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Der Leser seine

deutsche 3citunfl!

Nicht nur durch Abonnement ans

dieselbe und Anzeigen in derselben

könne sie die deutsche Zeitung un-

terstützen. Ein önßerst wirksame,

viel zn wenig beachtetes Mittel be-

stellt in folgendem:

Daseist Kosten ver-

knüpft und uns ist es von --

großem Vortheil!
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CAPITOL CITY

TEAM OUTCLASSED

St. Peters Loses to Hermann in
Rather Spicy Game Score 14 to 5.

In the same degree in which the
Hermann Baseball Club suffered a
defeat last week at the hands of
Washington, it administered a crush-in- g

defeat to St. Peters Baseball
Club, of Jeffersost City, last Sunday.

The game was snappy and spiced
with much argument as to umpire
decisions and ground rules. The visit-in- g

teain was heavily outclassed in
ball-playi- but sought to inake up
for this handicap by objections and
arguments.

The local boys were up to their
usual form and played a sine game
as will be seen from the following

box-scor- e:

Jesserson City

AB R II O A E
Kaiaer B. rf 5 0 1 0 0 0

Volkmer It. cf 5 112 0 0

Forck c 4 0 0 8 0 0
Dulle 2b 4 1 2 3 0 0

Kaiser E. lb 4 12 6 10
Pope p 4 0 0 0 2 0

Porth es 3 1 0 2 5 0
Jacques 3b . 4 12 2 12
Volkmer P. If 4 0 110 2

37 S 9 24 9 4

Hermann

AB R H O A E
Neumann 3b 6 2 2 1 0 0

Hatchard lf & 2b 2 2 1 12 0
Klos lb . 5 1 2 12 0 0

Schaffner c 5 1 4 11 S O

Siedler 2b . 1 1 0 0 2 0

Ruediger lf 3 110 0 0

Scaironi ss 4 110 4 1

Stoehr rf 5 2 1 1 0 0
Wohlt cf 5 2 1 10 0

Armbruster p 5 1 3 0 0 1

41 14 16 27 11 2
Jen. City 1 220000005
Hermann 4 1 0 1 3 4 0 1 x 14

Two base hits: Kaiser E. 2, Neu-

mann, Klos, Schaffner, Armbnuter
2. Base on balls: off Pope 4. Hit by
pitcher: Frock, Porth, Hatchard.
Struclc out: by Armbruster 12; by
Pope 7. Lest on bases Je. City 7,
Hermann 8. ..
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Äausen Sie in erster Linie bei

den Finnen, welche ihr Geschäft

in der deutschen Zeitung anzci

grn und berufen Sie sich bei Ihren

Einkäufen auf die Anzeige, welche

Sie in der deutschen Zeitung

gcninden haben.

mit seinen

m. n. Schuster
Hermann, Mo.

Agenwr für

Kodalstt. Kodak SuMics

Films entwickelt

Iüyre einen Worraty Kodaks
und Ailms, aller Arten

und Krößen.

Mt. Sterling.

Geo. Schneider und Familie be

suchten lebten Sonntag, die Eltern
Frank Schneider und Gattin, in Pan.
sei) Hollow.

Frau Ben. Landivehr ist z. Z. be

denklich erkrankt, und wünschen wir
ihr recht baldige Besserung.

Frau Martha Cooper, cinc lang

jährige Bewohnerin dieser Gegend,

ist letzte Woche in Jeffersou City in

der Wohnung ihres Sohnes, Dr
Cooper, hochvetagt gestorben. Die

Beerdigung fand am Montag in dem

Useful Kirchhofe statt.

Henry Proett und die Frls. Schae
perkoetter, von Lafayette County, be

fanden sich hier auf Besuch bei Wer

wandten.

Morgen (Samstag) findet das

Picnic des Pin Das Farm Club all
dcni Piil Oak Schulplatze statt, c-

dcrmann ist willkommen.

Letzten Sonntag stand ein Ford
Auto, das zwei weiblichen Touristen
gehörte am Ufer des Gasconade

nahe der Fcrry Landnng als das

Auto sich Plötzlich entschloß ein Bad

zil nehmen ltnö in den Fluß hinab
lief. Erst nach längeren Vemühun
gen gelang es die Tin Lizzie" zu

liberredpn wieder auf trockenen Boden

zurückzukehren.

- lZJeder Leser 'kann hinter sei

nem Namen auf der Zciwng sehen

wie weit er für dieselbe bezahlt hat.

Gflrner $ü)vtUbxUl deo

Iftilipp S.:ttcramcr.

Mein lieber Hrr Nedacklionr- -
Hent inlls; ich vch

ue sraie, ;i mein
Schreidebrief spc

schcl (itenschcn zl,
bezahle, so daü Sc
alles arig gut un
ilersiehn un wenn
es manchmal zu

Jhnc gucke dicht,

als ob ick cckiüt'
Zcherehte'deit, dann
duhn Sc reiteweg
Jhreil Meiiid

tickelinsche biekha?

jedes Wort is die plirensige Wahr
heit.

Also cs sin so cbaut vier odder

fünf Tag vorbei gepähst. da hat die

Lizzie, was meine Alte is gesagt, sie

mockt nur wisse, was aus die Eier
geworde is, wo so so cbaut zehn Tag
zurück gekauft hätt. Es wäre die

schönste und größte Eier gcwcsc, wo
se in il,r aamei Lewc gesehn hatt
un se hätt se espcschellie gesehft for sc

auf den Tehbel zu setze, wenn ihr
Sobina ilranzche Uei mteie oeyi

Se bätt jetzt scholl ill alle Ecke ge

guckt, awwer die Eier wäre disep
piehrt llii se möcht nur wisse, ob einer
von die Buwc se aeiajweipr yal. juo

der hast du se mehbie aufgejuhst?
hat se mich gefragt un hat niich cn

Blick bmaoworfe, dafz ich sor e U'irn
nit selbst geglaubt heil, ich hätt se

mehbie in Gedanke ausgcorunre
Gleich hat awwer Widder die Ver
nunft bei mich gesiegt un ich heil ge
sagt: Lizzle so cbbes ders,t du mich
nit frage: ha,t-o-u schon jemals ge
nohtifzt, daß dich ebbeS an deine Wet
schetebbels fehle buht? odder hast du
schon obbes an deine Oilnjcns odder

oin OrtrS nit rtsl neu fernst Nknnl?t
VWItt (VUIV t V MM vv v '
Un was sollt ich denn mit deine
Eier duhn? So krehsig sin ich gar
nit dafür." Well, hat se gesagt.
was die Wetschetebbels anbetrifjt.
wo ich immer an en kühle dunkle

Platz in den Behsment liege hen,
da hen ich schuhr genug genohtidt.
daß jemand dran gchisc1 un gemb
bclt hat, awwer lch hen tmmer ge
denkt, mehbie mer hen Meis oder
gar e Nätt in den Seller.

UlltSit, ycn lch geiagt un wenn
ich die Sach recht iwweröenke, o

muß ich zu die Kohnkluhschen koiil

nie. daß mehbie auch die Nätt die
Eier ausgcschlappert hat. Ach, sagt
die Lizzie, schott ab mit dein ftcrn
sens. Mit dich kann mer kein ver
NinstigeS Wort spreche.

Well, water in laz emal for e

Tschehnsch zu den Wedesweiler gan
ge for e Gehznche Pinochel zu spie
le; mer hen awwer hardlie ange
fange gehabt, da is einer von die
Kds komme un sagt: Pa, du
sollst emal reiteweg heim komme.
die Ma hat ebbes iwwer zu tahke
mit dich." Well, hen ich gedenkt.
was wer n ich denn Widder aiiszii
fresse hen? Ich hen mich gleich an
den Weg gemacht un sin heim. Tie
Lizzie war in den Seller un hat ge
sagt, ich sollt gleich emal daunftehr
komme, ich soll awwer e 5ländel
mit bringe un auch e paar Mät
jenes. Wie iaj zu ic lomme ,n,
dl,, hat se geiagt, ich sollt emal un
ner das Schelf leuchte, wo die Po
tehtos drauf liege un was wern Se
denke, was ich da gesehn hen? Da
hat e Tfchickn gehockt im wie ich
klohser geguckt hen, is es das nän,
liaze gewe,e, wo ten oen garnier ae
schweipt gehabt hen. Jetzt Philipp,
hen ich zu mich gedenkt, jetzt behalt
e stiff Opperlipp im dohnt wiekui

Wet hen ich geiagt, wo kommt
denn das schöne Tschicken her? "hen
ich mit den unschuldigste Ton von
die Welt gesagt. Das uinsz denk ich

oorch das en,ter ereingefloge
cm." Wenn ich schmart gewese

war. dann hatt ich gesagj, ich bätt
die Lizzie mit den Bird snrpreise
wolle, biekahs seil hat se ecksp.'cktet
gehabt, un dann hat se das Tschik
ken aus die Ecke getschehit un dann
is awwer erscht die größte Surpreis
komnie: Das Tschicken hat auf den
Bäsket voll Eier gehockt, wo die
Lizzie vergeblich gesucht gehatt u
zwölf ganz kleine Tschickö sin zum
Vorschein komme! Na, walt du ju
noh ebant dät? hei, ich gejagt, ich
wischt, es delit mich da? emal je-

mand kcköplehne."

Tie Lizzie sagt, sie deht ganz den
nämliche Weg fühle un dann hat sie
das Kellerfenster aufgemacht un hat
zu die Wediveileril gernfe, se sollt
emal schnell enwwer komme un sollt
allch den Wedesiveiler mitbringe,
Ec hat nur e Minnit un c halb ge
ilomme, da wäre se beide da. Tie
Wedesweilersch hei, for die längste
'Zeit)lachgedeiikt un mit einemmal
liat der Wedeöiveiler gesagt: Ich
bette einiges, seil is das Tschicken
was der Farmer verlöre gehabt hat.
wie er neulich in mein Platz war
un wenn ich nit arig misztehken sin.
dann haft du da? Tiehrche mitge
noinme, wie du heim bist." Die
Lizzie kat e Febs geniacht, als ob se

hätt sage wolle: ..Well dumm ge-nn- g

is er dazu." sie hat eö awwer
nit gesagt.
- Was se gesagt hat das war: .We

dekweiler, da duhst du ihn unrecht;
der derf iwwer cbbes wertvolles
stolpern un dann sieht er cS pvch

nit un ich hen noch nie nit erlebt.
da; er emal ebbes heinigebracht bat.
was er gefuimc hat: alles was der
heimbringt, das sin Näusch un die

find er nit, die duht er sor schweres
Geld bei dich kaufe. Wenn er emal
damit stoppe deht, dann deht ich

sage, daß er immer noch e Tschehns
hat, e wenig schmartcr zu wern, wo

mit ich verbleiwe Jhne Jhrn lie
wer

Philipp Sauerampfer.

Tie Erbschaft.

5s war cinnial ein 5laufmann m
Daniaskus, der hatte inen ganz
winzigen Laden in einer dunklen
Ecke des Basars. Nur dleicnlgeil
Käufer, die ganz billige Ware kau

fen wollten, kamen zu ihm, und
manchmal blieben sie den Kaufpreis
auch noch schuldig, so. daß der jkailf

mann große Muhe hatte, sich not
dürftig durch's Leben zu schlagen.

Eines Tages brachte lym ein Bo
te ein Schreiben. Da der Kaufmann
nicht lesen konnte, gmg er hin zum
Kadi und bat ihn, ihm das Schrei
ben zu übersetzen. Dieser aber war
dem 5Zausinann, den er als ehrlichen
Mann seit vielen Jahren kannte, ge
wogen, und mit tiefem Bedauern
las er rn dem Schreiben, daß ein
Bruder des Kaufmanns gestorben

war, der 1000 Goldstücke Schulden
hinterlassen hatte. Die Schuldscheine
aber lauteten aus den Namen des

Kaufmanns in Damaskus, so daß
dieser nunmehr, wollte er den Na
men des Toden nicht besudeln, zah
len mußte.

Ich kann dieses Schreiben", sag

te der Kadi zu dem Kaufmann, der
inmitten der andern Bittsteller und
Leute mit allerlei Anliegen, vor lhn,
stand, nicht recht lesen. Es ist ara
bisch geschrieben, und diese Schrlstart
ist mir nicht ganz gelauttg. us steyt

etwas darin von 1000 Goldslücken.
und ein Verwandten ist gestorben

Da erstaunten die umstehende.
denn sie dachten nicht anders, als
daß der arme 5laufinann nunmehr
1000 Goldstucke geerbt habe.

Komm doch ein ander Mal wie

der", sagte der Kadi zn dem Kanf.

mann. Bis dahin kann ich dir ßc
uaue Auskuuft neben." Der Kauf
mann war es zufrieden und er ging
zu seinem Laden.

Schon nach kurzer Zeit stellten sich

Leute ein, die lhil sollst nur mit Ver
achtmig behaildelt hatten. Der reiche

Tuchhandler Mrnaner tzalravschm
ein schwerreicher Mann, lud ihn ein

ihn zu besuchen. Zocher Jrwasch, ein

Mann, der Geld gegen Zinsen ver
borgtekain händereibend und frag
te. ob er nicht etwas nötig habe

Der Vorsteher des Basars, Kuchai
Naschtog, bot chm einen eben

schön gelegenen Laden an
inmitten des Basars, wo das große

Kaffeehaus war und wo die schwär
zen Weiber tanzten. Und auch Käu.
fer kamen, so daß der Kaufmann
bald keine Ware mehr hatte. Ge-drän-

von den Leuten, die ihm
sonst keine sünf Piaster geborgt hät-

ten, bezog er den ihm angebotenen
Laden, der sich bald bis hinauf zur
Decke mit Waren füllte. Als geschickt

ler Kaufmann verstand er es, die

Fremden anzulocken und gute Preise
zu machen.

Ein Jahr verging dem tätige
Manne im Fluge, da erinnerte er
sich des Schreibens, und er ging wie-

der zum Kadi, uin nunmehr 311

waS eigentlich darin stand.
Dieser erkundigte sich angelegentlich

nach dem Stand seiner Geschäfte,

und als der Kaufmann ihm mitteil-
te, daß er bereits 1000 Goldsinäe
zurückgelegt habe, da zog der Kadi

das Schreiben hervor und las e in
wortgetreuer Uebersetzmig vor. Er
schrocken vernahm der .Kaufmann die

Kunde, aber der Kadi eröffnete ihm.
das; er mit Absicht den Inhalt

habe in der Annahme, daß
ein hineingeworfenes Wort von

Goldstücken" und einem Todes-fall- "

genügen würde, die damalige
Horcher neugierig zu machen. Der
Erfolg feiner List sei nickt übel

Und der Kaufmann ging luii,

zahlte die Schulden seines toten

Bruders und wirkte in DianK',
Tie tausend Goldstücke batte er bald
wieder verdient.

Scherzfrage. Wiu- - mach

dreimal sieben? Äntwort 21.
:'ein, dreimal sieben mac'.t duf .Woni

rein!
91 ich i s ä, n l d. S:e Iiadeu

einen" Regenschirm am Hn: o1'1'1'1'

Fron entzwei geschlagen ! '

Daran war ich ganz unschuldig

Herr Vorsitzender, ch lonute dock',

nickt wissen, das: der Schirm ie leiä't

I'aviitt geht!"

P r o ni p t c ti i r t n g

,,'i'is jetzt habe ich nie das.

'.'Iniioncieren Zweck hat, t.oer ievt bi

ich überzetigt. ttestern y.,be ich liack.

einem zuverlässigen ?achiwächter t,

und beute naht sind sckon

lldschrankknacker in nieinent We

schüft geweseii und haben alle: ans

aeräiiint."

'II
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Gesunde, glückliche Ikincker
und Erwachsene findet man in

den Familien wo

Lsvni's

Ripenkraltter
doö Hausmittel ist. (?S ist der Multcr erste Zuflucht, wenn eincS ihrer
Liebn, erkrankt. 5s ist stctS sicher uud zuverlässig. Bei Millionen von
Familien, hüben u.-.-d drüben, findet ma eS im Mcdizinfchrank.

?s ist auS reinen, heilkräftigen Wurzeln und Kräutern bereitet, enthält
keine schädlichen Trogen, und kann unbesorgt den Kleine, soivie jungen und
alte Personen von schwächlicher Konstitution verabfolgt werden.

Apotheker können es nicht liefern. Nähere Auskunft erteilt

Dr. pctcr Fahrney & Sons Cs.
2501 Washington Blvd. Zsllkni in anl, ,,,. hicago, III.
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Farmen in den Bereinigten Staaten.

Die Zahl der Farmeir in den Ver.
einigten Staaten betrug am 1. Jan
liar 1920 G.448,313, wogegen sie im
Jahre 1910 nur G,3Ül,502 ausmach.
te, was eine Zunahme von 86,84 l

oder 1.4 in 10 Jahreil ansmachte.
Tie Zunahme der Zahl der Farmen
is: beträchtlich geringer als die Zu.
nähme der ländlichen Bevölkerung.
Tie gesammte landwirtschaftliche Flä.
ehe betrug im Jahre 1820 955,883..

15 Acker und im Jahre 1910 878.-98,32- 5

Acker. Die gesammte land
wirtschaftliche Fläche wies somit eine

Zunahme von 8.8 ans, aber die

verbesserte landivirtschaftliche Fläche
wies eine Zunahme von nnr 5.1
auf. Die Zunahme der gesammten
landwirtschaftlichen Fläche ist großer
als die Zunahme der verbesserten

laudivirtschaftlichen Flächen, teilweise
weil grosze Flächen unbebauten Vo
den?, der meist als Weideland ge

braucht wird, in gewissen Gebirgs.
ftaaten zu der landwirtschaftliche
Fläche geschlagen werden. Die durch,
schnittliche Grösze der Farmen betrug
im Jahre 1920 1 18.2 Acker, und im

Jihre 1910 138.1 Acker. Im Jahre
1920 betrug der verbesserte Boden
durchschnittlich für jede Farm 78
Acker und im Jahre 1910 75.2 Acker.

Ter Wert alles Farmeigentums be

lief sich im Jahre 1920 auf $77,921,.
100.33 und im Jahre 1910 auf
!j! 10.99 1,149,090, was eine Zunal
ine von $30,9si2,G5t,218 oder

90.1 ausmachte. Der Wert des
Landes und der Gebäude, welcher

mehr als 50 der Gesamtsumme be-

trug, vermehrte sich zwischen den

fahren 1910 und 1920 um 90.0 ;

der Wert der Werkzeuge und der 2ka.
schillern: um 184.1 und der Wert
des Viehs lim 02.7. Das grosse

Steigen der Farmprodnktc ist nciiiir

lich hauvtsächlich den sehr hohen Prei
sei, zuzuschreiben, welche zil Anfang
des Jahres 1920 für alles Farntei-gentlli- n

bezahlt wurden. Cs e ist je-

doch interessant, zil beobachten, das;

selbst bei Berücksichtigung der unge
wohnlich hohen Bewertung, welche

zur Zeit der Volkszählung in vielen

Gegenden vorherrschend war, die, re.
lative Erhöhung des Wertes de

Farmeigentums für das Jalirzelmt
geringer ivar (90.1) als die

nähme zwischen den Jahren 1900
1910, welche 100.5 betrug.

Von der Gesamtzahl der Farmen
in den Vereinigten Staaten ne:ren
12.4 im Jahre 1920 unter 20
Acker gross: 23.3 umfassten 20 -4!

Acker; 22.9 zwischen 50 und 99
Acker? 22.5 zwischen 100-1- 74

Acker: 15.0 zwischen 175499
Acker; 2.3, zwischen 500 9: 9 Ack.

er nd 1 1000 Acker und darüber.
00.9 der Gesamtzahl der Farmen
iil den Vereinigten Staaten wurden
im Jahre 1920 von den Eigentümern
selbst bebaut; 1.1 wurden von Ver.
waltern und 38.1 von Pächtern be

wirtschaftet. Im Jahre 1910 wur-

de 37 aller Farmen von Pächtern
bebaut; im Jahre 1900 35.3; im

Jahre 1890 28.4 und' im Jahre
1880 25.0. Bei der Volkszählung
des Jahres 1920 wurden zum ersten

Mal die Farmer nach dem Geschlecht

gezählt. Von der Gesamtzahl der

Farmen wurden 201.719 durch

George Sohns
Agent für

Portland
mm Cement,

Pflaster - Cement, Abznghröhrcn,

. f. w.

Phone63, t Hermann, Mo.

Dia

310

1 G. Graf
Ncchtsmlwalt

und Kotar
Office im Gebäude der Graf Ptg. Co.

Hermann, - . Mo.

Franen bewirtschaftet, lvas 4.1
ausmacht. Die Durchschnittsgröbe
von aFrmen die von Frauen bewirt
schaftet tmirdeu, betrug 99.7 Acker;

die Turchschnittsgrössen der Farmen,
die von Männeril beivirtschaftet wur.
deir .betrug 150.3 Acker. Von der
Gesamtzahl der Farnien in den Ver
einigten Staaten wurden im Jahre
1920 70.3 von gebürtigen weihen
Farmern bewirtschaftet, 9 von
frcmdgeborencn weihen Farmern und
14.7 von farbigen Farmern. 10

Jahre vorher betrug der Prozentsatz
für die gebürtigen Weihen 75, für
die fremdgeboreneii Weihen 10.5 und

für die farbigen Farmer 14.5. Un-

ter den 949,889 farbigen Farmern
in den Vereinigten Staaten landen
fich im Jahre 1920 925.708 Neger,
10.080 Indianer. 0.892 Japaner lind
009 Chinesen.

Die Zahl der sremdgcborencn Nei-he- n

Farmer betrug iiil Jahre 1920

581.008. Die meisten waren Deuts-

che. Folgendes sind die Ziffern für
die auptländer: Deutschland 140.

007; Schweden 00,401, Norwegen

51,599. Kanada 48.008; Nuhland
32.388; Oesterreich 30,172; England
20.014 und Dänmark 25,505.

Von der Gesabtzahl der aktiven

Farmer der Vereinigten Staaten im

Jahre 1920, die ihr Alter angaben,

waren 0 unter 20 Jahre; 20.9

zwischen 234 Jahre; 24.9 zwi

schen 3544 Jahre; 23.3, zwischen

45--54 Jahre; 15.0, zwischen 55

und 04 Jahre und 9.2 05 Jahre
und darüber alt. Als die Volkszäh-

lung vorgenommen wurde, verteilten
sich die Farmer in Bezug auf die

Länge der Zeit, währendder sie die

Farmen betrieben, wie folgt: 10.0

befanden sich weniger als ein Jahr
au fder Farm; 14.4 1 Jahr;
22.4 2 bis 4 Jahre: 17.4 5 bis

9 Jahre und 35.1 10 Jahre und

darüber.

1HDDIE3 SIX

bD Will M. Maupin
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THREE 0' MINE I

ül'KS-O'-imoW- and Suiiny Ilulr," Arnl I)lckey.Wiiiktuiu-Vee- ,

Two besltl' iny tviuy iuilr
And uuo upon iny kiu-e- .

TIiun the evenings vome ninl go
Till Mr. Sandnian'H call

Sets tliree wee heuüs to luxUlut low
And tlred ejellds fnl.

"Tlils Is the wny to Sloopytown
,V i 1 1 t .1.1- ,- I I.juuip uuo IH'U Blltl ciiutiir tiunui

Eyes wants "nn'mul tales,"
Of hears nnd woolly thliißs;

While Sunny Halr inost loiidly wall
For whirr of fnlry wlngs.

Hut Dtokey-WInktuin-W- just wink
1 1 Ix liHitflilng eye nt ine

I wonder wjint the youn man thlnks
IVrclied there upon my knee?

"So Hinjr hey ho for Sleepytown
.lump hito hed and cnddle down!"

"Once there was u hl ülack Itear"
Two palrs of eyes grow bright ;

TVo form press closer to iny chalr
As lf to hnnlsh fright.

"And onee there was a brave youtitf
boy"

Then dinipled faces shine.
Wldle I wlth l'alry lor add joy

To those sweet tot of nilne.
But Dlckey-Wlnktuin-We- e just crows
Till oft to Sleepytown he goes.

"Now 1 lay nie down to sleep"
The good-nlgh- t prayers are Bald.

The lleecy clouds of sluinber creep
Above each llttle iiead.

Eyes-o'-Brow- n and Sunny Halr,
And Dlckey-Wlnktum-W-

Ood gunrd and keep froiu ev'ry care
My little ones for nie.

Safe In the shadeu of Sleepytown
Tucked In bed and the Ught turne

down.
lCopyrJht.).


