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Record of Legislation Refutes

of 'Do Nothing" Congress and
Completion of Well Defined

Program
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When the ne-wl- elected Republican

Congress was convened In special sea -

slon April 11, 1921, the nation was still
Jejr.iHy at war with the Central Towers
of Europe and the domestlc problems
.confronting the country were of great
er magnitude than nny previous

In the history of the
United States had ever been called
upon to poIvp.

The President and the Contrress had
a welklesined program of rehabilita-tlo- n

and reconstruction. In his address
opening the special se.?ion of Con-
gress the President asked the pas-as- e

of a resolution declarin a Mate
of peace between the United States
and the Central Powers. He urged, In
addition, the enactnient of an emer-frenc- y

tariff, a permanent tariff, the
creatirm of a budget system; legisla-
tion providing relief to agricultural

federal aid t public high-way-

a new tax law which would les-ee- n

the bürden of public taxation and
eliminate excess Profits taxes; a n

of the various government
agencies handling relief for
.neu, a maiernuy ana intancy weiiare
law; a law to punlsh lynching by fed -

eral Statute; encouragernent for and
regulation of cable and radio eervice;
and, above all eise, rigid economy in
appropriations for the operating

of the Government.
The best and the conclusive answer

fts to whether or not the Republican
Congress has with the Re-

publican President in carrying out the
program is the Citation of the record
Cf aecomplished acts. The Emergency
Tarifs was a law May 27. The reso-
lution terminating a täte of war be-

tween the United States and the Cen-
tral Powers was in füll force and es- -

fect July 2. The Budget Law was In
force and effect June 10. In time to
apply to the new flscal year beginning
July 1. The Sweet Bill to
all agencies dealing with
tnen was a law by August 9.

In order to assist the agricultural
Interests the Congress amended the
War Finance Corporation Act, which
provided a round billion dollars of new
Credit for agricultural and live stock
laterests; passed the Packers and
Btockyards Act, the Capper-Tiuche- r

Act to regiilate graln exchanges and
the Nelson-Curti- s Act, which increased
the funds available for farm loans In
the um of '25,000.000.

It enacted the Maternity and
Weifare Act. It appropriated

I 5 T r a ! c.

Gco. Anstenncmn. nahe Trake
wohnhnst. und 7rl. Pearl fficüo.
nald. von Varsailles, Mo., wurden
letzte Woche in Boonville verehelicht.
Tie Neuvermälüten kehrten vor

Tagen zurück und wurde den.
selben von ihren hiesigen freunden
ein seierlicher Empfang veranstaltet.

rau N. A. Vrener und 5ohn.
von Hermann, befanden sich letzten
Smnötag hier zum Besuch bei der
Familie Chas. Gross.

Viele unserer Bewohner wohnten
letzten Sonntag der Quartal Ver
sammlung in Mt. Sterling bei.

Fred Schmidt und Familie, von
Nosebud. befanden sich letzten Sonn,
tag hier auf Besuch bei Verwandten.

In der letzten Freilag ?!acht fiel
hier ein schwerer Regen der die Far.
rner zwang auf mehrere Tage die
nothwendige Feldarbeiten wieder

Die Liga der jungen Leute wird
am nächsten Samstag Abend, den
2. Mai. in der M. 15. .Arche ein
Ire Cremn Fest nebst einem Pro-gra-

veranstalten, zu dem Jeder-man- n

freundlichst eingeladen ist.

Richard Pottmann und Familie,
von Little Berger, waren am Sonn.
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. J75.OO0.O0O sor föderal aid iu buildinK
of public bijlnvays. It enacted a law
.or the protection of Aniencan ownea
cable and radio jervice. It enacted
new fax nieasure. which reduces ün
public taxation sor the current year m

the su in of JSIS.OOO.OOO, the bulk. ol

which Js saved to the man of med u,
incorne.

In addition to enacting the Uudse:
I,aw creating the Dudgct llureau, un

der which all oconoinies which have
been rnade by executive departtnent-wer- e

rnade possible, the Congress.
upon Its own initiative, cut over $300,- -

000.000 srom appropriations requeste'
by varlous departiiients and boards.
thus canylng out the President' de
sire for rigid economr.

In addition to carrying out the Pres
Idenfs prograni it enacted a restrictivf
Immigration law. It amended t! j

Edge Act In order to fncilitate Amer
ica's koreign trade. It reorganized the
Phllipplne financial System In order to
save the Islands frorn bankruptey as
a result of rnaladmlnistration under
the Wilson regime. It reorganleed the
Indian Bureau and reorganlzed the
Postal sPrvirft nd readlusted salaries
In that department. In fulflllment of

the President's request. the Ilouse
passed a permanent tariff nieasure
the Fordney Bill. The House also
passed the Dyer Bill, which niaks
lynching a federal offene - ind provide.
for federal punishment , that crinie

In his annual message to Congress
In December, the President rnade

recommendations, amon?
them being the enaetment of a

Marketing law; the appro-priatio- n

of funds to relieve the famine
In Russia: the creation of a Commis-
sion to handle the refunding of our
forelgn loans; and the enaetment of
legislation to sttfp the issuance of

securities.
Every one of these recommendation?

has bean enacted Into law with the
exception of the one regarding the I .

suance of non-taxabl- e securities and a

bill to carry that recommendation into
effect is now well on its way through
Congress.

This record shows that the House
with the President exact-l-y

100 per cent. In enacting such leg-

islation as he recommended a record
of between the executive
and legislative brauche of Congress
which has no equal In the annala of

American legislation.

tag liier auf Besuch bei Henry Voll-man- n

und Familie.
Wm. Weidemann und Sohn, von

Bari, waren am Sainötag hier wo
dieselben eine Jersey Siich nebst üalb
von Chaö. Gross kauften.

Frau Louis Nolting nebst Sohn
und Tochter, von Walbert . waren
letzte Woche hier auf Besuch bei Hy.
Schweer und Familie.

H. H. Noethemeyer, Shipping
Manager des Farm Clubs von Rose,
bud. war am Freitag in Geschäften
hier.

KP Wenn Ihr miethe, kaufen,
verkaufen oder tauschen wollt, dann
bringt es im Volksblatt zur Anzeige.

$'im, Schuch Emil Schuch

Her m a n n

Mtti!ilk-6raiiitVkr- ke

von

Schuch Bros
steine ::sw. aus Granit und Mar-mär- :

ebenfalls Einfassungen für
Gräber oder Familienplätze. Stets
eine grobe Auswahl fertiger Monu
meute an Hand. Nur das beste
Material wird gebraucht. Preise
niedrig und Zufriedenheit garantirt.

Schlich Bros.
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? einwand, welche Kinjcre

Zcik ltnlviutfct ließt, macht man
inililuri-r- , wenn man sie jährlich ein

mal uujd-- t mid Ueidjt.

si o ch t ö P t e v 0 II Beige
f dj in a d 3 u befreie n. Senn
man neue .(Uniiteiuc hat, so wllte
i;uiii, ein sie 311 in Medien von sup
i'L'it ii ii Ir OViiuifeii gebraucht werden,
iiu'iuiuilv .sumorfem mit der Schale
bann abkochen, dann wird nichts
nieiir nach dein lupf fchrnecfen.

o r dune 0) e f ii ü e so f e st

wie eiserne z n in a ch e n.
; uituj tre:st!C zu OiejCIII erjttTe eilten
J.j ciltiiie U'uile mit dünnen! Lei
m mit , :

fl j, Uvim
dieser Anftrtri) reckt trocken ist, so
wiederholt iinin denselben mit Lein-
öl. Hierdurch wird der Teps so
fest wie ein eiserner. Um &i VJau

fen der Töpfe verhüten, beureicht
man die Wifcen lind ffngen mit ei

nein Zcu neu Ziegelmehl, BoliiS
eder Ton mit Malerfirnis.

hernach allmiiblitf) mit Wasser.
Stark riechende Gefäße

3 it reinigen. Um Flaschen
itiD in welchen stark riechende

Innigkeiten aufbewahrt wurden,
vollkommen geillchslos und rein ZU

madien. eianet ,'idi das WvmnriP

Äcnrnielil verzuglim. Man schüttelt
eine kleine Mmge davon mit etwas
lauwarmem Wasser eine Zeit lang
in solchen Gefäßen, spült sie dann
mit Wasser ans und wiederholt das
Verfahren noch einmal.

Behandlung hölzerner
Gefäße. Tie Außenseite Hölzer
ner Gefäße, in denen Flüssigkeiten
behandelt und aufbewahrt werden,
soll man nicht streichen oder lack!
reu, denn die in die inneren Poren
des Holzes eingedrungene Flüssig,
keit kann dann nicht nach außen
verdunsten, fondern bleibt einge
sperrt und fördert dann das Fau.
len des Holzes. Sobald man hol
zerne Gefäße, die längere Zeit nicht
im Gebranch waren, bei dem Wie
dergebrauch laufend findet, behängt
man dieselben inwendig mit Tü
chern, oder tut ein großes Büschel
Stroh hinein und füllt das Gefäk

Eiserne Gefäße vor Rost
zu schützen. Man bestreicht sie
mit einem Brei, bestehend aus koh.
lensaurem Natron, gerosteter Stärke
und Wasser. (Tas Rösten der Stär.
ke geschieht auf gleiche Weise wie die
Bereitung des braunen oder ge
brannten Mehles zu Saucen.) .Hat
man ein Gefäß mit diesem Brei
übergössen, so ist es zu jeder Zeit
jchnell davon zu befreien, da ein
bloßes Abwäschen mit Wasser ge
rnigt. Man wird dann die Metall
fläche rein und blank finden. Tie
ses Verfahren ist namentlich bei ,ii.
chengcfäs'.en. Pfannen u. dgl. dem
Einfetten vorzuziehen, da das alte
ranzige Fett niemals ganz entfernt
werden kam,.

Die Reinigung von B ii r
sten und Schwämmen. Vür
sten und Schwämme kann man sich

sehr leicht reinigen, wenn man sich
eine Sodalösnng mit heißem Was
ser herstellt, vielleicht ein nußgro
fies Stück Soda auf 1 Pint Wasser,
daneben eine zweite Schüssel mit
kaltem Wasser. Tie Schwämme
legt man einfach in da? Sodawasser,
die Bürsten darf man nur schnell
hineintauchen, ausspritzen, eintau
chen, spritzen und so fott, bis die
Borsten klar aussehen. Bürsten
dürfen aber niemals in das Was
ser gelegt werden, weil sich sonst der
Leim, welcher die Borste,, hält, löst
und weil auch die Gestelle zu sehr
leiden, ans welchem Material sie
auch seien. Zum Schluß 'pült man
die Bürsten in kaltem Wasser, spritzt
sie so trocken als möglich aus und
läßt sie in der Sonne trocknen.

11 rn Wa n z e n restlos aus
Räumen zu entferne n.
Wanzen sollen ach altern Sprich
wort sieben ahre lbeifähig"
bleiben, auch wenn sie völlig von
aller Nahrung abgeschnitten sind.
Tie müssen deshalb besonders sorg
'am entfernt werdni. um nicht
schließlich doch z der bei ihnen be
sonders gefürchteten Vermehrung
Anlaß zu geben. So muß Vorbau
dene Tapete völlig entfernt. Risse
.md Liickni sorgsam mii Gips ver
strichen, die Wände mit Kolognin
lenabkochnng vor dem eigentlichen
Tünchen gründlich eingestrichen wer
den. Möbel. Fenster und Tür,
men sind am besten ebenfalls mit
verdünntem ,oloanintei,wasser und
Schwamm nd r zu rei
nigei: irnd alle Lücken ud Fugen
mit Wanzentinktnr anszupinseln.
wozu Gänsefedern sich besonders gut
eignen, da mit ihnen auch in
Innere der Leistenlücken gedrungen
werden kann. Betten und Polster
mübel müssen in Lliit nd Sonne
gebracht und gründlich gereinigt
und noch wochenlang auf dieses
lästige Ungeziefer untersucht wer
den. Soll der verwanzte Raum dod)
wieder tave ziert werden, dann mich
'."'beding: der Kleister zum Anlc
gen von Tapeien mit Koloauinten
abkochnng vermocht
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Gin altes Holzschnitt der im Volksblatt vor 40 Jahren benutzt wurde eine der Exeursionen

die gewöhnlich unserer Countl) Fair von St. Louis nach Hermann veranstaltet wurden.
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Eine Ansicht von Morrison aus entschwundenen kein war öffentlid) ein GlaS
Bier trinken und White Mule und Hooch und andere Prohibitionsfrüdite noch unbekannt waren.

Rosebnd.

Am Sonntag fand hier ein Base
ball-Spi- statt, zwischen dem Stony
Hill und dem hiesigen Team.

Hernian H. Noethcmeyer beabsich
ttgt auf seine Farm ein schönes neu

Wohnhaus bauen.

Ehr. Karstcdt und Gattin, von
Stony Hill, befinden sich

tig hier auf Besuch bei der Wittwe
P. Karstedt und Familie.

Claud Shockley und Familie sind
letzte nad) Fanning, Mo.,
zogen.

F. I. Schmidt, der hiesige Agent,
hat International Tractors fol
gende progressive Farmer verkauft:
Fred Kocpke. Wm. Siekendieck. Fred
Jenscn uiid Ed. Sdiierbaum.

Hier wird wieder viel Firc Elay
gegraben und nadz der Großstadt
versandt. I. P. Conncll hat eine
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Tagen wo es Verbrechen
zu

es zu

gegenwär.

A.

Woche ge

an

?f

Mannschaft in Wm. Hucrner's Thon
grübe an der Arbeit: John Wchmey
er beutet die Jos. Gnibe aus
und Louis Heikel die Grube auf
Phil. Jdel's Farm. Wehmcyer öff-

net z. Z. eine Grube auf der Graf
Farm die eine der reichsten Gruben
in dieser Nachbarschaft zu werden
verspricht.

John Wehmeyer hat an sein Ge
schäftsgebäude durch Vauschreincr
Herman Latall eine neue Pord) bau
cn lassen.

Die lutherische Gemeinde-Sdiul- e

wird heute ihre Sdilußfcier abhalten.

F. I. Schmidt erhielt letzte Woche
eine Carladung International Trar.
tors sowie eine Carladung Selbstbin.-de- r

und Manure Spreaders.

H. G. Latall, unser Bauunterneh
mer wird in Vay auf längere Zeit
beschäftigt sein, wo er an dem Bau
eines neuen Wohnhauses für Pastor
Aug. Kalohn sowie am Bau eines
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neuen Wohnhauses für E. Engel
brecht helfen wird. Letzteres Gebäu.
de ein Vacksteinbau von
Stockwerken fein.

Lcbcnsretwng. A. (alter Frei
korpsführer) Sehen Sie dieses
Pferd, das hat mir einmal das Leben
gerettet.

B.: Wieso?
A.: Ja, sehen Sie, vor einer-Schlach- t

schlug es mir mit dem Huf
vor dem Bauch; dadurch konnte ich
die Schlad)t nicht mitmachen, und
mein Stellvertreter wurde erschossen.,
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Litten, you Herbie, yoa
let go of thote
Corn Flahms or you'II bm
late for tchool and
won't wait for you an
other minutet"

Put it nght up to Kellogg's Corn Flakes to do a master job sharp-enin- g
breakfast appetites! And, they'll repeat at lunch and supper

for Kellogg's are irresistible in goodness! Kellogg's win every one
because their flavor is delicious and because their crunchy crispness
is unfailing! You'll prove

a cereal you never ate betöre! You'll say Kellogg's are a
revelation-a- nd they will be, in particular, to any one who has eaten
Imitation corn flakes! Kellogg's are as distinctive in flavor as they are
in crispness. And, Kellogg's are never tough or leathery! Start eat-in- g

Kellogg s Corn Flakes tomorrow morning! You can't afford to
miss such happiness as Kellogg's band out to young and old alike

please be sure get
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KRUMBLES .nd KELLOGG'S
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FLAKES
BRAN, cooked and krumUed


