermann, gesehen babe.

doch z. unbewassnet var.
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Warum Krin Friede ist.

Aufsehenerregender Artikel des
,,cui.y)nrf American".

Tie Welt Istitte auf einen langen,
wenn nicht dauernd.' Frieden rech

nen können, fall-- in Paris ein grok
wütiger und gerechter Vertrag zu-

stande getomnien wäre." erklärt der
iieiu jjoi'k Anitliean" in einem ge

bnrnischten Leiianilel. Ta? Platt
jährt dann fort:

Aber, mir ein Wfsenslillstand
wird in Europa Herrschen, solange die
deutsche Republik von französischen
Armeen und tenei Eimreibern in

Banden gehalten wird.
Tentschland wird allmählich wie-

der entarten, mit Ausstand. Italien
und den von der früheren Toppeüno
r.archie Staaten' wieder

in enge Berbindnng treten und sich

rundweg weigern, 'auch 'nir eine ein-zig- e

weitere Ä'art c der ihnl ton
Frankreich auferlegten, ganz nner
läuten Eliiichä?igmig-funim- zu be

zalile.
mag fü:;i, vielleicht auch

noch zelm Ialire dauerte kommen

aber wird mit unausbleiblicher
Gewis-.iieit-

.

Tie franzöfifchen Politiler und
ampfhälme verlassen sich auf ihre

militärische Starte, mit der sie ihre
Ansprüche au, die Oberherrschaft in
Europa ausrecht erhalten zu sonnen
glauben. Aber die ganze Weltges-

chichte hat gezeigt, das; militärische

Stärke allein ein schwaches Rohr ist.

um sich dagegen wenn
Ä.'amischasts Material, Hilfsquellen
und Produkte in keinem Verhältnis
z den Bajonetten und leschützen
stehe,

Ter grosze Napoleon wagte da

selbe Spiel, das Poincarö und Joch
letzt z spielen versuchen und er
siarl' als Gefangener.

Der deutsche Maiser baute auf
eine Militärmacl't. wie Frankreich sie

nie zu schaffen boffen darf(!) und
er lebt jetzt im Eril.

..H. 0. Well? erklärt Herrjcher

und Politiker, die nicht auf minde
ftcnv zelm Jahre voraussehen und
ihre P.'Iitik darnach für die Tauer
einer solchen ,'jeitperiode einrichten
tonnen, für gefährliche Narren.

. Wir sahen dies vewiefen durch

das Beispiel von Bersailles.
..lind die Welt wird ein neues

solches Beispiel erleben, wenn die

iührendeu Politiker in Pari-- ? und
London dasselbe Spiel weitertreiben,
mit dem sie erst vor kurzem begon-

nen baben wenn sie weiter ein
Mittel suchen, das ihren persönlichen
politischen Zwecken auch nur auf die
Dauer einer Woche dient."

Sclikckt Cttrcn

e i z e n
nach der

Eggers Milling Co.
Hermann, ...... Mo

Wir bezahlen den höchsten Markt
preis und haben hinreichend leere

Säcke an Hand. Wir können alle

Sorten Weizen, gute oder minder
guten, gebraucheit.
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Senden Sie das Volksblatt an

Wohnung -

Eingeschickt von

?atmu - -

Einliegend $2.00 für ein Jahr.

Für Schuh Kanjaser üohle.

(iine Hilsoqnelle. welche schnöde vrr-grud- it

wird.

Wie man au? der .'tnsaser
Hatiptitadt Tepeka berichtet, hat der

staatliche Csiidusa-i- i'.eriait-ho- '.

- welcher osfenbar seinen Namen
nicht vergeblich führen will

lassen, das; er bald g.wi"e

stramme Mas-.nahnie- treffen mag,

um die .olstenlager de? Staate
für da-- ? Bolk von ttan'a-- zu retten,

ehe e-- ? zu spät wird!

Uein Iberischer Einfall
schreibt er ttorrejpondent de? 9iiv

brnn hat da? Bericht auf diesen

Gedanken gebracht: vielmehr ist der'

selbe die frucht einer langen und

erschöpfenden Untersuchung über den

Betrieb des. Noblen Bergwerkge
schüft? im Somienblnmenslaate.

Tas Bericht überzeugte u'h,

da i;iii der Andeutung der Tief

fchachk. sowie die verfläche-inei- ,

de? südöstlichen Tistriktes ganz um

verantwortliche Beischwendung und

wiine '.erstörmig getrieben werde,,,

auf (tonen der allgemeinen Inlere!-je,- ,

der Gegenwart und der oi:
stillst ! Tie Grubenbesitzer und

Grubenarbeiter sagten vor dem un-

tersuchenden Gericht?hof obne d

offen und eiirlich" ans.
das', sie Tvnainit benutzten, ttm die

Siedle ans der Erde heraiisznkrie
gen. nachdem sie zu diesem Behns

Löcher in da-- ? Gesicht" der .Uohle

gebohrt und sie mit dem Spreng
stosf geladen hatten. Bei solchen

Sprengungen werden gewaltige
Stücke der Steinkohle berausgeris
sen und groistenteii-- veroorven.

wurde von den Arbeitern sel

ber rticklialtc-Io-- ? zugestanden, dasz

die Quantität ch lacke n. wemie
bei solchen TnnamitsprengnngS'

Mimdfii aab. auf etwa li Pro- -

zent der Gesaiiitfördening der Üohle
(am. und !a,'. ö.) VI-- ? 4ii 'rozeui
der üiohle vollständig verschwendet
wurde! Eine solche Lotterwirtschaft
l'älte schon längst nicht mehr gedul-

de werden sollen.

früher forderte mau, das; die

Arbeiter erst die lohle durchschnei-

den, und zwar von unten her: das
l.eiszt. das; sie erst die Schlacken und
den Schmutz unter der Kohle eine

geisseg.Strecke weit herausgraben
sollten: dann, und nicht bevor, wur-

den Löcher gebohrt, und die Ladun-
gen eingesetzt, deren' Wirkung sich

nur ans die untergrabene ohle be

schränkte. Bei der Sprengung gab
es dann nur etwa 30 Prozent
Schlacke Abfälle.

Es heisst auch, das; bei der jetzigen

Methode oder 11 n - Methode der
Sprengung der Heizwert der Kohle
bis zu einem gewissen Grade zer
i'ört werde!

Eine nette beschichte

erzählt die Zvorbacher .Zeitung, jetzt

Journal de orbach" genannt.
Vor kurzem, an einem Sonntag bat
sich, in orbach ein nicht alltägliches
Schauspiel, das ein eigentümliches
Lick't auf gewisse besetze wirst, die
mau bis jetzt immer och beibehal-
ten, bzw. bei uns neu einführen zu
müssen glaubt. ' Ein hiesiger (c
richtsbeaniter musste öffentlich in
den Straszen einen erichtsbeschls;
betaniitmachen. und zwar musste
dies laut Forschrift unter Trommel
und Trompetenbegleitiing geschehen
,'Znerst musste man also eine Trom-
mel leihe, und nun ging es unter
Trommelschlag durch die Stadt, der
Beamte hiiitendrein. l die grosz.'

Mehrheit indes verstanden hat. was
vorgelesen wurde, mag dahingestellt
bleiben. Tas ganze zwei Seiten
lange Manifest war nämlich in fran-
zösischer Sprache abgefasst: eine
deutsche llebersetzung wurde nicht
verlesen, llnd so konnte geschehen,
was glaubwürdige Zeugen versi
iliern. ES bandelte sich nämlich um
einen Steckbrief, der hinter dem
Hanpttäler. der Tiebsiahlsaffäre ?vs
rnel erlassen worden ist. Tiese Per
son stand aber, wie uns versichert
wird, unter den neugierigen ,'jiihö
ern und hörte seeleugemut zu, wa'-vo-

ihm verkündet wurde.

Ter gcmi'itliche Tänritttnig'.

l$Ht rt iltlllitt (.' - ii l S tu l.it.iw ii it litt 4ii .ti u miv iitiv lini'
,.ger ontfl scheint Ebriutan A. vo
Tänemart' w sei. Es fnrsiert ein
drolliges ihMtzuw von ihm in der
to'ei!l,agener Bei ei

ü.".u Empfang u: der Handelslam
mr hatte ein rosstaufmann de
öiü.kgaiig der allgemeinen Wirt

bellagt, und lä
c!'el:,d erwiderte der ,'nig: Ja,
e..ch in meiner 'rmube ist es schlech

l.'r geworden!" Tiefer Tage uttn
luüie er in Enristiansfelt, und viel
Bolk war zusammengeströmt, um
den .Uoiiig zu seben. Auch eine deut
sche Tarne war dabei, und sie sagte
auf deutsch zu ihrer Nachbarin, als
der iiönig vorbeikam:

Jlct, schön tit er nicht!"
Christian blieb einen Augenblick

itcbcn und erwiderte ebenfalls in
halblautem Tone und ebenfalls
deutsch:

Er hört aber ausgezeichnet!"

Selbstmord des eNrtfcs Zvlstoie.

i;or einigen Tagen ist iit Nosen-ber- g

in der Slowakei der ehemalige
Arzt Tolsioic-- , r. Tuschan Mako-vickn- .

au-:- - dem Leben geschieden. Er
hat sich erl'migt. Tiefen Ende wirkt
doppelt erschütternd bei einen,
Mainie. der fein Lebe lang tiei
gotlevUn,ivig war und die Gewalt
veradsa,eule. Ec gab niemals eine
echtereil Zolstoianer" als Tr.
Malavickn. in der llnigebung de
großen :)utieii t einen Menschen,
der die Lelwe deo "Meisteri wahr- -

liaitiaer in ledendtge Tasein um- -

gesetzt l,at. als er. Er benetze die
Schriften Tolstois in die Sprache
seiner Landvlente und verbreitete sie

loiieloc. der Slowakei mackiten

die azarener Schule und die uuga
nfcoiui Behörden die Slowakei
gehörte dainalc- - den llngar be
reitete dem dauern-dolto- r

viele Schivierigkeite. hn

tricli es icliltesjlich nach :isstand zu
ziclirn. Mit lolüoi stand er in

rteiivechfel. besuchte ihn fast all
jälu'licii. nd es ergiw sich von
seiest, das; Telitoi ihn anfsorderte,
in asnaia 'p'oliana zu leben. Tr.
Malevicku nnirde alfo der Arzt Tol
sioic-- und seiner Familie, oder noch

mebr der Arzt der dauern von

.asnaia Poljana. ''ei den russische

dauern wurde er rasch ebenso be-

lieb wie verber bei den dauern
seiner Heimat. Tie leiste Tolstoi-- :

tonnten den siilleu, blassen Tr. Ma
forietn als den intimen freund des
Tichters .d Weife, eben dem e I

Was a ad wohnte, mit den,

et reine, die dauern der llmgebiuig
besuchte und der ihn in alle sein,

Plane eingeweiht hatte, Tr. Ma
kovickn führte Tagebücher, die eine
unvergleicklich.n Schatz von Tolstoi
Erinnerungen und .'.'leus'.eruuge,
K'iiien dürften. Ein Teil davon soll

im Tolstoi Museum aufbewahrt sein.

:'.'ach dem Tode seines Meisten
blieb Tr. Malovickt) zunächst i,

oiu-naj- Poljana. AIS der .rieg
ansbracki. machte er Betauutschai!
mit dem (Gefängnis in Tula. den,

mit anderen efimmttgSgenosser

unterschrieb er einen Protest gegen
den öllerniord, Tie Nevolutio,
mit ihre (Gewalttaten betrübte ihn
nickt weniger als der Krieg. Es ge

lanz ilmi vor etwa einem ochre

über Niga in seine Heiinat zurück

zukehren, aber es scheint, das; e,

das seelische Gleichgewicht, das ei

sich bis dahin bewahrt, eingebiisu

hatte, und das; er in Vcrzweiiluiig

nnd Schwermut aus den Wirren
dieser Welt floh, weil feine Kraft
durch die Leiden der letzten I,re

i i fdiiinft Innr

Beneidenswert. Tu bist wirklich

einer der glücklichsten Menschen auf

der Welt!

Warum den?
Weil Tn in Tick, selbst verliebt

bist und keinen einzige Nebenbuhler

ans Erden hast!

lick't vergessen dürfen nur die

Unterstützung der deutsche

Presse, dickst durch Bravorufe

auf Bolfsiesteu und bei Per
sauimlungen untersiützei, str

die gute Presse, sonder auch

durch Aboiinementsbeslellnng

und prompte Bezahlung des

, Abonnements!
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Mchts Bcsscrcs

Nichts Sich
u a

B t es l) u f t c n , Whooping Cough
0 t I

pr. Z. Cliyelilllin'ö Setup
Tausende, darunter viele Tiamilie in aseonade Eonutt? legen Zeug-- ,

ii'. ab von der wunderbaren Heilkra st dieser unübertrefflichen Medizin

Ebensalls gut gegen ,

Bräune, Husten nnd Erkiillnngen.

Enthält keine Opiate oder Breck' Mittel und ist angenehm zu nebmeu.

,".i, habe in Hermann bei W alle r B r o s. u, bei A. E. S ch w tu

in redericksburg.

President
NowHeadsRed Gross
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Succeeding forrner Wileon, President was recently
eleeted President of the American Red Cross. He is here seen accepting th

ffice. From lest to right: Maj. Gen. Merritte W. Ire, and, Surgeon General,
0. A.; Dr. Llvingston Farrand, Committee of the Red
Cross; the President; Asst. Secretary of the Treaeury Eliot
Rear Admiral Edward R. Stitt, Surgeon General, U. S. N.

ExeciU?' Nolice

Notice hercby Riven, that Let-ter- s

Testninentary upon Uic K.state

of
TI1KKESA NASSK,

(Ir.ifasod, have bwn jrrantcd to the
undorsipnod, by the Probate Court

of (Jast-onad- County, Missouri, bear-in- jr

dato tho 2fith day of Scptomber,
1921.

All perpons haviiiK againpt
said Kstate aro requir! to rxhibit
thrm to him für allowaiire within six

nir.nths from tho dato of mid Lct-tor- s,

or they friay ho precludod from

any hcns-I- of said Kstatc; and

such rlaims be not within

oni- - ycaf from tlio dato of said L

thpy will be sorever barred.
A. W; DIKTZF.I..

E.xeeutor.

natc.fl September 25, 1921.

Attest: Theo. Craf, .Iu,!e of I'ift,ate.

(Seal) N.

Kxcutrix' Notice

Xotiee is hereby friven, that 1 Ot

VI
A

t I
- iWta

S. Central
Wadsworth;

is

if

()VArMMWM timpekVxZZ

ters Testiunentary upon the l'l.-t-4i

of

MIISKA Sl EDLER,

deeeased, have been to the
undei-si(?n!- by the IVobat Ooart

of Ga.senadi! County, Missouri, bear-in- g

date the 17th day of Septemliw,

1921.

All persons having; claiina uguint-- t

said Estate are reiuirel to exhrliit.

them to her for allowanoe within ix

nionths from the date of a!d lotter,
or they niay be precluded from any

benetit of said EsUte; and if fueh

tlaims be not exhihitwl within ne

year from the date of the first pli-licati-

of this notice, they will li-- s

sorever barrfnl.
HERTHA SIEDLER,

Exetuthx.
Dated Sepwmber 17, 1921.

Attest: Theo. Craf, Judpe of I'rolaJ
(Seal) N. 7.

HZAnzeigen im Volksblatt brüt- -

gen Erfolg.

Taste is a matter of
tobacco quality

We state it as our honest belief
that the tobaecos used in Chester-flel- d

are of finer quality (and
hence of better taste) than in any
other cigarette at the price.

Lißgett & Mycrs Tobacco Co.

.iiesterfielo
CIGARETTE S

of Turkuh and Domestic tobaecos blended

'JH

r:
President Harding

chairman
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