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Unreinheiten im System sind die Ursache der meiste der

gewöhnlichen Krankheiten.
Diese Unreinheiten können nur entfernt werden, wenn sich

die in richtigem Zustande befinde.

ist bekanut für seine Wirkung auf diese Organe; eS hilft denselben, die

giftige und verdorbenen Stoffe abzusondern.

Die erste Flasche beweist seine Verzüge, es ist ei

alte einfaches Krauterheilmittel und enthält nichts, was dem System nicht

juttäglich wäre.
Ma frag nicht deu Apotheker darnach, denn S wird ur

durch besonder Agenten geliefert. Näher Auskunft erteilt

Dr. Peter Fahrney Sc Ssns Cs.
3001 Washington Blvd. Zollfrei in ,nd, Ksert. Chicago, Jll.pL

Stony Hill.

Arthur Maupin und Gattin, von

GaSconado, warm am Donnerstag

bier zum Besuch ihrer Verivandten.

Frau Oscar Hesemann, von Ball-wi- n.

Mo., befindet sich hier auf Be-suc- h

bei Verwandten.

Slrtfinr und Lee Mueller. -- bon

Waflnngton, waren am Montag be

fuchsweise hier.

'In der Wohnung der Vrouteltcrn,

öalner, fand letzten Samstag durch

Pastor Aug. Kühn die Trauung von

frl öattic Jacob, Tochter von An.

gusl Jacob u. Gattin, und Charles

Barner ir.; statt. Die Neuvcrmähl.

rett, denen wir herzlichst Glück zum

Pmidc wünschen, werden in Kansas

Citi? wohnen.

Mcs leidet hier infolge der Dürre

und der Wassermangel ist gros;. Der

Perlust' den unsere Farmer an ihrer

Corncrnte durch die grosze Trocken-Iiei- t

erleiden ist ein unabsehbarer.

Hmnan Flcer begab sich am Mon.

tag m Geschäften nach Union.

Das Ballspiel zwischen Stony Hill

und Potsdam, das am Sonntag hier

stattfand, war ein recht interessantes.

troOem unsere Jungcns den Kürze,

rat zogen, indem das Spiel utit 12

zu 9 zu Guustcn der Potsdamer
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Ausscheidungsorgane

Fsvni

Nicht nur durch Abonnement auf

dieselbe uud Anzeigen in derselben

können sie die deutsche Zeitung un

trrstiitzrn. Ein änszerst wirksames

viel zn wenig beachtetes ?)kittel be

,'ltlit in folgende,:

l
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Ein neuer Hnud.

Ein Schauspieler, von seinem schö

ticn Hunde begleitet, trifft mit einem

Bankier zusammen, dem kürzlich eine
grosze Naphaha-Spekulatto- n gelun-

gen ist. Der Bankier ist von dem

Hunde des Schauspielers entzückt. Er
betrachtet das Tier aufmerksam und
fragt endlich den Schauspieler: Von

welcher Nasse ist denn dieser Hund?
Das ist ein echter AirdaleZ anttvor

tet der Schauspieler.

Ja, gibt's denn crnch echte Erd
Ocl.Hunde, fragt der Bankier hoch

erstaunt.

Schlecht gelamtt. Fremder
Warum hinkt Ihr Pferd hinter?

Fiaker: Weil ealnn vorne ntx

fehlt!

Man abonniere auf das
Volksblatt.

Agent skr

Portland
Cement,

Pflaster . Cement, Abzugsrohren,

u. s. ki.

PH one G3, Hermann, Mo.
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Sie in erster Linie bei IFirmen, welche ihr Geschäft

deutschen Zeitung anzei 1und berufen Sie sich bei Ihren

Einkäufen auf die Anzeige, welche lin der deutsche Zeitung

habeu. l
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Cescr

ikeorge Sohns

seine

a.nciitsdjc 3ettunfl!

Maufrn

den

in der

gen

Sie

gefunden

Das ist mit feinen Kosten ver- -

knüpft ttiid nns ist es von

großem Vortheil!
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SWINE SANITATI0N BY FILM

Roundworm Cause Great Losset Each
Year to Hog Growers Parasite

Shown Growing.

(Prepared by th United State Department
ut Agricullure.)

The Ilse and adventures of u worin
would not seem to be pronilsing nia-terl-

Tor a movie scenarlo, lut a sllm
recently lssued by the United States
Department of Agrlculture proves that
the dolngs of such a lowly organism
as th roundworm that infests the
intestlnes of swlne may be absorblng,
Ascarls lurobrleoldes Is the sdentlfic
nat.e for thls parasite that causes
great losses every year to swlne grow
ers. and the title of the edticational
plcture is "Exlt Ascarls."

The screen story Is bullt around
two nelghbor sarniers, one of whom
has success wlth hls plgs and the other
so rauch hard luck that he is d

almost to the point os.glvlng
up the business. The man wlth the
unthrlfty lierd goes down the road
to see the successful hog ralser about
hls troubles and is told that round-wonu- s

are the probable cause of hls
fallure. But he is skeptteal and

unconvlnced untll a federa!
veterinarlan ls called. in to diagnose
the case.

The veterinarlan brlngs a high
power nderoscope and sets lt up on a

box in tlie hog yard where he shows
the fanner and hls nelghbor that the
soll of the lot ls badly infested wlth
the Minute eggs of the roundworm.
The eggs wlth the squlnning young

wornis pluinly vislble wühln the walls
are tiliown in the Neid of the mlcro-jcop-e

that ls reproduced on the film.
Then the entlre Ilse hlstory os the
worin ls shown; frora the tlm the
egg ls swallowed by the unwittlng
nli? nntll the naraslte ls mature and
one of hundreds In the intest Ines. Tlie
growing woi ins are shown to the owner
right In bis own slck plgs where there
are plcnty of speciinens In varlous
stages nf development froni the very
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One Little Pig Had Wornis, tho Othen
Had None.

mall, newly hatched form up to
tliose that are füll grown and inore
thau a foot In length.

Thls film, "Exlt Ascarls," will be sent
to extenslon workers and field men
of the depnrtment and the state agrl-ctiltun- il

Colleges and to farm bureuus.
Other organlzatlons that are interested
in linprovlng the swlne Industry may
get reels when they are availiflile,
and prlnts of the lilm may be pur-chase- d

at cost by anyone who cares
to own lt. Inqulrles should be

to the United States Depart-
ment of Agrlculture, Washington. D. C.

MIXED INFECTION IN SWINE

Hog Indüttry Would Be Better Off if
More Attention Given to

Cholera, Says Expert.

Mlxed insedlon in Irngs is reeeiving
too niuen notorlety. Thls nunie was
Invented by a biologlcal liouse sor tlie
purpose os puttlng a new bacterin on
the market. The new bacterin ls sup-pose- d

to prevent several s the
os liog Cholera, such as

swlne plague. Front a scientitlc stand-poin- t,

the ternt "inlxed infection"
nieans nothing. If niore attention
were glven to hog cholera and less to
"nilxed infection," the hog Industry
would be better off. Dr. O. S. Weaver,
South Dakota.

FEED FOR FATTENING LAMBS

Anirnala In a Dry-L- Should Have
Shelled Corn Twice Daily-Allo- w

Plenty Salt. .

To satten feeder hunbs in dry lot al-lo-

theilt each a pound of sl.elled corn
twlce dally, two pounds of corn sllage,
wlth about one slxth pound of oiinteal
wlth the Hage, and plenty of clover,
alfalfa or soybean hay in the after
noon. Aliow plenty of salt.

For growing lanihs a good ration ls
ipade of equal parts of corn, outs, bran
and ollmeal. Kurnlsh plenty of good
hay.

PROPER EXERCISE FOR EWES

Part os Roughage Should Be Fed In
Fleld at Sorne Distance Frotn

the Barns.

Breeding ewes should get enougit
exercise. 0ne os the canses os weak
lamh ls du to the fact that ewes
have not adequate xerclse. When. lt
can be arranged. at least a part of th
roughage should be fed in the fleld at
sorne distance front the darns or the
shed, and the ewes should be out
every day that the weather ls fair.

LcnlsZands (ikiücszussaud

i'ciradiijt;:fifu bco f il;iucbijiljcii Pro
fcssoro 'i'üüf über ba deutsche Bolk.

Xi'r tu u",fiä,iie!e jchvedisä',e iii'
tcrarlnitorüiu-- Prosrsst'r Jredrit
i'ööf ivtti'oe iusn in die chivedische
:'!kaoei,il,' der Äissensä,astett gemäklt.
Fredrik 3.ööf hat vor ciniger ,eit
ans der Turchreise nach icn sich

in Tentschland ci.i'a'l'alti,',!, das er
gut keimt. ,n eiiska Tabla
dei" veri'sfeutlickte der schivcdiZchk

Gelehrte niedrere Auüäize, in denen
er b."'.a!ten und -t- römnnen ans
dem politischen und geistigen Leben
TentZchlands beleuchtet. Wir grei-

sen aus den klar und scharf gesehenen
Beobachtungen des nordischen or
schers verschiedenem lieraus, was uns
für unsere Auslande besonders be

dcutsain scheint.

Ter erste Aufsah Bööks heistt
TaS deutsche Ghetto" und er zieht

darin Vergleiche Zwilchen dem Laie
der.beutigen Teutschen und dem der
einst ins mittelalterliche Ghetto ein
gesperrten Juden. Böök schreibt:
Ueber den Geisteszustand in Teutsch
land kann man im Augenblick kaum
etwas sagen. Tiescr Zustand ist zu
aufgerührt, zu gegensayvoll. zu chao.

tisch, als das; es sich lohnte, mit For
mein und Tiagnosen zu kommen . . .

ttoch weis; kein sterblicher, was in

Wirklichkeit der Weltkrieg und der

Friede von Versailles in der Ge

schichte des deutschen Volkes bedeuten
wird: der Patient lebt sicherlich, aber
inwiefern er sterben oder für sein
weiteres Leben ein Krüppel bleiben
wird, das ist bis auf weiteres eint

offene Frage. Teutschland lebt rnt
ter ökonomischen Bedingungen, die
ungesund, ja verzweifelt sind und
noch schimmert keine Wendung zum
Besseren hervor. Jeden zehnten Tag
werden der Entente die Goldmillion
abgeliefert, Löhne und Preise steigen.

die Valuta fallt, die Armut breitet
sich aus, der Mittelstand wird zcr
mahlen, die studierende Jugend, die

die Zukunft bedeuten soll, hungert
und wird demoralisiert, Tie franz-

ösischen 5tndienkoininisfioneit stellen
mit Befriedigung fest, das; in Ber
lins acktrestaurants der Chann'ag-ne- r

in strömen fließt. Tie kirnst-lich- e

.ochkoniunktur dürfte aber
kaum von selbst zu normalen Ver
hältnisien überleiten irgendwo
anf dem Wege liegt wohl ein Tai
des Todes, das nicht leicht zn pau

sieren sein wird. Man kann die

Jnduftrieinänner versichern hören,

das; dieses Tal schon in Sicht ist, das;

der Verarinungsprozesz bald einen

Punkt erreicht haben wird, wo

Teutschland keine Rohwaren mehr
koutfen kann und daher die ganze
Maschinerie stehen bleiben mufz . . .

Tie grös'.te Gefahr liegt selbstver-iuüidlic- h

in dem pstichischen z.

der das Resultat von

Tentschlands politischer Kastrierung
sein mus;. Man kann als ein

das Los der Ostjuden
wählen. 5ie ivaren sahrhnnderte
lang ebenso gehaßt, verachtet und
niedergedrückt wie jcht die Teutschen

die Osijuden sind das große und
ergreifende Beispiel dafür, welch ein

Los ein Volk erwarten kann, wenn

es darauf angewiesen ist, nach dein

Gutdünken seiner Nachbarn z lebe,
unter den Bedingungen, die ihm von

Fremden diktiert werden, mit oder

ohne Versaillesfrieden und Höchsten

:l!at. Eine Nation, die jede Schim

mer von politischer und militärischer

Macht verloren hat, kann selbswer.
sländlich, wann es auch sei, den glei

chen systematischen Miszhandlnngen
ausgesetzt werden, bis sie einem je

ner unglücklichen Urüppel gleicht, die

der liebevollen Fürsorge' wit Engel

macherinnen anvertraut wurden. Es

tut nichts zur Sache, ob die Engel-mache-

sich Völkerbund oder ir
gendwie anders nennt,

man ret davon überzeugt, Mli

ein Volk materiell und geistig nur

dann aufblühen kann, wenn es selbst

sein Haus bestellt, ohne unter der

Borinundschaft seiner Feinde zu ste

hni, so mus; man sich mit Beben

frage, wie lange Teutschland geno

tigl 'ein wird, in seiner jetzigen Skla.
verei zn leben, und wie große Scha-

de es an seiner Seele nehmen wird,

bevor die Fesseln springen. Tenn
das; Teutschlands lliiabhängigteit

ur ein Schein ist, liegt offen zutage.

Tie Bestimmungen des Versailles-frieden- s

legen das Volt mit Hanc

nd Fuf; in Fesseln, hindern es, seine

lebendigsten Interessen wahrzuneh-

men, machen jede ökonomische Ge,u'

sting unmöglich, halte knnsivoli die

Wunde offen und schaffen eine er

trägliche Spannung im gepeinigte

crganiSinus. lld der p!,w,'ische

?rck wird durch einen moralischen

komvlettiert. Ter größte Triumvl,

dcr Entente ist. das; es ihr geglückt

jsk. das Selbstgefühl in großen Tei-

len oer Nation zu paralrn'iere, eine

innere Zwietracht zu schaffen, die

oiele von den besten Kräfte ver-

zehrt. Ziveiselsncht und lleberdruß.
eine perverse Sclbftzerstörungswnt.
eine krankhaste, verzweifelte Bitter
keit hervorzubringen. Ter deutsche

Mick'el ist nickt mehr eine moralische

Porsönlichkeit er ist zersprengt

und zerrissen von widerstreitende

Gofühlen und unvereinbaren Ideen
er irrt umher mit Ilifuhe und bren-

nendem Turst wie ?iner. der Gift i

leinen Körper velominen hat. und im
Fieberwahn erwartet er sogar einen
.eiltrunk ans den Mörderhänden der

olfchewineii.
Es ist kein paradoxer Einiall.

wenn man die Lage oes modernen
Teutschland. mit jener der Juden im

ntj vergleicht. Tie Aehnlickkei
teil sind zahlreich und gehen tief. Bot
allem anderen die Einsperrnng. T?.s
Ghetto des Mittelaltcrs war von

Mauern umgeben, aber es war kaum
hermetischer abgeschlossen als Teutsch
land jetzt die Valuta hält mit
unerbittlicher Strenge das ganze
Volk in Gefangenfckzaft. Tie Recht-

losigkeit, unter der die Juden leb-te-

hat ihr entsprechendes Gegens-

tück: wie einem Juden die mitbür
gerlichen Rechte versagt waren und
er von der Wehrpflicht befreit war,
so ist Teutschland vom Völkerbund
ausgeschlossen und mit Befreiung von
den Lasten des Militarismus be
glückt . . . Wird es ai"' '"'"'aen,
Teutschland die Seele o z

verleihen? Wird es .i, den

deutschen Geist zu verkrüppeln und
ihm die Schwingen zu verschneiden?
Wird man das Volk in eine wim-

mernde Menge von profithungrigen,
engherzigen Kräincrseelen und Lohn-sklave- u

verwandeln können, die eif-

rig Goldmünzen für ihre strengen
Herren sammeln und sich damit be

gnügen, listig einige Goldkörner von
den Haiifen zu entwenden? Tas
ist nicht ausgeschlossen. Teutschland
hat Berührungspunkte mit der Men
talität des Ghetto, was ebenso in
England wie in Frankreich fehlt.
Man bezeichnet die intellektuellen
Oitiuden als Lmtmenschen, um
anzudeuten, in welchem Grade sie in
lultigen Abitraktionen leben, ohne
in der Welt der Realitäten zu fn-ßc-

Aber auch die Teutschen IM
den ein besonderes Talent, Lustniew
scheu zll werden. Ter deutsche Jdea
lismus gleicht dem Tichter in Schi!
lers Poem: ZenS hatte schon die

Erde an alle Brüder des Poeten am
geteilt und dein Armen, der zu spät

kam, konnte der Gott nur den Him
mel und die Wolken geben. Vor mehr
als hundert Jahren, als Frankreich
und England um den 'Besitz der Erde
kämpften, eroberte Kant die Weite,,
der Metaphysik und Goethe schuf den

Begriff der Weltliteratur, m wbli
mer Gleichgültigkeit gegenüber der
Al'age, ob es Napoleon glucken wer
de, die Weltmonarchie zu schaffe

Striche man den Freiherr v. Stein
und Bismarck ans der deutschen Ge
schichte die beiden Teutschen, du
am meisten deut Engländer gleiche

so hätte der politische Begri
Teutidilaild. vielleicht nie crutien
Wenn nicht die Zukunft den Mann
gebiert, der mit einem Schillerzitat
zu Stein und Bismarck sagen konnte

Ich sei, gewahrt mir die Bitte, in
eurem Bunde der Tritte," so wir!'
möglicherweise der politische Begriff
Teutschland sich anslöwn und unter
gehen liiid zugleich die deutsche Volks
eele ihre Pjahlwurzel verlieren.

Kanads verpasster Schiffclinu.

Tas kanadische Schiffsbauen da

tiert schon IMS, und sein Pionier
war ein Matrose naniens Grave.
Lange wurden nur kleine Fahrzeuge
gebaut, und sie fuhren zwischen
Quebec, Wesiindicn und Frankreich,
späterhin auch nach Südamerika,

1,M war das erste berühmte

Jahr: Nonal William" (WA ?on
neu Gehalti fuhr in " Tagen von

Pietoii nach London. das e r ii c

Schiff, das nur mit Tampf den

Ozean überauerte, ISÖO überrasch
te Mackenzie den Clyde mit dein

grössten Segelschiff der Welt. 1WI

machte Nenscholtland 300 Schifii
flott und 1880 war Kanada nin'i-de-

vier größten Sckiifsdistrikte der

Welt.
Tann rückwärts! Hanplnr

sachc war nicht Tampf. sondern de

llebergaug der Schiffe von Hol; zu

Metall. Nenschotlland entwickelte

seine Metallindustrie eine Genera

i'on zn spät für seine Hochseeflot

rfiiuci,;rrtfd)e Handelsbilaiiz.

Ter Jahresabschlns; der schivei,,
rischeil Handelsstatistik zeigt folgende
Ziffer in Millionen ranken

Einfulir: tiofiiln:
ti'i, m l 192H V.W

Viertel . 111-1- 78:4 8tl
.ücitfl. Kliili 5.5.3 80!) 5.1".

Geisel. 10H9 40b 82 ;:;i.'

icrn-I-. m:$: 5.5'2 C.!)2 r.ni

Jabr.. 4213 22m 3277
Man überblickt hier in wenigen

'Zahlen den ganzen Verlauf des
saniinenbrnchs der Niesenkonjnnllnr,
die,, soweit sie sich in der Ein- - nnd

Ausfuhr von Waren ausprägt, in'
Frühjahr d'2() ihren Höhepunkt

Tie Annahme der Einiuh.-i-

vierten Quartal 1921 erklärte
sich im wesentlichen durch die nach

trägiiche Berbuchimg von nur vor-

läufig im dritten Quartal verzoll-tc-

Waren.

Mtn Befürchtung.i
Etwas Hochmodernes und änderst

Haltbares, gnädige Frau!"
Hm die Haltbarkeit wird doch

nicht tn llnverwüstlichkeit ailsar
ttrn?"

1 G. Graf
Ncchtsmlwalt

und Wtar
Office int Gebäude der Graf Ptg. Ca.

Hermann, - . . Mo.

State os Missouri,

County os Gasconade, ss.

IN THE CIRCUIT COURT
To September Term, 1922.

Emil Nagel and Lorenz Emo,
Plaintiffs

v.
Mary Nagel, et al., Defendants.

ORDER OF PUBLICATION
The State of Missouri to Irene

Nagel, one of the Above Named
Defendants Greeting:

You are hereby notified that an
action has been commenced against
you in the Circuit Court of the Coun

ty of Gasconade in the State of Mis
souri, for the purpose of having plain-

tiffs Emil Nagel and Lorenz Emo

subrogatcd to the rights and claims

of Defendant Mary Nagel, as former
administratrix of Hermann Nagel, de--

ceased, aa against Lot No. 26, on

West 6th street, and Lots No. 25 and

on West 7th Street, in the City

of Hermann, as per plat thereof, in

Gasconade County, Missouri, belong- -

ing to the estate of said Hermann
Nagel, deceased, and that the said

lots may be charged with a lien for
the sum of $1276.50 in favor of plain-tiss- s,

for paying the debts and allow- -

ances against the said estate of said

Hermann Nagel, deceased to that
amount, as specisied in the petition
filed in said cause which said action ts

returnable on the first day of the
next term of said Court, to be held

at the Court House in the City of

Hermann, in the County of Gascon-

ade and State of Missouri, beginning
Monday, September 1 1, 1922, when and

where you may appear and desend

such action; otherwise plaintiff's

Petition will be taken as confessed

and judgment rendered aecordingly.
And it is Further Ordered, that a

copy hereof be published, aecording

to law, in the Advertiser-Courie- r, a
newspaper published in said County of

Gasconade for four weeks successive-ly- ,

published at least once a week,

the last insertion to be at least fif-te- en

days before the first day of said

next September Term of this Court.

L. R. WENTZEL, Circuit Clerk.

A True Copy From The Record.

Witness my band and seal of the
Circuit Court of Gasconade County

this 17th day of July, 1922.

L. R. WENTZEL, Circuit Clerk.

(Seal)

Administrator' Notice
Xotice is hereby given, that Let

ters os Adrninistnition upon the
os

ERNEST WOEST,

deceased, have been granted to the
undersigned, by the Probate Court os

Gasconade County, Missouri, bearinpf

dato the 7th day os August, 1922.

AH persons having claims against
said Estate are required to exhibit
them to them for allowance withim

six months from the date os said Ijfet-ter- s,

or they may be precluded front
any benefit of said Estate; and if such
claims be not exhibited within one
year from the date of said Letters,
they will be forever barred.

LEBRECHT WOEST,

JOSEPH WOEST,
Administrators.

Dated August 7, 1922.

Attest: Theo. Graf, Judge of Probat.
(Seal) 52

Administratrix Notice

Notice is hereby given, that Let-

ters of Administration upon the Es-

tate of

EDWARD HEINLEIN,

deceased, have been granted to the
undersigned, by the Probate Court of
Gasconade County, Missouri, bearinff

date the 28th day of July, 1922.

All persons having claims against
said Estate are required to exhibit

them to her for allowance within six
months from the date of said Let-

ters, or they may be precluded from
any benefit of said Estate, and if
such claims be not exhibited within

one year from the date of said Let-

ters, they will be forever barred.

Dated July 28, 1922.

Attest: Theo. Graf, Judge of Probate
MARY HEINLEIN,

Administratrix.

(Seal) 51.


