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llpathräwter
ist ein Heilmittel, wclches die Probe cincS mehr lS hundertiöhrigen C5e

lirnuchö bestanden hat, verbessert das Blut; eS kräftigt und belebt daS
ganze System, und verleiht den X'elicitforaaucn Starke und Spannkraft.

Weil eZ aus reinen, heilkräftigen Wurzeln und Kräutern bereitet ist,
so kann dessen Gebrauch den Zkorper nur vorteilhaft sein, dä gibt wenig,
xven etwas, dS ihm gleich käme bei der Behandlung von

Grippe, ZlbeumatlLMNZ, ZNagew,
Leber- - und Nierenleiden

Syauj!tcm(bljia; tut durch Cpkjikgkt & bezieh. fftai kchreiöHfieinc Sr. JOctct abrnev & Sons Co.
8 SS01.17 Washington Blvd. Chicago, JH. U
I (3flfni in ad, gelkkrt) 1 1

Nosebnd R. I.

ftnui Phil, (ibfer fcii. war melire

it Socftcn in St. Loui auf Besuch

lirt ihren Verwandte.

Sri. Emma Hcseinmut lief iutct sich

Vupniuiiirtia in iioo, ?!ebr.. auf
Besuch bei ihren Brüdern. Frank it.

ipernmiiii ."Memann.

Leider erfahren nur das; da ii'unv

sie xechtercheit von .vernimm Auster
mnr.n und (vmlliu, die i'or einigen

' Monaten twn Hier nach sJl riona i'ibcr

fiedelt sind, dort gestorben ist.

Lomo Tiecfinnnn in der Besitzer

eines neuen Ferd Autos da' er r'iirj

iich von der Mlenf Ford Agentur in

. Hermann gekauft (int.

am. WeHrlt) und Frmülte, von

. Warte, JH.. befanden sich vorige Wo-

che hier auf Besuch bei den Eltern der

roii Webrlh, Simon Olt u. (Gattin,

1 G. Graf
NechtslUlwalt

und Notar

Office iiu Gebäude der Graf Ptg. Co
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überhaupt

Nicht nnr durch ans

dieselbe und in

können sie die deutsche Zeitnug

l?ju önßerst

viel zu wenig beachtetes Mittel jt

in

9r. ÖSßAR QSBR,

Hermann,

P rämirt
Mihidirn Trosden

isni 1892

nahe Beeinont.

Frau (ihr. Jacken, die nebst Toch

tcr drei Monate hier bei ihren (i'b

tern, Philip (ibfer und Gattin, per

lveilte. ist lefcte Woche wieder nach

Sem Francic-co-, das., in ihr Heim

zurückgekehrt.

Die agdsaison hat ani l. Tonern-he- r

und mehr Jäger und

Hunde trifft uian jeht in den Wäl-

dern an als Wild.

A Messenger to Garcia.
The local newspaper ls the mes-

senger to Garcia kor your town. It
goes out to the world as an advertlse-nien- t

kor the communlty. To he a good
advertlsement it must he a pood news-- '
paper. To be a jsood newspaper It
must have the supjyort ok the people
ok the Community In the way ok

and advertlslng. Are you
dolng your part toward mäkln your
puper a good arvertisement kor this
communlty. one that will parry the Kind
ok a nicssage the people os the com-
munlty wlsh carried to the world?
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Abonnement

Anzeigen derselben

wirksamem,

folgendem :

:

begonnen

v
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:

Äanfen Sie in erste? Linie bei

den Firmen, welche ibr Gefchätt
Jtä. . . . .

in oer oentschev Jcitung anzet

gen nnd berufen Sie sich bei Ihren

Einkäufen ans die Auzeige, welche

Sie iu der deutschen Zeitung

gesunde haben.

Das ist mit keine!! Koste!! vcr-- f

nnpf tljuiib ilttö ist es von

großem Bmthcil!

1

Zahnarzt

Cescr
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Gfirnrr Schrei!r!ir:?5 l-i-

Philipp 5rtticrrt;j vtiv.

ii.
iiein lieber Herr Nda.kiionär:

Tie Niidc eo jeljt

Jeclehiche heu,

Heu grad Üewe

an mich craiivje-battert- .

je wollte e

Picknick lien. Wenn
ich dos Wort Pick-nic- k

Höre, dann
muH ich immer
dran denke, wie in
die gute alte Zeit
die BcennfoHks an
e lande, lange ar
gehängt un sich fri

scheö kalles Vier in grof-.- e schfm,.
nerfch von den wartender Heu hält

dcle lasse. Wie mer for jedes WIÖ

en Wickel Hingelegt Hat un wie mer
dann schnell Hat weggehn müsse

sonst hätt einem der onfch wo hin-ne- r

einein gesiande un for c

Tsckelmö gewart bot ,u Tot

Cff .ItolirS so e Picknick hen die

?uve nit for gewischt: sie hen mit
mich un ihre Ma an en schöne Plav
in die Wnddö gehn wolle, wo mer
den ?!nl,dstoff, der in Vädt'etS mit
gescklevpt is ivorde verzehre konnt
un wenn wer dabei nier ,n en pob
lick Plak war. wo en lendislend un
en Ciskrieinvarlor gewese iS, dann
Heu die fteger die hefte ';.eit von die
Welt gehabt.

Well, die !i',',ie, wa- - meine Alle
is, Hat auch reiteweg mit die Wede?
Weilern so e Picknick errebnfcht ut
es sin e ga',e Vntt Prieverrebfchen
gemacht ivorde, Tie iie hol Po
tehto Tället gemacht und Zennwit
sche?, ''e hat 5iake gebacke un Pei un
da',u sind noch Pickel? u ?llli'i nn
Benebnos n ,Ue!schnv komme un
Sie können sich denke, was das e

LoHd hat geivwe. ch hen awiver
niclv drum gewive. so lang mir in
unsern liwwer zu die Picknick

Granndö hen fehre könne.

Ter Bedeöioeiler sagt, nenn mir
ihn un seine Alte noch dauipacke
könnte, dann deht er zu die Trink--
tende, rroweidet, das) mer noch in
unseren Vok NuHin dafür hätte.
Wedesweiler, hen ich gesagt un wen
ich drei Buwe an mein Läpp sehe
Hins-- , werd Nuhm for die Trinkc, ge

macht mi 2e könne sich denke. Herr
Nedacktionär. was mir for e Lohd
gehabt hen! To war in die erfchte

Lein die Li',zie mit ihren zwei Hnn-ner- i

und suszig Pnnd: da war die

Wedeoiveilern wo auch nit schlavpig
is im da sein ick nn der Wedeswei-le- r

geivefe wo mich auf e Biest rofl
(icksipifchen den erfchte Preis flelnne
lönnle im dann sin die sämmtliche
Vuwe komme! dann die Pä-?ket- s mit
den Lonfch nn dann die Trinkv. (ii
teil siih. ich sin esfrebt geire'e. der
'l'os', debt ui'anime breche.

Well wer sin aiver glücklich an
iinfereTefiinehscheii geloinnie nn da-- :

ieiien'eg der Loin'ch aiivgevackk v"--
.

de. Tie W'die hen UMiiniet-:- im
Miiichens milgehiMiht, wo off Wohrs
auch all in hi'ii Vlitto geinei: iiu im
ie hen mich e givv.e- Tiididiich ge
habt, i'o das; se nlle-- red t schön hen
'ick'e lömie, (irao wie mer im-:-

halte, for mit den Esse zu
starte dnbt die LiViie en ierchter
kicke irisch n dnht sehnte, ii
Schitehk von ehont drei ?inf'. Längde
is ans den Tehhelklos ernmgekraiv
ivelt im das Hat fe so gefreitend.
Mer Hen die Lizzie schnell Widder in
e gutes Schehp gehabt im se hat ge
sagt, se könnt lein Beil neniine' ich

heu auch nit dazu gefühlt un jefct

is auch die Schnelik. wo dorch die
Lizzie ihren irisch fort gesck'kehrt
ivorde is, Widder redulirkoinme un
hat sich aus den Tisch mit den Po
telüo Stillet gelegt, for e ftlet ui
watsche, wo dort e wenig genascht
bat. Un seil is e Sicknell sor die
ftids gewese.

Wie die Bliitvergiefzer sin ie an!
die SchneHk zu getschunipt. hen daS
ganze Esse dorchenanner geworfe,
die Tisches verbreche un hen die
SchneHk doch nit kölsche könne. Aw
wer unser Esse hat geguckt, das war
e ftreit! Tio Redbiels sind inik die
blutrote Greliwie auf den ganze
Tehbel .ilohs eriiiiigeschwomme. der
Sället war alliwwer gesprett un
von die Tisches ken mer noch nit
einal e Kopp seh so könne. Tarn,
Kat c ferchterliche o? mit die ,iids
gestört. So hen nicks zu driuke un
uicks zu esse gehabt nn ich si nur
froh gewese, das: der Wedesineiler
noch ebbes drinkbares gehabt hat.
Ich sin mit ihm nach den Vos; gan-
ge un er hat e Vattel eran? geholt,
wo in Eis gestocke hat. Ter Wedes
weiler hat in alle Packeis mim

un hat mich dann gefragt, ihn
mein Korkschkrnh haww zu lasse.
Watt du jn mielin Korkschkrnh? hen
ich gesagt: was soll mer in den tro-cken-

Kontrie noch mit en iork
schkrnh duhn? ?ch hawwe kein."
Well, dann hen mer auch nicks zu
driuke, hat der Wedesweiler gesagt.

xch Heu ihn gesagt, ich hätt emal en
Äann gesehn, der hält mit en Nack
den Hals von e Vattel so klien ab.
gehane. das; kein Trap von den
Wein gesvillt worde wär un er bes
ser deht da-- ; emal probiere. Er hat
dann mich en Stein ausgepickt un
hat gegen den Kopp von die Vattel
gehane, einmal zweimal und dann

- xM?

-y iv.M in ? . Million
:e.!e Äer lu-- den Weil!

da ivat iiuneer auch

i:!h; cki l.'im Ihre sage, mir sin
die iieiv in meine An,U' gekomme.
biele.l!. ich denle. Ivanitdag c !at
tel lvi'e:!te e.iite Wein zu ipetile,

ic-- e .viieiiit. In nietn nächste
Sd.re'nrebrief solle 5e erfahre, liuvi
unser Picknick for en End genomme.
hat womit ich verbleiwe Ibne Ihm
liewer

Philipp S a ii e r a ni p s e r.

So!datenkassen im
schcn ficcre.

römi

Das römische Kaisertum, durch
Waffengewalt entstanden, hatte sei.
nc Stütze im Heere, nicht in einem
anerkannte Nechte. Ihren Thron
zu behaupten, wandelten dehall)
die Kaiser die Söldnertinppeii. we!
che die Republik bei eintietendeiil
Frieden entlief?, in ei stehendes
,veer lim, da dem omperahn- - den
Fahneneid schwur und in feinern
Namen von den Statthaltern der
Provinzen befehligt wurde. Eine
wichtige Sorge war e dennoch, die
Legionen an da neue errkhe, liaiis
zu fesseln. Schon Eiisar verdovpeüe
den Sold ler gab 22 Teinire. et-

wa S::::) ,,d Tomitia legte noch
75 Tenare letivn hin-,- . An
s'.erdem erwarteten den Soldaten

ach Äblauf seiner langen Tier,'!
zeit bestimmte Vorteile, die unter
Augnftn in einer einmal u, za!,
letide (Geldsumme (!'', XX) Se'ter
,',eit, etwa und später gevö!'it
lieh in einer Ackeranweisimg beftan
den, also eine regelreckite ivilver
sorgimg.

Aber auch durch Spar und ttit
terftül'i,!igkassen suchten sich die
Legionäre ihre Znknnst zu sichern.
Zur Ert lärmig, wie man die nöti
gen onds schuf, diene folgendes.
Tie Treue der Soldaten z beloli

en sich zn erhalte, muszlen
die Kaiser ihren Trnvpen reiche Ge
schenke gebe, welche ans der
Wriebe,:te oder ans der Erbschaft
ihrer Vorgänger beftritlen wurden.
Tio Eaffiiis herichtet, das-- , schon
Eäsar im Jahre K' federn Soldaten
r.OOO Tenare schenkte. Unter den
späteren Imperatoren wurde e ge
radezit feststehende Sitte, sich hei

egieri,gantritt. bei Triumphe
und andern wichtigen Ereignissen
die Legionen und in erster Linie die
Prätorianer durch gror.e Liberalität
zu gewinnen, '.'.'nr ialba sprach den
Griindsah ans, er , volle den ?o!da
teil aiiheheii, nicfit kaii'en und
wurde dafür niedergeitef'.e.

Ter römisch.' Wüilärfchii'tik'Uer
Pegetin nennt e mm eine alte Ein
richtmig. hau die .viil;te de-;-

Tonntivm-:- in eine ?.oldan:!
fpartaffe iiiederiielegl ivni
her ,',e!m MoI'erU'ü einer L. ."ilen be-

sä s; eine selch; i)iv Taiü-be- he.
fland noch für die ganze Legion eine
'Ster!-;t'ivi- e, in melihe der einvelne
Soldat liit; il;".'v;:i Beilrag ',a!'Iie.
ivosiir bei vorki'mmcndem 5oe;fa!l
die B;gräh,t!los!e I'eüritie iver
d;,i 1,'itntei!. ?ie Sgiiil';ri (".ih
nenträger) liniern die M'.ii'enreiidan
Ie, wevhalh ei wlihc nicht nur

und treu;, jeiuYrn auch
fchri'tfimdige Leute gewühlt nvird;,
die da anvc'ttranl.' iMit n,'h-rei- t

und jedermann ttechrn u

leiste verftiinden. ein;:.
Uttterftühngvereiii i2ch;hi

oder Eolledimn) taten sich viel'ach
die Prineipale-- ziifamme, die Ehar-giert-

zwischen dem Gemeinen rrno

dem anptmann stehend. So iveiden
uns genannt eine Schela der .man
zig Kundschafter der ersten und

zweiten Legion in Aaniinim, i

Pnnnonien, eine Scliola der llnter-offizier-

der dritten Legion in Lani-baef- e

in Nimiidien n. a. Ler-ter-

Legion hatte auch einen Verein der
Spielleiite. der zwar 7'0 Tenare
Eintrittsgeld erhöh, aber auch :)i;ife-gel- d

den über See Reisenden, eine
Ausriisiungssuinme den Beförderte,
ein Handgeld den Veteranen und

den Erben (grauen und Kindern)
der Mitglieder Sterbegeld gewährte.

Sogar die Degradierten und Au
gestonenen bekamen eine Entschädi-

gung.
Tie Fond dieser verschiedene

.(lassen wurden nach Vegetiuö apd
iigna" aufbewahrt. In jeder Garni-son- .

in allen Lagern und Kastellen

gab e nämlich ein Sacellum. ein

Heiligtum für die Statuen der als
(Götter verehrte Kaiser und für die

Geldzeichen des betreffenden Irni"
penköipe'. Tiese BaIichkei. war
vielfach unterkellert und nabin an-p.- er

der Kriegskafse das Privatver-möge- n

und die Bereliikassei der

Soldaten ans. Am Taimlimes
hat sich in dem Kastell Feldberg bei

Reifen her diese Unterkellerung ge-

funden, während man ans der Saal
bürg bis seht vergebens darnach

N i ch t zuständig, nke!

,zu seinem ewig Medizin studieren-

den Neffen): Ich mus; mich wirklich

wundern, das; Tu immer noch lä't

in-- z Eramen gestiegen bist: dabei sagt

doch Woethe: .Ter Geist der Medt

ztn ist leicht zu sasfen'!"
Cand med. Süssel: Wa3 vereht

so'n Jurist von Medizin!"
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Columbia Dry BanerWf
work bester and latt

longer
for bell and busen
for thermoatat
for a engine
for dry bttrry lightin
n cloirt, celUr, garret,

brn, erc.
for ignition on tbe ForJ
whllemarting. Putanenj
to cold reather "balka"

i'he vrU'$ mott famout dry
bjttery, usrd here grvup vf
indrridual tritt it nrrdtd.
tühntttoik Spring Clip BmJ
mg Pottt al no min chargt

tHrvastzavKBtwejutm

When

Strong for Home Paper j

"N", I (in't i;il.i the locnl paper
üii.v , r,'." nit- liinncr sttld to

;is tlit-j- - wen- - waltlng iit ' ihe
(Tcuim-r- In uiilouil ihclr tnllU.

Tli' luid jul !u'in lonUing ut ii

Ijnster udvertisinx ' SiitiscrMir for Your
Hoiiii- Town I si iMr Weck. , einher
7 12," "1 take n dally pnper, and
llmt's ahout all I (. Ii luis a sevv

Itcnis every week k - our commu-
nlty, and I l'ft'l thut I savr uvo tlol-la- r

a yenr hy not suhsi-rlliin- to the
liome paper."

"Well, I hat's one way ti ,k at It,"
sahl the otlier furnier. "Imt l'vc always
fett thut it Iflcal was a
pretty valualile nsset to any Commu-

nity, and is everyhody took the attl-Uid- e

you d. there , outdn't any lo-c-

newspaper. Of Course wi- - could
not git ahnn; witho'tt nur Inll.v paper,
bei-ati- they keep us Insortned ahout
wlmi's Kiiig on throiighoui the na-Ii- .

'ii :iml i hroiiKlnuil I tu- um-Id-
, hüt

when you sny llial they luke eure of
nur locnl m s, 1 (Inn't ihink you nre
stiikili- -' rlnM- - to f:icis. They
can'i, and ilie itihlishers linven't any
personal internst in mir uminity
the wuj ,i eililor lias.

"1 have ulways feit that I icnt value
recelvcd sei- etery dnllar l've paid out.
In subM-rip- imis (o 'he hica! and
I deli't hae an hh-- tlial riiniiin a

coiintcy i paper N i niore 5 a
wcalth-fu-nihi'-ii- ir.'jHit i.'ii ilian run-nin-

: sann So Imi as l've ytu two
dnllars I ieleiid that Die riiral tnail

N uoin In Ma k a enpy of Ihe
h"ine paper in in hnx every weel;."

That l'aiiner knows Ihci the eotti- -

lallllitx ! a lieeessity in

Ms hone; that wllhoii) I, hi;j home
' iiillld he ineoiiiplele und llls palt In

Ihe Community wmiM he unsaiisfaetory
to hlmself und hls latnü.v. Ile knows
Ihe füll valne of the h I newspupor
us an Intituthiu.

A Community Servant.
The loeal newspaper is ihe servant

of Ihe communlty In whlch il I puh-lishe-

hüt to he a cood and etllclent
servunt It must he fed by Ihe eople
it erves. lt. is an Institiüioii ,,f the
town quite as much as nre the sebools
and the chui-ches- . and nuite as much
entltled to sii,rt.

A NeceMary Luxury.

Hie town newspaper In hott, a
nnd one of Ihe farnily necesslties.

i
Comp'ny Comes

what new airs of busy impor-tanc- e

the old doorbell puts on!
Take home a Columbia "Bell

RinRer" Dry Battery and give your
doorbell a chanec. A single package
of double power solid as a brick
no connectors to fuss with. For all
bells, buzzers, alarms, heat regulators,
etc. One Columbia "Bell Ringer"
works bottcr and lasts longer than
the wired-u- p group of ordinary cells.

&jld by clccrricians, auto accessory shops
anj Harares, hardware and gcneral stiuc.
You cannot mitakc the package.

ra n
MMl

ff o

m&
BatterieV they last lot'.'jcr

P m.

Eha. "ienl und John Korinan
waren lebte Vockie in der ,'äbe von

Stolpe mit dem ackfteinlege aw

neue Wohithaufe de Frib, Hilgen
ftoehler ir. hefcliä'ligt.

Elia. Lang. ov. Schwegler jr..
E. ermann und F. Stoll

teuer iinternahmen lebte üiniche eine

Automcbilfahrt nach den Eountiev
Saline und Lafaliette, TaS schöne

Farmland da sie dort sahe, bat die

seihen so begeistert, das; wir bald ei;
Auwaiideriig dorthin befürchte

Eha. Peul und seine (Gehilfe,'

sind daran die Sägemühle nach Hope

auf die Farm de Henr Regler zu

hringe wo sie Bauholz sägen wer

de.

Frau F. L. Kicker iiatte'am Sam
tag da Unglück ans der Kellertrepp;
in ihrer 'ohnnng anZziigleiten und

zu fallen, wobei sie sich schmerzlich'

Perlevmtgeii an der Schulter zuzog

Frau Frit; Lang, von Gerinn

iror lef.te ;och; hier aus besuch hei

ihren Angehörigeii.

Frau Vlnti'ii Machn liegt in jchmer

lr.i, ,!;,: ,;niianhe darnieder und
niimitheii ihre vielen Freunde ihr
recht haldige csferiiiig. Auck, Clte

'itecker ist am 'ervenfieher schwer

krankt Hoffentlich können wir Imlfc

die all feit gewünschte Besserung nie!

den,

Tie Faniter lssociation hat lotste

Ä'ontag eine Earladung Aepfel er

halten.

Aitwahl, Arzt lzum Bauern,

nach der Rauferei, in der er umt-Oh-r

kam): Wo haben Sie denn Ihr
Ohr?

Bauer: Ta habe ich dreie mitge

bracht, innfzt dir halt niein's 'raus
suchen!

Have you been too busy to take
a Vacation this Summer?
Special Winter Tourist Fares

Oclobar l.t, 1921, ta April JOth, 12J turn llmit Mr 3Ut. ll

Ta many Raaort Point tha South and Soulhaaat
pvclally attractlv sor Winter Sojoum

All-Ye- ar Tourist Fares
(REDUCED RATES'

scvaral dettlnationa California and tha Northwaat, alao tha Hot
Sprtnga of Arkanua, all nnomud for thair quajitiaa onticing and
plaaturabla to the Winter Tourlut. Sufficient tonovera whera daalrad.

The Missouri Pacific Way Will Please!

Detalled Information obtainabla any Ticket Agent) or

C. L. STONE
Pattentor TtatfSc ManaArr

MISSOURI PACIFIC RAILROAD COMPANY
St. Louis, Mo
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