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Durch ben Dielen Werten ivirb bie

tvanttarbeit sehr verzögert und nur
wenig Weizen sonnte t'iSlier ringe--

Tact werben.

Der aöconcibe lus', in wieder iin

2tciiieii begriffe iinb bebralit bie

Niederungen.

. Ed. 2niit() und Gattin nnb Iol,n
o. .sriirrclmencr irnb Familie waren
letzten Samstag in Hermann.

Viele ffariner bringen ihren Wei'

3cn zu Markte, ba ein als vhite
wewil bekannter .Käfer groszen Scha-
den in den Weizenvorrätlien anrich-k- t

rl. Man? Harnvig, von Chaniois,
war letzte Woche hier ans Besuch bei

Nicht nur durch Abonnement ans

dieselbe und Anzeigen in derselben

können sie die deutsche Zeitung nv

terstutzen. Ein äußerst wirksames,

viel zu wenig beachtetes Mittel be

steht in Folgendem:

rntw v

Sech JV rnrrelmeiier hat leyten

ein neues Tvorb Auto ge

kauft.

Das is Creanleft des Pin Oak

Jvarrn Club nar sehr sie-

sucht.

Pastor ber neue Prebi
ger der W. (5. Kirche hielt legten

bahier seine Antrittsvre'
bigt.

bes anhaltenben
fand an. in ber Baptisten-Kirch- e

kein Wotte-Sbieiis- t statt.

Wie beabsichtigen St.
Louiser Capitalisten bei Cave Hill
ein Clubhaus, Hotel unb eine Gam-g- e

zu baueil.

MSk ttttterstül;!
her Ccser seine

deulsche Zeitung!

Kaufen Sie in erste? Linie bei

den Firmen, Kelche ihr

in der deutschen anzek

geu und Sie sich bei Ihren

Einkaufeu auf die Anzeige, welche Ä
Sie in der deutscheu SS
gefunden

Sainstag

zahlreich

Schinibt.

Sonntag

Infolge Regens,

Sonntag

tierlautet,

Geschäft

Zeitung

berufen

Zeitung

Das ist mit keinen Kosten ver-knüp- ft

'mit ntts ist es von

großem Vortheil!

jm m

haben.
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Ebwin iopel unb Jreb rueger

reiften lebte Woche noeb Blackivater,
Mo., um bort Arbeit zu nehmen.

Dr. Theo. Blanke und Wnitin, von

(warben Citn, K'ansas, befinden sich

gegenwärtig bier auf Besuch bei (i.

Cngelbrecht und Familie.

Frl. Alviua Emo reiste letzten

Donnerstag nach St. Louis um bort
in Dienst zn treten.

Frls. Helene unb Lizzie Schult;, '

von Berger, unb Q. Ricker. von Be- -

neb, III., befanben sich letzte Woche

besuchsweise hier. j

(tfeo. unb Gnssie Moeller imb be'
reu Schwester. Irl. Dora, machten

am Montag eine Autofahrt nach .'der

mann.

Frl. Hilba Fiegler befinbet sich

gegenwärtig hier ans Besuch bei ih-

rem Onkel, I'ohn Halm unb Familie.
i

Frl. Benie .Kreter, Tochter von ,

Ben. Kreter, würbe letzten Samstag
Abend von ihren jungen Freunden
zu Ehren ihres (Geburtstages mit
einer Part überrascht.

-A- boniiirt ans das Volksblntt.
i

RED GROSS RESCUED

600,000 FR0M DEATH

Spent $1,200,000 for Relief of

Farnine Sufferers in China

Last Year.

To help overcome conditions of aeute ,

dlstress In flve famine stricken prov-Inc- es

of Northern China, where niil-Uo-

of personii were affected by an
unprecedented shortage of food, the
American Red Gross durlng the last
flscal year spent niore than $1,200,000,
11,000,000 of whlch was contrlbnted

by National Headquarters and
Um remainder by various groups

In the welfare of Cblna.
Tbrough the wlde rellef Operation,

thu made posslble It ls estlmated that
more than 600,000 famine sufferers
wem itved'from starvatlon.

To the end that slmllar prompt re-

llef measQrea by tbe organlzatlon may
always b posslble the Red Crost la
aaklnj contlnued aupport by the Amer-
ican people by universal renewal of
membershlp at the Annual Red Crosa
Roll 0a.II. November 11 to 24.

The method of rellef employed by
the American Red Crosa In lts Opera-
tion! In China was partlcularly effec-tlv-e,

for la addlUon to savlng hundreds
of thousanda of live lt provlded China
wlth more than 900 mlles of permanent
roads that are sorely needed to pre-ve- nt

a reenrrence of famine. At one
Urne the Red Crosa employed 74,000
Chinese workmen, paylng them In food
for themselves and dependents, thla
food belng brought in from Manchurla
and elaewliere.

1 03. Graf
Nechtsttttwatt

und Votar

Office im Gebäude dcr Graf Ptg. Co.

Offener Schrkibrbnrf des
fJllUiyp Snnerampfer.

2.m,l!.r Herr

sj cic könne sich den- -

1 fe, das; mir die Billy--uv !II bi'ii NohdiMiS bc- -

f ahlt Yen. niitauö e
Won ii falle. Derm iiU'deowiiler, der

Art-- . -- : I 'iiU, er liu't lei
ichaflmch nit eilige-stec- kt

im ich sollt en
echtes jor die gnze
Schmier aiivinache,
er deht mich dann
wenn :ucr henn Sem-in- e

bebte ,sei,i cchehr
reduht gewwe. Za gut genug,
awwer di. aus den heutige Dag,
hen ich noch nicks von den T.itwatt
kriegt. Mer he miö gegfjeilig ge
praininisik, das; niemand ebbe von
die beschicht auc-sumi- mache jolli;
wei dii; iizzie. wa meine :'llte
i, die hiill mich mngevlacht im hall
mit dem Wedeoweiter ihr ganzes

ewe lang tein Wort mehr gespro-

chn. Damit is die Geschicht gejet-tei- l
gewese un ,ck sin srol, gewcse.

das; bald niemaüd mehr dran ge
beult Hai.

ei)t deute Se awwer emal an,
jefct statt die izzie, mich zu bat
lere, wer lollle och emal zi. den
Platz gehn. Mer sönnt ja it

bajj der l'islitn Widder bie
ganze beschicht als en Tnet angucke
beht : es beht awwer nicks auviua'
chen, xv'.i;;. wer auch c paar Dahler
bezahle dehle; sie wär lief im teiert
en flan0e cennbaj üarnuhn in die
heijze Üitjchei, zu ,iehn im zu koche
im den Halme Nachmittag Tisches zu
wasche un die Kttjchen aujzustrel)-lene- .

Wie deht denn da die Sonu
dagc-rul-, erein komme. Jei), se wollt
noch gar nicks jae, wenn je jemand
hätt wo je e wenig ejite deht, an
wer jebes beht sich bricke, so schnell
wie e mir den Tpuhn auö den
Mund geiionime hak, un es wär auch
e aniieles Ding, wen ich cn aititc-re- r

Mann wär, wo e bische händig
wär.

Jeder Mensch, hat se gesagt,
könnt sehn, das; sie auch emal e

Nest hi n sollt n. bielahS iner wäre
doch arig gut ansgenomme worde un
Hütte en eh noniber wonn Miel ge
habt un der Mann wär so arig Ill
berell, das; mer ichon sor Tiejenzie
SehkS noch emal hingehn sollte, im
biesmal off öiohrs infiste daß mer
sor alles sie deht auch nit
gleiche, das; je als en Peiker obber
e Tjchievjteht bastehn beht un sor
ben Niesen wollte mer am Sonn-ba- g

Widder hingehn. Wenn die
Webeiveilern gleiche behte mit zu
gehn, dmm löiiiile se ja komme, un
wenn nit, dann tonnte mer grad so

gut allein gehn.
Well, ich Heu je ganz ruhig

schwöre lasse im hen gesagt, wie se

ganz öorch war: &k'll, wenn du
willim.iS bist for alle zu bezahle,
bann Ntt ich egriehelibel awwer die
Wedeoweilerfch die frag ich gar nit."
'Ihn nächste Tonndag sin mer also
Widder hingejahre un mer jind arig
feierlich begrüjzt worde. Ich hen
den Propieieler aus die Seit

un Heu ihn gefragt nicks bei
die Ätte davon zu sage, daz mei
ba erjchte mal bezahlt hätte, dies-ma- l

sollt er nur die Bill ruhig an
den Tehbel bringe, wenn mer burch
wäre nn ich deht dann Siehr von

nein ine.
Mer Heu auch wibber e groüai

tiges Dinner gehabt un an Xrtitt:-Ha- i

es auch nil gefehlt. Off jiohrs
hen mer nit so viel aufgejuhsl wie

bas vorigernal, biekahS der Wedeo- -

weiler der kann soviel Drinks in
seine Inseit bringe wie drei ordineh-t- c

kaiiimcne Mäimei. och iin aw
wer uns diesmal nit zu lorz konuiie

uu die Lizie hat es auch arig gut
getehst unb sie is in e schöne Iuh
mer komme, wo se nur geschrneilt

unb zu jebe geistreiche Riemark wo

ich gemacht hen, gelacht hat. Wie

mer Kassie un e ickörche gehabt
hen, da hen ich noch e paar gute
Schniohks georbcrt un dann Heu ich

dem Proprieter baS HeiScin gcw-wc- .

basz er mich bie Bill handele
sollt.

Wie bie Bill in Front von mich

gelege hat, ba hen ich ein Blick

braus gcworse un bann hen ich mich

bei bie Lizzie ecksjuhst un hen ge

sagt, basz ich ahl ett wonzt it gut

fühle beht. Wie ich wibber inseit
komme sin, da hat bie Lizzie an die

Launsch gelege un bie Bmve sagte,

die Ma beht nicks wie sillic Slofi
tahke un se müszt entweder c kleine

Kischt hen, odder krehsig gange fein.

Ich hen die Buwe autieit in die

Jahrd geschickt un wie mich die Liz-

zie reckoncist hat. da hat se gestört

zu greine, wie e Behbie. Se hat

mich zu sich an die Launjch gezoge

un hat mich gekifzt, so das; Niet Fehs
alliwwer von ihre Tiers nasz gewor-b-

is. Ach Philippche. hat se ge

sagt, fei nur nit fahr a mich, die-kah- ö

ich hen dich in so en öckspcnz

verschwendet. Ich hen ja gar keine

Eidie gehabt, wieviel so e Michl
koste duht: ich denke, eö is e Freil.
was der geller tschartjche duht."

In hen gesagt: .Lizzie, jetzt

stapp en:al dein Bahle: es is ja en

ziemlich stisser Preis, awwer. das

dicht rni-- nit fillc, at f.i ni
2ir.-.t- . i$cn:i du niiv!;ag.nf dni7,i

alles bei!l;nda,i tone ;s;::'t ':ui
ra;; m.r von alles nur das lvi:e nn

leiüie gelinst lien, dann foiinst d;;'
fen Äa'.:! ;r.i 'ov seine 'il!

- i iv v iileid) bernliigi gewi-i-

mi bat i:i:ch gepraiiüiiiiji. Jas; je
' nie nit nielir rattere wolli in

.'ü vetel zu iffe. n'll. err
irii deute nit. das; ich

"e 'eichiä't so arig dmnm ange-pac-

I'en. womit ick veibli!we üe
0 '0i n lienur

i! !) i l i v v 3 a u r a in p f c r.

.S'rnfuiiiic im !Icrsaillrr cchlofiicich.

yine reckt unangenehme lieber
lajchimg ivurdc einer tu.1; .t tt .i

iOuMte zuteil, die unter iKniiiiti
eines Cii;,ieiv nach Versailles r

läiieit waren, niii , einem der oei,
üinii'i'tialjnijen iuuimen bejaite-le-

Äasferbeilen ein cchiimiimlMd
ö.i iiehinen, Tie Soldaten eiitllei-dete-

sich und ginge ins .:'fel.
iel,!l!ü aber schrie einer von lauer

auf und gab damit den .Warnende!,
;'llan zu schleuniger Flucht w:
dem Waner. iSt tjatte auf nein
Wrinide des diirthjiditiaeii ivntfierc
!echv ;.irä.t:tiie Airoio&ile geieheu,
die in dichtem Vuiänel znjanimen
hielte. 5er Offizier glaubte zn
erst, das; die Zoidate das Opfe:
einer Hallutinaiio gewerden feien,

r iiillfzt sich aoer bald durch dei:
genfchein libei-ztugen- , das; du

2ache uch 'irslith ja oerbieli. 5ie
CTiiäning ür das faieliioar llu
llanUickie war bald geinnöen, Lei

eich war für den onniliag an
e;ne Filnigeiellschr.jk vermietet wor-e.ü- ,

die ldrerieits von einer Me-

nagerie die !i'olodi!e ,', dem ,j.ie.t
gemietet ijatte, öe. iiatiiraliiiche!;
Jinz einer erotifiben 2zee z

rie lieeeiiviiiiii-oige- Bestien
jiaulUeii nuiits anderes, als daj;

uiiieii die reilu-- iinedergeicheiit:
fei, nnd iiej'.en es sich im .ijse',

Wohlsein. 3ic zeigten ich auch
gänzlich abgeneigt, als man daza
ging, sie durch Stöcke und klänge
zum 'erlasien des Gaffer nnd zui
Erfüllung ihrer schauspielerischen
Pflichten anschalten. Tie

gaben sich denn auch
.veiter leine M'iibe und ginge iii!i
nücken.

Utlic tun ii l'iilliüiiiir wird.

Der Piozej; gegen cüm.uii.
i;ie;jll ans Hamourg wird demnach,
ii. üerli zur Verhandlung kommen
?ie Änliage legt e,v '.'lngeiiagiei,
zur asi, mit einer groszen '.'liiza!'.
'o d'inbriiche in Verbiiidnnn

eilen, bei denen es die ätiT a

nieiitiich ans echte Perjerteppul'e
alten. 5er i'lngetliigi:

ij.it ein red 'echjelrolles 'eaei.
liniier jich. während des Mrieaes
trar . dlianfseur des oamail.ie,

izepriifidenten des Reichstages la:,
er. jn gleicher ,eit betrieb P-ei- m

mit einer unter dem :.'ame ..'.' a'
gt bekannten vran in einem
!eller i der Ji'jllieiiiiiirane "

ein.
-- chlagsalmefabril. 5a die ..chiag
iahne" ans emi. ela!!ne. C.nil--

.aisljt nd aijer peiiano, warf di

ie-- Geschäft, welches mit .".(in j'ün--

,''grildet ii'nrde, tu wenige :.v
,ien eine Verdiensi von
l'.ark ab. .ie die ;'l klage behinp
:e, soll mit diesem treibe
ils liiigresliändlei' betätigt .und in

nrzer ;eit et.ra eine Million Mari
,'erdient haben. ! Oktober t!)t!'
lai'fte er die u deS frühere,
Oberstaatsanwalts in 5iisseldorf sü'
'i20,UCiCl .v,'art. nin barin ein.'i
5i'ielkliib einziiri.bteii. ber ihm. eh.

aiisgehobe würbe, ebenfalls
,'iele .nnbertlaiisende einbracht.',

chlies;licli betrug baS Vermöge
des Chauffeurs etwa 4 Millionen
Kork. 5chlie;lich wnrbe die Mn
iilinalpolizei ausmeiksam und iialm.
.'ine Haussuchung vor. bei der
!vertoolle Perserteppiche, mebrer-tosfc-

mit Silber- - nd Goldsaile,
.'eschlagnahmt lvurde. Preyll,

eine hohe .Siaaitoit ans freier
K belasse worden war. bestr.'it.'

jede SchiilS, so das; zahlreiche
ge von ausserhalb geladen ivurN"
'inb.

inner, der sechsmal die Bank vv,

Monte Carl sprengte.

Ein Spielergliick. wie es i d

beschichte von Monte Carlo in.
kaum begewejen ist. bewies furziul
ein blonber groszer Mann, der w,

ziisällig in den Spleliaal geriet n
am Nonlettetisch zu seyen cny. w

Cr hatte ein so aus'.erordentlichec
Miicf, das; er bald zu zwei Tische,

.ms einmal zu setze anfing, und e,

ipreiigte die Bank von (iS.OOO Zis
ii einer 5 willig sechsmal Hintere,

.mder. Schließlich zog er jich u;

liiern (Gewinn von 350,000 p,rs
nach einigen Ttimde zriick. eii

cincl erregte solches Aussehe, da"
.ie andere Spieler aufhörteil nur
einem Sehen mit atemloser Span

miiig folgte,' ebesmal. wen n
die Bank sprengte, ballte wilbeS Bei
'mlSruse durch die Säle. Tieiei
Glückspilz war ei Däne, der z

erstenmal in seinem Leben Mviiti
Carlo auf einer Vergniiglingsreise
besuchte.

850 DISASTER DEATH

TOLL FOR ONE YEAR

Red Cross Gives 51,871,000 Re-

lief When 65,000 Farnilies
Are Made Horneless.

Forty-thrpf- ? dlsnters, reulilu In.
the death in tlio l'nltpd States of STo'
persona and tho Injury ,,k 2,r00 called
for eiuergoncy rlies nieasures and)
the evpondltiire of $1,871,000 by the
Aiuertcnn Ited Crosa during the flscall
year endlng June 1921, says to'
announceuient based npon the forth-coiuln- g

annual reirt of the Red Croa.
These dlnU'rs caused property daiu-- ;

ge estlmated at (.OOtMXM), affected;
slrty-seve- n eounuunltleii and rendered(
C5.000 fnniilies lioineleMM.

The year' dlsiusters were of vary
Ing type. Ineludin severat whlch y

lind never been thouRlit ofl
as fallln withln thut classillni-tlo- n.

The Ited (.'ross furnl.shei
rellef In evenleen üres of rnagnltud,
flve floods, TOven tornudnes or

one devastütlni; tonn, thre
exploslons, lneludliiK the one in Wall
street ; one buildin uceldent, twj
tyi'hold eplileinlrs, the ni..st serlous be-ln- g

that at Sain, hio. whlch af-

fected 0 per cent of the populntlon;
one sniallpnx epi.lcinl.', in the rpublie
of Haiti ; one train vvrccls, the rare rlot
at Tulsa, Okln. ; the In China,
etnergfticy relief In suiuine uiuonj; th
Indinns of Ahiskn. tiie rasshopper
pluRue In North Onkota and an eurth-quuk- o

In Iiaiy.
Pueblo Most Serious

l?y far the ,,t severe of the
in the Tnlfed States durinj; th

perlnd covered by the sied Crnss rt-lK- rt

was the I'uebl Ii,,d eurly In
June. 11121. The rehahilltation prob-
iern rntifrontliiK the Ited Cross In
Fuebli was one ,,f the inost dlliieult
In recont ycars. U'hi'ii the llrst new
of the liorror was tlnshed throunhout,
the roiintry, the American Ited Crossi
National Ilendquartei'! responded wlth
a urniit of $Hri.OKl fur relief werk,
üoveruor Shuiip of Colorado, nppr-clatln- g

the Ion,' nnd exp-rl-enc- e

of th' Ited 'ross In orgaiiUInu
disast rellef work, phiced the en-tlr- e

responsiltillly for ihe Milinlnlstra-tlo- n

f rellef in its hanils.
In respimse to appcals from Presi-

dent Ilanllnir, Govcnior Sh.mp and
klier (.'overnors ,,f we.steru hui t es and

thron l,ai clia.lcr- - of the Ited
Crosa and liier r.inmunily ,,ranl!i-tlons- ,

pidilie-splrite- d cltlzen) liroiiglit
the total contrlliuied for I'uelilo

to more thun $1125,000.

The terrlble Iihvoc wrmiglit by th
flood wnters I u matter of record.
More than 2,!tOO In. nies were affected
and 7,351 persotis were lest hoinelew.
Estlnrate8 of jnoo.OiH) as an abHolut
rninlrnuin for rehabllitatlo were inad
by Ited Cross ofliciala In cliargo of th
rellef work.

Fast Work In Wall Street
The Wall street explosion wu nuta-hl- e

In that rellef workers of the Red'
CrosH were on the scene twenty mlu-ute- s

öfter Ilie dlsusler ocem re,. Th
rat rlot at Tulsu also was unique In
disaster rellef annals In that outslde
of a small emerteeney rellef fund con-

trlbnted hy the Ited ('roxs, the only
rellef ,eaiire outHlde Hie clty con-slste- d

of tlio Service of social work-
ers, nurses nnd n trained executlv
wliose ohjcct was to asslsf. local force
In diieoln their own effoi t.

In decliied conlrast wlth the pro-vlo-

yenr, only one tornado aunied
the proporlions of a ninjor dlsnnter.
TliI occurred on April 15, In the bor-

der necl Ions of Texas and Aikan
wlth the clty f Texarkan a tl
center. The IjsnlNcant seature of tkl,
disnsier rellef work wa the sact that
lt covered so inuch rural territory aa
to tnake ne'eary a largo number of
relief workers.

The fatnlnc In f'hlna, necessltatln
rellef expcndltureM totallinR more than
11,000,000 hy the American Red Croaa
was by far th mnst erlous of th
fertign disaster. In whlch th Red
Crofl gave ald.

Buildt Up It Machinry
In eonnectlon will, tbe admlnlstrar-tlo-

of dwaster rellef meatture, an
essectlveness on the part of

the Red Cross to deal wlth euiergeu-clc- s

was manlfeated durlng the paat
year. In 828 Chapters of the Ameri-
can Red Cross there have been formet
sperlal commirtees to urvey the

of thelr reopectlre coromunt-tle- s

and to be prepared In case of
disaster. In others of the .1,102 activ
Chapters, s network of communlcatlon
das been fortned through whlch Instao-taneo- u

rellef may be dlapatched t
any part of th United States.

That its work In thls (leid may be
contlnued wlth ever greater effectl-nes- s,

the American Red Cross Is ap
peallng for wldenpread renewal of
memherohtp durlng Its Annual Roll!
Call, to 1 conducted thls year from'
November 11 to 24.

LIFE SAVING CORPS
ENROLLMENT 10,000

Growth of Red Cross Life Savlng
Corps throughout the country con-

tlnued unabated durlng the last flscaU
year, a sumtuary of the year'
achlevements by thut Red Üross Serv-

ice shows. There re now 100 Corps
wlth a total membershlp of inore than
10,000 rnenibers, of whlch 1,276 are
sufflciently skllled In the work to act
ns Kxainlners. Arnong the outstandliiic
achlevements of the Red Cross In th!
Neid durlng the last year was the or-

ganlzatlon at the Unltod States Naval
Acaderay, Annapolls, oi what ls per
haps the largest 11s lavlng corp I
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