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P zaytt eure Rechnungen durch ßyccks. Aiesel-öe-n

verhüten Irrthümer, ersparen euch 'Perlüste und
dienen gleichzeitig als Quittung.

(Eröffnet Sei uns ein Eyeck Konto.
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Wm. Hirth, (Gründer der Farmer
i5lnbs hält hier eine Ansprache.

Win. Hirth, von (Soliirnlna, Mo.,

Herausgeber einer landwirthschaft,

lichen Zeiwng und Vater der Far
merbewegung die durch Vereinigung

der Landwirthe, diesen bessere Mars-t- e

für ihre Produkte erschließen soll,

heilt letzten Donnerstag Nachmittag

im hiesigen Courthaus eine Anfpra

che vor einer sehr zahlreich besuchten

Versammlung. Viele Farmer, nicht

nur aus unserem, (saunt, sondern

such aus den benachbarten Counties

hatten sich eingefunden um die An-

sprache zn hören.
Hirth forderte die Farmer auf sich

ihren Farincr-Vereine- anzuschließen,

öenn nur durch gemeinsames handeln

können dieselben zu den Rechten 10111

men die ihnen jetzt vorenthalten wer-de-

Große Industrien vereinigen

sich um die kosten der Produktion

zu vermindern und dadurch höhere

Profite zu erzielen und die Preise

ihrer Produkte zu regeln. Nur der

Farmer, weil er einzeln dasteht, muß

auf das Recht verzichten einen Preis
auf seine Produkte zu setzen, sondern

nehmen, was Getreidespeknlanten

und die großen Schlächtereien ihm
bieten Er ist bezwungen alles was er

braucht zu hohem Preise zu kaufen

und erhält für seine Produkte Preise,

bei denen er kaum bestehen kann.

Die großen Industrien, wenn der

Markt mit ihren Waaren überfüllt
ist, schließen ihre Fabriken oder er

mindern ihre Produktion. Tasselbe
muß der Farmer thun, nämlich sich te
nach der Nachfrage richten, d. h.,

wenn die Nachfrage für Weizen ab

nimmt, im gleichen Maße, seine Ein-sa-
er

verringern. Das kann jedoch

nur geschehen, wenn die Farmer sich

vereinigen, denn ein einzelner Farmer
oder eine Gruppe von Farmern kann

den Markt nicht beeinflussen: dazu

erfordert es einheitliches Zusanunen
wirken aller amerikanischen Farmer.
Dieses, meinte der Redner, ist der
Hauptzweck der Farmerbewegnng.

und nicht die Ausmerzung des s,

obwohl auch im Großein-kau- f

von Handelsartikel und Farm
Maschinen, Futterstoffen und Kunst-

dünger durch die Farm Clubs, dem

Farmer große Vortheile geboten

werden.

jSAnzeigeü im Volksblatt brin

;ge, Erfolg.
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IH. fl. Muster

Hermann, Klo.
Agentur für

Äodaksu.KodakZnPplics

Filnls culunrfclt

Sichre einen Pormtlj Kodaks
und Aikms, aller Arten

und Größen.
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I. H. Hasenritter ,

Hermann, Mo.

Juwelier und Hptomelrist

Augen frei untersucht und Brillen

oder Augengläser',, akurat 'angepaßt.

30 Jahre auf denselben Platze an

der Frontstraßc. Hermann, Mo.

Lonifc Schneider, bei Stony Hill
gestorben.

Frau. Louise Schneider, Wittwe

von John Schneider, ist am Freitag

letzter Woche im hohen Alter von 92

fahren gestorben. Sie war mehrere
Monate ans Krankenlager gefesselt

und der Tod kam ihr als willkomme-ne- r

Erlöser von schiverein Leiden.

Sie wohnte bei' ihrer Tochter, Frau
Fritz Vueker. nahe Stony Hill, wo

sie bis zu ihrem Tode die liebevollste

Pflege fand.

Frau Schneider wohnte früher vie-

le Jahre in Drake und erfreute sich

der Achtung und Liebe eines großen

'Freunden und Bekanntenkreises. Sie
hinterläßt ihre beiden Töchter. Frau
Fritz Bueker und Frau John Hurst,

nahe Stony Hill wohnhaft.
Die Beerdigung fand am Montag

unter zahlreicher Betheiligung auf
dein Kirchhofe der M. E. Gemeinde

in Beemont statt.

Berger.

Leo. Stock welcher mehrere Mona
in St. Louis sich in einem Hospi

tal unter ärztlicher Behandlung be

fand, ist soweit iviedergenesen, daß

letzten Samstag seinen hiesigen

Freunden und Verwandten einen Be

such abstatten konnte.

Am Samstag Abend findet in
Schnetz's Halle ein Tanzvergnügen

statt.
Die Farmer-Gesellscha- ft erhielt letz-t- e

Woche eine Carladnng Kleie, und
andere Futterstoffe.

Henry Frillmann, von St. Louis,

war diese Woche hier auf Besuch bei

Verwandten und Bekannten.

Herr. Juedeinann und Gattin be

fanden sich letzte Woche in Union um

Geschäfte im Nachlaßgericht zu be

sorgen.
.

Die Regierungs Arbeiten am
Fluße sind eingestellt und die Boote

nach dem Gasconade in 's Winter-quartie- r

gebracht worden.

Eine Theater-Vorstellniig- . veran-

staltet vom St. Pauls Theater-Ve- r

ein wird am Sonntag Abend, den 20.

November in der St. Pauls Schul
Halle gegeben werden. Zur Anffüh-riui- g

werden gelangen Perplering
Situation." ein Lustspiel in 2 Akten

'iiiid Naseal Put," eilte einaktige

Posse.
L. (5. Nathert war am Montag ge-

schäftlich in New Haben.
Henna Blumer hat die Front se-

ines Geschäftshauses durch eine

auffrischen und verschö-

nern lassen.
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Mcht Eure Vestessungen für

Moerfchel'S Pale Lager

Griesedieck - ffftoo-Bc- c, Root Bier per

. Unberanschrnde gesunde Getränke.

) Ablieferung in eurer Wob innig vremvt besorgt.

Geo. J. Kirchhofer, Distributor

Psjoiic 95 ober 179. Hermann, Mo.

W i t t e v b c r g.

Die Witterung ist recht schön und

die Farmer sind hier am Pflügen

und machen Vorbereitungen für die

Hafer- - und Corn-Aussaa- t im Friih- -

jähr.

August Hesemann und Gattin sind

bocherfreut über die Ankunft eines

kleinen Söhnchens, wozu wir gratn- -

liren. j
. Wilhelm Sünkel. welcher längere

Zeit recht leidend war, reiste tu Be

gleitung von Dr. Wood, von Oweiis- -

vilUv nach St. Louis um sich daselbst

operiren zu lassen.

Theodor Greunke, welcher diesen

Sommer in Nebraska arbeitete, kam

letzte Woche von dort zurück mir die

sen Winter hier bei seinen Eltern zn

bleiben.

Am Samstag starb im hohen Al- -

ter von 02 Jahren. Frau Lonisa

Schneider und tvurde die Leiche am

Montag auf dem Methodisten ttirch-Ho- f

zu Beemont beerdigt. Pastor
Schmidt, von Drake, leitete die

Trauerversammluiig. welche recht

groß war. so daß die Kirche dicht

besetzt ivar und viele sich mit einem

Steheplatzc begnügen mußten. Die

Verstorbene binterläßt mebrere ftin
der und viele Freunde und Bekannte V

die ihren Tod betrauern.

Mehrere Bewohner unserer Nach-

barschaft wohnten der Auktion bei

Fritz Bücker bei. welche am Dienstag
Nachmittag stattfand. 1

Arnold Nauter reiste letzten Don
nerstag nach Sedalia und kam ant

Dienstag wieder zurück.

Stony Hill.

Wittwe Henry Schneider ist am

letzten Samstag nach lanchenr 5!rank

sein ans diesem Leben geschieden.

Nach der Tranerfeicr die im Hanse
der Tochter, Frau Fritz Bueker,

wnrde. fand die Beerdigung

im Beemont M. E. Kirchhofe statt.

Paul Kühn lind Gattin, von New

Haveii. waren am Sonntag hier bei

den Eltern auf Besuch.

H. L. Stolte war am Samstag in

Geschäften in Hermann.

Das ant Samstag bei Wm. Hel
ling abgehaltene Tanzvergnügen war
sehr gut besticht.

Geo. Stolte und Gattin waren

ant. Sonntag besuchsweise in Wash-

ington.

Arthur Maupin und Familie be

finden sich hier auf Besuch bei ihren
Angehörigen.

Cornaushülsen und Brennholz
bilden jetzt die Hauptbe-schäftignii- g

unserer Farmer.

Humoristisches

Ein Nörgler. Bauer: Ter Ochs

hat im vorigen Jahr den ersten Preis
gekriegt I

Fremder: Na dao find' ich aber
ungerecht, was versteht denn der Ochs

von einem Preis!

Aengsllich. Familienvater (zu
seiner Frau, die dem Verehrer der

Aeltesten erwartet): Um Gotteoivil-leii- ,

setz' ihm. nicht den schweren Wein
vor, sonst kriegt er womöglich Mut
und frägt mich der Höhe der Mit-

gift!

Arme Bürger. - Verzeihe, ich

komme vom Verein zur Unterstütz,

ung der Armen und bitte um einige
alte Sachen.

Ich habe keine.

Was machen Sie denn mit Jlireu
alten Kleidern ?

Die hänge ich abends sauber ans
einen Bügel und ziehe sie morgen
wieder an.

Die gute Freundin. Was meinst

Tu. Rosa, soll ich l'jesangsunterricht
nehmen?

Aber gewiß.' Lotte: das wird auch
Deinem Manne sehr gut tun!

Wieso?
Na, er wird dann doch mehr an

die frische Luft gehen!

tWftan abonniere auf das Volks
blatt.

S p u n e.

E s s i n d nicht alle frei, die ihrer
Ketten fpottcn.

Gerecht zu sein kann nur
der wirklich Starke ivogen.

Die Giit? hat ihre Grenzen:
dahinter beginnt die Schwäche.

Im strengen Handeln nach
Grundsätze bewährt sich der inänn
liche Charakter.

Religion ist für die breite
Masse, was das Joch für die Zug.
tiere.

L e b e n i st für den, der nicht um.
sonst gelebt haben will, denken und
wirken.

Ein Löwz der Gesellschaft
kann znhanse ein rechter Brumm
bär sein.

Wäre die Tat so leicht wie
der Gedanke die Welt wäre längst
vollkommen.

Es ist oft leichter, die Hand
der Tochter als das Ohr des Baters
zu gewinnen.

O F r e u it ö. der Mensch ist nur
ein Tor, Stellt er sich Gott als
seinesgleichen vor.

Gerade die Damen, die zur
Korpulenz geneigt sind, sind der
Korpulenz sehr abgeneigt.

Die größte Männer hängen
immer mit ihrem Jahrhundert durch
eine a,wachhe!t ziiiainmen.

Ein trauriaer Man ist
schlimmer zu ertragen ist der An
blick eines traurigen Kindes.

Mit der gtoßen Pose, dem
schöne Wort sei's getan, Meint
so mancher und bläht sich als ganzer
Mami.

Es fühlt sich zwar wohl auf
moderndem Ctnnipf Der Frosch,
doch wohler stets in Schlamm und
Sumpf.

Jedem wotinet die Kraft in
der Tiese der Brust, Dem nur
gehorcht sie, der oft und herrschend
sie ruft.

Sterblichen Blicken entziehst
dn vielleicht dem töricht Beginnen:
aber den Göttern verbirgt selbst der
Gedanke sich nicht.

Der tugendhafte Mensch
wählt die Mitte und entfernt sich

von beiden Extremen: dem Zuviel
und dem Zuwenig.

Das neue Pole ist wie eine
Ziackcje, die i scuriger Linie em
porsleigt, um oben in einen Funken
schauer zu zerstieben.

A n f d e r 1 11 1 e I ?)ap haben sie
Stcingeld . . .da ist es aber ge
fährlich, wenn sie das Geld zum
Fenster hiiianowcrfeii.

G c h 0 r ch e 1, ist leichter als be

fehlen: beim G.'Iiorchen schieben wir
uns selbst fort, beim Befehlen müs
sen wir andere fortschieben.

W i l l st du '.mmer weiter schwei
fen? Sieh, das Gute liegt so nah.'

Lerne nur das Glück ergreifen.
Denn das Glück ist immer da.

O, unsers Daseins trüge
risches Weben! Wie leicht ent-

flieht itt einem Augenblicke, Was
mühsam viele Jahre kantn erstreben I

W i 1 l st deine Zeit dn begiei
sen, so sieh, wie die Vorder cS lrie
bett. Will du die AUen ver
steh', acht' ans der Lebende Tun.

Ich v e r z e ; tz e gerade der In
gend nichts Schlechtes. Das ist ge
wiß ein faules Produkt, wo selbst
die höchste Wännia mir Schlamm er
Zeugt.

VI 11c K it n st geht aus der Ein-

heit der Seele luivor, und so wird
sie dort, wo ju Eingang findet,
mich wieder zur Einlieit der Seele
sprechen.

S 0, w e ,: 11 am Wege ei 11

Wirtshaus sieht, Ter Wmtd'rer
kehrt gern ein, Einkehr zu halten
i sich selbst Fällt wcn'ge ein,

ein! nie!

Theater und Wirklichkeit, es

gibt keinen Unierschied mehr zivi

scheu beiden: Theater ist die Welt

des Scheins, Wirklichkeit die Welt

der Scheine.

H ä I t ' st du ein Paradies auf
Erden, Und wärst des Unrechts

dir bewußt. Es würde dir zur
Hölle werden, Und Hölle wär i

deiner Brust!

. Wohltaten, still und rein

Sind Tote, die im Graee
leben. Sind Blumen, die m.

Sturm besteh'n. Sind Sternlem.
die nie untergeh'n.

Kann st" du mcht wie ein vloic r

stiegen, Klett re nur Schritt i.;t

Schritt bergan! Wer mit Mtw
den Gipfel gewann, Hat an.h die

Well zu Füße liege.

E s gibt im Grunde mir e i ,: c

Mnemotechnik: die Kirnst des er
gessens ; man muß viel Umsichtiges

rasch vergessen können, um siir das
Wicktige im Gedächtnis Platz Z

schauen.
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Wir danken heute unserm Vater
Und bringen Lob ihm Preis u. Dank.

Wir neigen uns vor seinem Throne
Und weihen ihm den Dankgesang.
Am heut'gen schönen Dankesfeste,

Das ihm die neue Welt geweiht.
Erschallen Lob und Dankeslieder.
So soll es sein für alle Zeit.

Wir danken ihm von ganzem Herzen

Für Segen, aller Art,
Für gute Ernten, schöne Früchte.
Die man zum Winter aufbewahrt.
Wir danken für Gesundheit, Leben,

Für Ruh' und Frieden hier im Land.
Für Alles, was er uns gegeben

Und freundlich hat uns zuerkannt.

O möge er von uns'rem Lande
Den Krieg, die Theiirting halten fern,
Fern holten Pest und böse Plagen!
Hell leuchte mts der Glaubensstern.
Der deine Allmacht, deine Stärke
In deinen Werken stets erkannt.
Der stets in seinem lichten Kreise
Älö Herr und Schöpfer dich genannt!

Wir bringen dir. geliebter Vater.
Am heut'gen Tage Ehr' und Rubin.
Sie mögen durch die Wolken ziehen
Nach deinem schönen Heiligt!!
Gelobt, gepriesen sei dein Name

Im großen Lande, weit und breit.
Bei alle Völker auf der Erde!
Gelabt seist du i Ewigkeit!

N. Hülle.
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BergerMillingCo.

BERGER, MO.
Fabrikanten von

Winter ?5eizen ZÄeyk,

Kornmryl und Intter
Stoffen aller Art.

Hüchstrr Mnrktvreis wird
befahlt für Getreide.

Unser Mehl ist nuch in Herinnnn
uf Lager und wird abgeliefert

von (Peo- - A. jf 11 f)it.
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Nachrichten ans nngrrnzrndrn (oN'
tirs, ans nnserrm Stnkit nd

anderen Staaten.

Das Bundes Senats Eomite für

Mandel hat es abgelehnt iM,u' Unter-

suchung der Thätigkeit der frühere

Schisfahrtsbehörde anzustellen. Be

wahrt sich wohl auch wieder die Sae
von den kleinen Dieben die man

hängt und die große die man lau-

fen läßt.

Diebe drangen leiste Woche durch

ei Kellerfenster in das Geschästslo-k-

des August Helling in Disse.
Franklin Eonnhi und stahlen Klei

geld im Betrage von ijil. Had
schuhe und andere Artikel.

Ter 21 Jahre alte Joseph Liimei,

wurde in der Nähe von Hardin von

einem Zuge der Santa Fe Bahn er
saßt und derart verletzt, daß er einige

stunden später verschied. Linnens

Automobil wurde bei dem Unfälle

zerschmettert.

Wegen Pocken Erkrankungen iind

alle öffentliche Plätze und (Gebäude

i Kahoka lElark Eonnty) von der

staatlichen Gesuudheitsbehörde ge

schlösse worden. Alle Schulen und

Mischen sollen geschlossen bleiben, bis

die Epidemie unter Kontrolle gebracht

ist. Auch eine Llmdbezirkschule in

der Nähe von Miller in Lawrence
Eouttti, ist geschlossen worden: In
lebtet Zeit sind "5 Todesfälle, wel-

che auf Pocken zurückzuführen sind,

der staatlichen (esnndheitsbehörde

von Aerzten dieser Gegend gemeldet

worden.

Laut einer in Joplin cingetroffe-- e

Tepesche hat sich Anioö Gipso.
Präsident der Ersten N'atioitalbauk

in Joplin, int Negis Hotel zu Meriko

Eitt, erschossen, wohin er sich wegen

Abschluß des Ankaufes genannten

Hotels begeben hatte.

In Kansas Eitn wurden 20 ehe-

malige Soldaten als besondere Post-

sache vom Postmeister B. Steel ein

ii
g
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geschworen, Sie tragen im Dienste
die Armeeuniform und sind mit Gc

wehren bewaffnet. Ans anderen,

ehemaligen Soldaten wurde eine Ne

servewehr gebildet.

Ter 81 Jahre alte Karl Guenther.
ein im Ruhestand lebender Fanner
von St. Peters, Mo., fiel am. Sann
tag in den Brunnen seines Hofes und
ertrank. Seine Gattin fand die Lei

che. als sie nm 5):30 Uhr morgens
von der Kirche nach Hause kam.

Nach einjährigem Leiden ist in Ga
leim die !!7 Jahre alte Frau Sa
inantha Minton gestorben. Tie Ver
storbene wog über (!()() Pfund.

Bei der Familienfestlichkeit. Ob

ich Ihre Schwägerin mal bitte, unS

mit einem Liedchen erfreuen?
Um Gotteswillen nicht, die ver

steht keinen Spaß, die singt gleich

zwei :

Pech. Hier sind die hundert
Mark zurück, die Sie mir vorige Wo

che geborgt haben.
Danke daran hatte ich längst

vergesse.

Donnerwetter, tvarum habe Sie
das nicht eher gesagt?

Mo. Parific Zrittabclle.

Westlich gehende Züge:
Nr. Zeit
V. Personenziig Nachts 12:27

37 Lok. Personenztig vorm. 10:13
11 Personenzug vorm. 11:10

0S Lokal Frachtzug. Dienstag.
Donnerstag u. Samstag vorm.s):50

Oestlich gehende Züge:

11 Lok. Personenzug. morgens 1:20

10 Personenztig nachm. 3:01

38 Lok. Personenztig .... nahm. 3:1k
92 Lokal Frachtzug. Montag,

Mittwoch u. Freitag vorm. 11:42

(trank H. jeurnanri

Hommissians-Sliufman- n

Händler in

Hessügcl, Eiern u. Produkten
höchster :Narktpri bezahlt

für ariN'produkt.
Phone 132.

Gcschäftöplatz an der 5tcn Straße,

östlich von N. W. Ochsner's Garage.


