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Owensvillc

E. H. Otto, von Washington, Ic
fand sich am Dienstag in Geschäften

hier.

Wie uns berichtet wird, hat Aug.

Winter sein Harnvaaren Geschäft

nebst seinem Wohnhause an Henry

Rassinussen. von Soap Creek, gegen

dessen Farm vertauscht.

Henry Giedinghagen, von Arkan-fas- ,

war letzte Woche zum Besuch sei-ne- s

Neffen hier. Er ist ein Bruder
des Onket" Fritz Giedinghagen, von

PinOak.

Herr Stram und Gattin, von St.
Louis, befanden sich letzte Wodhe auf
Besuch bei Henry SdjalT.-

Albert Poppenhaus wird in den
nächsten Tagen nach Buckner. ll.,
übersiedeln, wo er in den Kohlenmi.
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nen zu arbeiten beabsichtigt.

. AnglO Jdel und seine Gehülfen
sind gegenwärtig mit den Backstein
Arbeiten an dem neuen Residenz Ge.
bände des Ernst Engclbrecht in Bay
beschäftigt.

Fünf Carladungen Kunstdünger
(Fertilizer) sind während den letzten

Wochen hier unter die Farmer ver

theilt worden.

ErCountyrichter August Vrink
mann, von 'Woollam, war letzten

Freitag hier und nahm ein neue
Ford Auto mit nach Hause.

Frail Flora Greenstreet läszt nörd.
lich von der Schuhfabrik ein neues

Wohnhaus errichten.
,

Aug. Vrinkmann und Sohn, von
Second Creek, waren am Sanistag
in Geschäften hier.

Ed. Plumcr hat sein sieben Acker

umfassendes Grundstück an der Stadt,
grenze an Louis Block, von Tca, der.
kauft.

Pastor Neumever. früher Pfarrer
der M. (i. Äürche zu Trake und später

in Bland. ist durch die Conferenz
zum Prediger der M. E. KZrck)e in
Owensvillc bestimmt worden.

Pastor I. Gasner. von Texas, wird
künftighin die lutherischen Gemein,
den von Owensvillc und Rosebud be.

dienen.

Arthur Schulte ist letzte Woche auf
die Farm seines Schwiegervaters,
Henry Nuhmann, gezogen.

Wenn Ihr miethen, kaufen,
verkaufen ober tauschen wollt, dann
bringt es im Volksblatt zur Anzeige.

Angcn untersucht, Gläser angepaßt

G. W. Nichnt. m. O.

Optomctrist und Optiker

Nasse Gebäude.

Ecke der 3. u. Schillcrstrajzc.

Hcrinann, .... Missouri

Business with

Shop in Louis
It is to ' your to do Fall

at
Co.

the west
a

all of world for
entire and

farti

Frank . Ileurnann

üommissilins-Snusman- n

in

Heflügek, giern u.
höchster ZNarktprel bezahl

für ,farin.prufle.
Phone 122

Geschäftsplatz an der 5tcn Strasze.

östlich von N. W. Ochsncr's Garage.

Potsdam. 1

Frl. Lottie und deren Bruder
Frank Schmitt jr. letzten

Dienstag nach Warrensbirrg, wo die.

selben das bestichen

werden.

Frl. Ruth von Hos.

kin, Nebr., befindet sich hier auf Be

such bei ihren

Tie Fair war sehr

zahlreich besucht und gleich ihren Vor.
gängerinnen ein schönet Erfolg.

Eine grobe Anzahl unserer Be

wohner wohnte am Donnerstag dem

in Morrison bei.

Zwei fanden letz

ten Samstag hier statt frei

die siegreich hervorgingen.

Ein Spiel zwischen den, Knaben der

Morrison und der hiesigen Schule
wurde von unseren Jungens mit 11

gegen 0 Punkten gewonnen, und bei

dem Spiel zwischen den Mädchen der

beiden Schulen gingen unsere Mädels
mit 8 zu 7 Punkten als Sieger her
vor.

Der Klapperstorch hielt letzte Wo.

che in der Wohnung des Wm. Ahring

Einkehr und hinterliess den

Eltern ein Zwillingspärchen.

Johi: hatte Sonntag
das seltene Glück ein Cat.

fisch im Gasconade zu fangen, der

daö Gewicht von 50

Tim:
(im!

St.

St.

our "See
It out and and

to get to

of
and the

hatte.
Chas. Beul und Fritz Koclling

vollendeten letzte Woche das Klee

in Nachbarschaft und
haben ihre in

. E. L. und Ehas. H. Beul
waren am Sonntag in Hernumn um
einem Preisschieszen beiziM'ohncn.
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0.i''.tA i'iktt i'n tr i'.vry
l'lnce ecii da iiuw jiiaka da

kcek becauso le ,, ni;ika da ,,,,.
He wJInta t:urv suiv snr Imlda lii's
jil tu) ,. I ,I, nii tink
la striietst r ocs nuiile moot'lm

kt-o- llv Innsa nrnnd , nmocli and
t'a tos lonyu (inu- - smin." fdace.

Itfire I li:y da Hivmt I am Inte
fur da work vory day. ',s taka üo
I""!? sor dat siiiios-a-uu- n streota cr
sliow t'fii da I tink he
hvn ai aila nislit und Io-- da icp.
Ia Imss mw fiun wnt's inat-t'- T

I am late every I say was
da sin.'ftH car n slmw us niee.'k
enoiifjli.

"Ui'll. wliy yai no rntrha da rar
dat fiinii' leson da nnc wut maka y.
lateV" he teil int.

I say eef I d dat I cfiia t work
dt'osa nioining day bfsurt
Dat car run fvry Ire day
ff he seela good.
. Hut I soola dat ein- - und da

mmu one ( reucha da
wrk almosta sann time wlien I queet
nlplit hesore. Da bos tink I no been
home yet. I bome all it
I no wuita for da stn-et- vur dat
tuoming I walk to da work.

sine other tinie I g to work llka
devil retty queeok, While I Hin
wuita sor da streeta ear n? gny eome

weetli a wot gotta
batiitub on da side. I Jmnpa een da
batlitub und believa nie I am no late
for da work dat tlm.

I tink eef da streeta enr would taka
lesson froni da bow ras
getta he pretty queeck
wtmld inaka more

Wot. you tink?
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Pleasure Do Your

HAHUßiS.

and Winter Shopping While Here
Early autumn is an time to visit St. Louiseither by rail or motor. The parks irf
their autumn colorings beautiful. Shaw's Garden, with its and greatest
collcction of plant life in America, is at its best. The St. with its
bcar pits and animals, is to young and old. The St. Art

of interest to art lovrs. The many fall festivities, including the picturesque
pägeant of the Veiled Prophet, the first in October, will be very entertaining.

Profitably
advantage your

and Winter shopping Louis' foremost
störe Famous-Bar- r This wonderful

institution, largest of the
Mississippi River, is veritable interna-
tional exposition displaying merchandise
gathered quarters the
your family your hörne.

the

Händler

Produkten

LehrerSmnnar

.urrc-lmcner-
,

Freunden.

Cunununity

Büssionsfest

BasketballSpielc
welchem

Potsdamer

glücklichen

Miller letzten

Nachmittag

ansehnliche

T:::::i1'- -

iidhnijkm

wonders
"cageless"

interesting Museum

The Largest Store in the
will marvel at the size this establish-men- t,

consisting more than 200 stores
one roof and occupying a floor

72 acres. Every your
family will find something special inter-
est to Comprehensive assortments
in all departments selection easy.
Shopping here becomes a pleasure.

Write today for free illustrated booklet St. Louis."
points many historical interesting points, teils

how them.

FAMOUS --BARR CO.
Lar&st Distributors Merchandise ot Retail

in Missouri West
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Maschinen Ruhestand
versetzt.

!ormaun

MMÄchWNÄ!!l
fcllä:MM:i!i;!i

W5ferii!?!ii!:ii!i!i:i

strtM'iii
couniry

ninrnin.

iiska
day.

ynsterdny.
ftreeta

hoss
time nioniing.

been richt,

too.

vls'Nx inotoro.vek

niotoreyck
somejdace

money.

(CopyriRht.)

Ratlroai
refunded aecord-i- nt

Asso-
ciated

ftiiiiii

ideal
are floral

Louis Zoo,
queer Louis

holds much
week

retail

from

reisten

West
Yoü of

of
under space
of oyer member of

of
them.

make

j

FOWLS NEED OYSTER SHELLS

Failure to Provide Laying Hont With
Proper Materials I Sure to

Cauee Disatter,

"Laying hens requlre oyster Shells
and lltnestone grit at all tlmes at
well as mnsli containlng nnluial feed,"
aald Prof. J. U. Ilalpln In an address
to the poultry sehool at the Ohlo

Station.
Tlils Ftatement was based on an

array of valuablo dat gleaned from
yenrs of experimental work at the
Wisconsin experlment Station. The
dota showed concluslvely that failure
to provide theils and grlt for the lay-

ing hens Is disastrous to profitable
egg produetion, though, contra ry to
populär belief, this failure does not
appear to cairso Boft-shelle- d eggs.

In order to get pullet In the hablt
of eatlng oyster Shells and grlt at an
early age, It Is the practlce of the

Station to keep these essen-tlal- s

before the bhds durlng the
brooder tage. When the pullets are
out on ränge a quantlty of the Shells
and grlt are put on the ground near
the colony.

BETTER PROGENY BY CULL1NG

Wies Plan to Diocard All Fowlc in
Flock Except Most Vigorou and

Proliflc Layers.

(Prepr5 t.y th rnitcl statea Department
of AHrtculture.)

lliat rulüng the poultry flock to get
rld of 11 thope blrds except the vigo-
rou, proliflc layers resuks In notlce-bl-e

linproveinent In the progeny Is
shown by recent Investigation at the
United States experlment sann, l'.elts-vlll-e,

Md. The late moulter seleeted
from a flock of 100 Ilhode Island Iteds
in the fall of 1020 lald seven more
eggs per hird durlng their second year
than the original flock of pullets. They
were unod as breeders the followlng
spring, and the first Hed pullets to
comnience laying In (he fall of 1021
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Single Comb Rhode Island Cockerel.

were found to be the osssprlng of these
g hens. Their pullets In a

perlod of seven inonlhs bave already
averaged about two dozen eggs per
blrd more than the original Hock.

I5ut It is not nlouo in nuniber of
eggs that the progeny
excel, but also in tlie value of the
product, as the distribution was more
even, n much larger Proportion of the
eggs bei,, laid durlng the winter
inonlhs. In the last seven inonlhs the
daughters of the late motilrers not
only averaged two dozen eggs per blrd
more than the original flock, but the
valun of their product was, slgurlng at
the same prlces, nbout $ 1 .0 1 per blrd
more durlng the sanio perlod. It Is er
pecled that this margin will Increase
durlng tbe next sive montbs.

CHEAP POWDER FOR POULTRY

Mixturo or Gasolins Carbolio Acid
and Plaster of Paria Will

Eradlcate Insecta.

A rhenp Ilce powder for poultry rnny
be rnnde by mlxlng ihre parts of gaso
llue and one part of crude carbollc
acld with as much plaster of pari
as the liquid will meisten. This Is
the Suggestion of the Ohlo Station.
The powder Is allowed to dry before
tiRlng. It mny be kept In an air tlght
Container where It retnlns Its strength
for a long perlod. The powder Is In
namniaoie anu must oe kept away
from Are.

Infcsted fowls when thoroughly
dusted ure soon relieve,! froiu the

of llce. About 125 birds may
be dusted In an hour. one pound of
the mixture heing needed to dust ten
mature fowls. For head llce on chlck-en- s,

the uae of hin ointment or mer-curi-

ointment lins been found e.

One part of the ointment Is
lulxed w ith two parts of vasellne and
a lump of the mixture about the size
of a pea Is ruhbed thoroughly at the
base of the feuthors about the head.

PROVIDE WATER FOR CHICKS

Good Plan to Hav Barrel Under a
Shade Tree and Let It Orip Con-tinual- ly

Into Pari.

A good method to furnlsh water to
chlcks is barrel under a shade tree
thut eontinually drips lnto a clean
pan. It will not be necessary to reflll
this very often and It furnishes a eon-sta-

upply of fresh water aa It Is
needed by the ehielt.
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5su3 tintin Artikc! Lbrr den Hir
sorschtr Edingrr führen wir folgende
inieressanle Stelle an:

Seine Sammlung ganzer Gehirne
suchte Edinger ebensailz sauerno zu
vermehren, und er hat auch von ÄuS
güsen der Hirnhöhlen oorweliiich
Form oekauft, was zu haben ist. Da
tonnte er g'eich von seinem lÄesichis
iinuix- - . Heilk., 28. Mai
puntt aus bestätigen, vah vas illotzi
thcrium, dessen Ueberreste man an
der Stelle des alten Moerissee m
Unterägypien jand, wirtlich als em
Vcrivandicr und Vorläufer dc3 El
jjnieit gelten .tonn, wie die Paläoif
lologen das auS dem Schädel gefol
gert hatten: an seinem Hirnavgu
zeigt sich unzweideutig, daß der Hirn
teil, der bet, Elefanten fehr stark
ausgebildet ist. für den Liüssel. eben

falls schon merklich entwickelt war.
Ilioch viel bedeutungsvoller aber dünkt
uns, weil es den Menschen berührt,
was Edinger an dem Schädelauöguß
des vvrweltlichen Menschen von La
(5hapelle zeigen kann: daß bei diesein
die Äehirngegeno, wo die Sprach
begabung sitzt, noch gänzlich unent
wickelt ist. Sogar bei heutigen Men
schen mit besonderer Begabung lasien
sich äubere Unterschiede am Gehirn
erkennen. Edmger hat Musiterge
Hirne gesammelt, und oa hat sich bei
mehreren schon' gezeigt, daß an eine:
bestimmten Stelle die Hirnrinde, die
bei gewöhnlichen Menschen ganz ein
fache Gestaltung hat, eine viel ver
wickelte Faltenbildung auftritt.

Aehnlich fällt erst vom Standpunkt
der Hirnforschung aus das richtige
Licht auf solche Tiere, die ihre Le
bensarbeit auf besondere Art verrich

ten. wie z. B. der Elefant mit seinem
Rüssel. Beim Elefanten verlausen
fast die ganzen Nervenstränge aus
dem (öroßhirn, dem Sitze der höheren
geistigen Fähigkeiten, die beim Men
schen ins Rückenmark, von da in die
Gliedmaßen u. s. w. gehen, in die
beiden Nopsnerven, die den Rüssel
versorgen. Tas ist die Bestätigung
und Erklärung von der Seite der
Hirn und Nervenforschung sür die
bekannte tatsächliche Beobachtung, daß
der Elesant alle höheren und feineren
Leistungen, in denen seine ossenbar
große Klugheit sich ausspricht, mit
dem Rüssel vollbringt. So muß
schließlich auch, was den Menschen
geistig zum Menschen macht, am Ge
hirnbcsuiid irgendwo und irgendwie
einen sichtbaren Ausdruck sinden,
und auch an dieser grundlegenden
Erkenntnis haben Edinger und seine
Forschungsstätte wesentlichen Anteil.
Er hat immer klarer erwiesen, und
immer zwingender darauf hingewie
scn, daß den Menschen aklein die ge

radezn ungeheure Entwicklung des
Stirnlappens auszeichnet, dieses, vor
deren Teiles der Großhirnhälsten.
der bei ihm mehr als doppelt so groß
ist als selbst bei seinem nächsten Ber-wand- te

unter den Säugetieren, dea
Menfchenassen. Er entwickelte sich

zugleich mit dem Sprachntrum ii

Gehirn so außerordentlich, und alles,
was den Menschen vom Tier geistig
unterscheide!, beruht wesentlich aus
diesem Unterschied.

(5 in Ijritcicö Misivcrsliiiidiiis.

Ter un Jahre ivlL Ktistvibtttc
frühere deutsche uJeiifj-ilionsu- in
Schanghai, Tr. c, tjcMt, wie er
zuweilen im Friuilvestreise erzählte,
eines Tages tnu dem damaligen deut-

schen Botschafter in Peking, Frei-Herr- n

Mumm v. Schwarzenstein, des-se- il

Familie bekanntlich die Jnhabe
rin der berühmten Setlfirma ist.
eine jionferenz an Bord eines deut
schen Uriegsschifses. Bon diefem
wurden während dessen mit einem
oorüberfahrenden deutschen Perso
nendampfer wie üblich Signale

wobei das Kriegöschiss dem
Dampfer die für manchen Passagier
desselben sicher interessante Neuigkeit,
mitteilte: i

Mumm. Knappe an Bord!"
Da kam zum großen Erstaunen

der Signalgeber von dem Dampfer
die Antwort zurück: .Können zehn
Flaschen abgeben!"

Man hatte, wie sich später heraus-stellt- e,

aus dem Personendampfer
das e" in dem Wort Knappe über
sehen uns die Mitteilung des Kriegs
schisfes verstanden als: Mum:u
knapp an Bord.- -

Elephant und Ziege.

Aus dem Fabelschake der Neger im
Aschanlireiche teilt ein Missionär fol
gende hübsche Erzählung mit: Der
Elephant stritt mit der Ziege, wer

wohl das meiste zu fressen imstande
sei. Um dies zu entscheiden, beschlok

man endlich; aus eine Weide zu ge

hen, die so ungeheuer war wie der
Ozean. Elephant und Ziege grasten
nun eine geraume Zeit. Endlich legte
sich die Ziege auf ein Felsstück und
kaute unaufhörlich fort.

Was machst Du denn da?" fragte
der Elephant.

Ich verzehre den Felsen, damit
ich Dich nachher fressen kann."

So?" rief der Elephant und nahm
erschrocken Reißaus.

Moral: Unverschämtheit tragt' of!'
den Sieg selbst über den Verstand
davon. ,, .


