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La Follette's Sieg.

Tie Würfel . sind gefallen, die

Ctittungcbcr von Wisconsin haben

die Sache bei der Primarwahl am 5,

September so nachdrücklich entschic

den, daß die alte Garde und ihre

Schleppenträger, vorab die käufliche

, Presse, sich am liebsten unter dem

von dieser Sippschaft aufgewühlten

Schmutz und Koth verkriechen möchte.

Von den Profiiiercrn, den Geld

sacken und Big Biz bis auf s Messer

bckänwft. von den -c- hrcll'knecurcii

der käuflichen Presse verhöhnt, gclä

stcrt und verleumdet, siegte Senator

Robert M. La Follette mit 200.00

Stimmen Mehrheit. (i war ein

beispielloser Landrutsch für jene, die

man politisch abschlachten und begra-

ben wollte. Tie Kandidaten des n

republikanischen Tickets

wurden nominiert und dem Comite

der 44 wurde gründlich heimgeleuch'

tct!
Es war der 3. September ein gro.

ßer Tag der Rechtfertigung für Se-

nator La Follette und Gouverneur

Blaine.
La Follette. den man aus dem

Vundes-Tena- t ausstoZzcil wollte, al

das Bolk kricgshystcrisch war. der die

Hyperpatrioten und Profitgcier fcho.

nungslos bekämpfte, der mannhaft

gegen die Völkerliga auftrat und die

Urheber des

an dem Pranger stellte kurz, der

kleine Riese von Wisconsin sollte

geschlagen werden, aber die Stimm,

geber sagten percmptorisch nein, und

nominierten ihn mit überwältigender

Mehrheit. Rev." Ganficld zog nicht,

und die Kampagnelügen hatten kurze

Beine.
Man suchte die Bürger einzuschüch.

tern. Man suchte ihnen weif; zu

machen. La Follette halte es mit den

Sozialsten, und Blaine und die übn.
gen sogenannten La Follette Kandi

baten für Staatsämter seien die Be-

vorzugte der NonPartisan League

die man in Wort und Schrift als so.

zialistisch und bolschevistisch hinstellte.

Es war ein schlechtes Geschäfts,
ternehmcn, wenn man die Nicderla.

ge der Progressiven durch Geld er.

reichen wollte. Die Newberry-Me- .

thodc paßte nicht für Wisconsin. Geld

reicht nicht aus. um Prinzipien zu
nichte zu machen und wirkliche Volks.

Vertreter abzuschlachten.

Während dcö Krieges nxir das

Volk stumm, aber es hat viel gelernt.

Der große Tag kam für Wisconsins

freie Bürger und sie fällten das Ur.

theil über die Geldaristokraten, die

Bnttejäger und Scheinamcrikaner in

einer nicht mißzuverstchendm Spra.
che, so laut und nachdrücklich, daß es

bis nach Washington, und wohl auch

. bis nach London und Paris hörbar
ist.

Und wie am 5. September bei der

Primärwahl, werden wir Wisconsin,
er am Wahltage im November einen

Protest gegen die geheime Regierung
registrieren, der seine wohlthätige
Wirklmg nicht verfehlen kann? Mil-wauke-

e

Landmann."

Hciraths'Lizcnsen.

Oscar Jost, Oak Hill, 27

Bertha Sherrnan, Oak Hill, 28

Vincent H. Griff, St. Louis, 26

Marie Quinn, St. Louis, , 29

Fred Howell Jr., Kirkwood, 23

Heien Sträub, Maplewoodj 21

Wm. A. Boettcher, Bland, 23
Edna Jackisch, Gasconade, 23

Chr. B. Hanne, Morrison, 21
Elsie Vehlewald, Morrison, 21
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Jedermann herzlichst eingeladen.

T.r Rheumatismus.

(Fortsetzung.)

Akuter Rheumatisinils oder rheu.

matisches Fieber kann mit einem Frö. auf

steln oder Halsweh anfangen.

schmerzen die größeren Ge-lenk- e

des Körpers. Anschwellung der

Gelenke. Erhitzung, Entzündung lind

Schinerz in den Gelenken sind die

hauptslichlichsten Anzeichen. Die Gut.

ziindung verschiebt sich auch wobl von

einer Stelle zur anderen. Der

Schmerz und das Fieber werden ge

wohnlich stärker, je menr Gelenke

entzündet werden. Das Herz ivird

mitunter mich in Mitleidenschaft

Bei chronischem Rheumatismus

stellt sich Steifheit und Schmerz ein.

Wenn die Gelenke plötzlich in Baue-gnn- g

gebracht werden, ist ein Knacken

oder Knarren der Knochen zu verneh

len. In schweren Fällen vergrösz-en- i

sich die Gelenke und iverden ent-stell- t:

die Entstellung ist manchmal

sehr bedeutend.

Der Muskelrheumatismus greift die

meistens die Nückenmuskelll an, sowie

den Hals und die Brustseite. Wenn

die Rückenmuskeln in dieser Weise er.

kranken, wird diese Form des Rheu-- .

nmtismuö gewöhnlich Hexenschuß ge. sei.

nannt. Werden die Halsnuiskeln an.

gegriffen, so spricht man von einem

steifen Hals. Sind die Muskeln der zu
Brustseite berührt, wird die Krankheit

als Pleurodynia bezeichnet. Errät,
tungen und plötzliches Abkühlen, na

mentlich nach vorhergehenden An.

strengungen. sind die hauptsächlichsten

Ursachen. Gewöhnlich find die einzi bin
gen Anzeichen Steifheit und Schmerz, an
wenn man sich bewegt. Die Mus
kein sind manchmal leicht geschwollen

und sehr empfindlich. Oft stellen sich

die Anfälle ganz plötzlich ein und

scheinbar ohne Ursache, wie zum Bei.
spiel ein Stich im Rücken. Es kommt

oft vor, daß der Patient am Morgen

mit steifem Hals aufwacht.
Maßnahmen zur Verhinderung des der

Rheumatismus sind :

1. Die Kleider müssen den Körper
vor jeder Aenderung in der Tempera,
tur schützen, müssen jedoch der augm.
blicklichen Temperatur angemessen

sein. In den verschiedenen Jahres
zeitcn müssen die Kleider gewechselt lic

werden. Man hüte sich vor längerem ich

Aufenthalt im feuchten Wetter. c

2. Man beobachte eine regelmäßige

Diät. Speisen, die man nicht der
tragen kann, dürfen nicht gegessen

werden. Milch ist immer ein wiiii

sehenswerter Teil der Diät. Limo- -

nade und Mineralwasser können stets

getrunken werden. Man genieße viel
Wasser und sehe auf regelmäßigen
Twhlgang.

3. Personen, die am Rheumatis.
ums leiden, müssen sich vom Arzte
untersuchen lassen, um wo möglich
die Ursache des Rheumatismus fest,

zustellen. Eine derartige Untersuch,

ttng muß sehr genau vorgenommen
werden. Die Verwendung von Rönt.
gen-Ttrahl- ist dabei häufig not.
wendig.

4. Hat der untersuchende Arzt fest.
gestellt, daß sich eine eiternde Stelle
im Körper befindet, so muß dieselbe

entfernt werden, vorausgesetzt daß
die Entfernung derselben nicht daö
Leben des Patienten in Gefahr fetzt.
'T'rtA WltA.i.if. .tii.fiP 0f.i.t.uv wisgiiijiH tun ouvllla Hill
Entfernung der Eitergeschmulst hat
oft zur Felge, daß sich die schmerz.

haften Symptome in einem vom
Rheumatismus betroffenen Gelenke
bedeutend bessern. Vorsichtige Aerzte
und Zahnärzte geben den Rat, daß
Zähne, die nur eine leichte Ansteckung

nufweisen. nicht zu entfernen find
wenn sie in anderer Beziehung gesund
ind. ogar durch die genaueste Un.

tersuchnng ist der Arzt manchmal
nicht imstande die Ursache des Rheu.
uiatisnins festzustellen.

Zum Schluß muß noch darauf
kingewicsen werden, daß der Rheu
matisimis, der als Folae acwiiier
Kran?hiteii auftritt, am besten ver.
hindert werden kann, indem man sich

vor diesin Krankheiten idiiifet.

Weitere Auskunst über diese ra.
ge kann man erhalten, wenn man an
den urgeon General. United Ttati'
vuvi vcrvice. Washington.

U.., schreibt.

Am 21. September wird eine to.
tale Sonnensinsterniß stattfinde
die aber . in Nordamerika nicht sicht'.
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Humoristisches

ritisch. Bauer (einen Jungeil

dem Zivetschenbaume ertappend):

Komm nmter. Nazl. ich tu dir n,rl

X unstc (fest auf einem Aste stt- -

jr. i. -- I.
end): 3 käm' ?mon, aoer icu iuu

finncl Pflaumen gegessen. kann

inichnet traun, auszustehn! cl'e

Anogcrissen.

Fräulein, ich muß Sie aufschrei-de- n.

Sie sind auf verbotenem Weg !

Ach Gott, ich suche ja meinen

Bräutigam. vir haben uns vor einer

leiben Stunde verlobt!

So. so! Da war's wohl der, der

soeben in rasendem Tempo auf den

,lZ,ig geeilt ist?

Borspicgclnng falscher Tatsachcn."

Sonderbar Herr Fehlberg ging

doch vorhin mit zwei Hunden auf die

7agd. und mm kehrt er mit einem

zurück !

o,ii, das macht er immer so: damit

Leute nicht sehen, daß er wieder

nichts geschossen hat. trägt er den

Dackel auf dem Heimweg im Ruck'ack!

Die Anweisung. Herr Zinkmei.

ein eifriger Sammler, denutzt den

ersten Urlaubstag, um auf dem Hau,
geboden seine Mincralienfammlung

ordnen. Seine Gattin nimmt un.
terdesfcn ein erfrischendes Bad.

Bevor Zinkmeiscl auf die Hänge

bodenleiter klettert, sagt er zum
Dienstmädchen: Also Anna, wenn je.
niand kommt, dann sagen Sie, ich

im Gebirge, und meine Frau ist
der See!

Beweis. Hauptmann Mihalic

kauft fich ein Pferd. Da er aber kein

besonderer Reiter ist, fragt er den

Händler ausdrücklich, ob der Gaul
nicht vielleicht furchtsam sei.' Furcht.
sam? sagt Herr Rabenstein ganz ent

rüstet. Aeh Held, sag' ich Ihnen is
Gaul, Herr Hauptmann.

Beim ersten Ausritt flog der
Hauptniann in den Dreck, denn das
Pferd scheute vor jedem Schotterhau.
fen.

Gott, vcrantivortet sich Herr Ra
benstein. als ihn Hauptinann Hiha

deswegen interpelliert, solang'
das Pferd gehabt hab' is e3 rnr,

bissel furchtsam gewesen. Bitt' Se,
Herr Hauptmann! Drei ganze Wo

chen is er gestanden in mein Stall
ganz allem! Nix ä bissel hat er' sich

gefi'ircht't!

Boshaft. Hübsches Mädchen:

Mein Bräutigam meinte, ich hatte
auf dem gestrigen Balle mit meiner
Robe den Vogel abgeschossen!

Freundin (neidisch) : Na ja, etwas
verschossen sah sie ja auch aus!

Ein kleiner Irrtum. Eine alte
Dame var sehr ängstlich, beraubt zii

werden, und trug ihr Geld stets in

einer im Unterrock angebrachten

Tasche. Eines Tages nahm sie eine

Droschke. Als sie an ihrem Bestim-

mungsort angelangt war. begann sie

die unterirdische Tasche zu suchen. Der
Kutscher wartete eine Weile und sagte

dann: Gnädige Fran, wenn Sie mit
Kratzen , fertig sind, geben Sie mir
wohl auch mein Fahrgeld l

Der große Mund. Herr lim
Cafe zum Oberkellner): Sie, was ist

nur da hinten bei dem Tische los. daß

alles dorthin schaut' ,

Oberkellner: Ach. ein Bauer ließ
sich einen Kognak geben, und dem.

ist's Glafel mit hincingerutscht!

Unmöglich. Richter: Sie sollen

den Kläger mit einem Hausschliisse

auf den .Ue-p- f geschlagen haben; wa
sagen Sie dazu?

Angeklagter (Pantoffelheld).. Das
ist ja gar nicht möglich, Herr Prast
deut, denn seit zwei Jahren habe ich

überhaupt seinen Hausschlüssel mehr
in der Hand gehabt!
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Clemenccan kommt.

sie die Zeitunacn berickten. wird
der französische Premier M. Elemon.
ceau nach den Ver. Staaten, kommen,
vermuthlich um unö die Leviten zu
lesen. Mayor Henry Kiel von St.
Louis hat ihn eingeladen, auch dort
vorzusprechen. Die dortige Westli.

Post" sagt darüber: ..Mayor
Kiels Einladung an Clemenceau läßt
uns kühl bis'ans Herz hinan. Und so

ivird's wohl den meisten Amerikanern
deutscher Abstammung gehen! Das
Wort Es leben noch zwanzig Millio.
neu Menschen zu viel in Teutschland"
stammt von Clemenceau. Es sollte,
bei seiner Reise durch Amerika in
Fkammenschrift ihm überall entgegen.
gehalten werden!"

Abcndkiangk.

Es wiegen die Blumen nur leise

Tie Kelche im fächelnden Wind

und aus ihrem lannimernden Kreise
Zieht es wie Abendgruß lind.
Ein Hauch von unendlichem Frieden

chwebt träumend hin durch den Hain
Wenn langsam der Tag geschieden.

Der Sonne sinkender Schein.

So nächtlich still flüstern die Zweige
Und träumend raunt es im Ried
Wie schluchzender Laut einer Geige
Langsam, ersterbend entflieht.
Es geht wie verklungene Sagen
Sacht durch das dämmernde Reich,

So schmerzlich bewegt, so getragen

Von Hoffnung und Wehmut zugleich.

Die tiefe, andächtige Sttlle
Durchdringt ergreifender Klang

Jil Sommers lebendiger Fülle,
Wie leiser Schwanengesang:

Herüber vom grünen Gestade
Leis flehend, wie ein Gebet

Daß über die lauschigen Pfade
Ein Hauch stiller Trauer geht.

Vom Sterben ein Lied, vom Bergehen

Des Schönen nach kurzer Frist,
Wenn entblättert die Wälder stehen

Und der Rosen Glanz erlischt. --

So lasse die Seele noch heute.
Die einsam und hoffnungsbang,
Erwachen zur Lebensfreude
Und aufersteh im Gesang.

In dem beglückenden Frieden,
Den nimmer die Zeit mehr raubt.
Den ihr die Freude beschieden,

Dort nche das müde Haupt:
Sie hält es schimmernd umwunden

Mit duftendem Bliithenkranz:
Wie köstliche Abendstunden
Verklärt von sonnigen Glanz.

Mu Alles endlich zerfallen

Es bleibt ein köstliches Gut.

Im wechselnden Erdenwallen.
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Sie öffnet die gold'ne Pforte
Einer unbegrenzten Zeit,

Darüber leuchtend die Worte

Hier wandle in Seligkeit!

Die Ausgrabung eines antiken
" ranttnyaujes.

jp ipit piiiiaen -- safarcti in dem
alaeriscben Lambessa ausgeführten

französischen Grabungen haben die

Jreilegung eines gewanige.tt
zur ftolac gehabt. Unter

den Ruinen der alten Stadt Lom

Käiis. dle in der römischen Kai er

zeit Standquartier einer Legion

mnr befand iirfi auch ein großer.

dem Hcilgott gewidmeter Tempel,
ein sog. AStlcpicion. .snneryau
hietes Temvels wurden mm lange
Korridore aufgefunden, große Zim-

mer, Badestubeil und Wasserbassins.
di? fidft in ihrer Gesamtheit als Litt

Krankenhaus darstellen, in dem die

zur Befragung deL Gottes hinge

fammmien Kranken Unterkunft fan
hm Diese Verbindung von Tempel

und Krankenhaus ist ein bisher in
der römischen Welt einzigartiges
Beispiel einer solchen Anlage

Hcllschcr gr,ucht.

Auf einen absonderlichen Ausweg,
iirf her xalilrciclieil Tiebstähle zu

ermchren, ist ein Jizdustriewert ver-int- i.

das in der Rli. Wests. Ztg.
zweispaltige Anzeige veröffolgende

,. .... . .x .ii er.....
tenluan: w-"!11- um- - w
ßcre Jndustriegcscllschaft sucht zur
Aufklärung der immer mcyr uoer,
knk,iekmendett Werksdiebstähle ei'

cn hervorragenden und bewährten
Hellseher, dem alle sur oas aci, ein
kMri.iikirn Avvarate zur Ber ugung
(TPitcllt werden. Nur erstklassige

Kräste können berücksichtigt werden.
Bewerbungen mit Lebenslauf . und
Lichtbild ,n richten umer scr

Danksagung.

Für die' viele Liebesdienste die un.
sere geehrten Nachbarn und Freunde
unserem, geliebten Bruder,

Robert H. Helmendach,

während seiner langen Krankheit,

und uns nach seinein Tode erwiesen,

möchten wir hierdurch unseren innig,

sten Dank abstatten, sowie auch herz,

lichen Dank den Bahrtuchträgern, für
die reichen Vlumenspenden, und Allen

die dem Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen. Ferner auch unseren herz.

lickzen Dank dem Gesangschor der ev.

St. Johannis Gemeinde, und inöbe.

sondere Herrn Pastor T. Amacker für
seine warmen Trostes, und Erinne
rungsivorte. .

Die tranernden Geschwister.

Nachruf

an unseren Gatten und Vater. W m.

Schminke, gestorben ain 17. Sep.
teml'er, 1921.

Ein Jahr ist nun dahin geflossen.

Daß du, den wir so lieb gehabt.

Aus unsrer Mitte bist gettagen

Auf immer sagtest: gute Nacht.

Von uns. den wir dich liebgewonnen.

Das Himmelreich sei dir gewährt!

Worte können es nicht sagen,

Was in unsere, Herzen glüht.

Bilder können es nicht schildern,

Wie wir dich so sehr geliebt.

Darum schluimn're leichten Schlum
rner

Nach dieses Lebens Kummer.

Denn weil dich Gott von Glanz erhellt

Zur Wonne einer bessern: Welt.

Schlummere sanft, du früh verbrichte
Seele,

Schlummere sanft in Gottes Schooß.

Ein Engel kam, reicht dir die Hand,
Sprach: oben ist dein Vaterland.

Gewidmet von deiner
Gattin und Kinder.

Gesnndheitsfragekasten.

Onkel Sam als Gesunöheitörat
geber wird in diese? Spalte oder

brieflich Fragen von allgemnnem

Interesse beantworten, die sich aus

Hygiene, Sanitätswesen und Krank.
hcitsvcrhinderungen beziehen. Es

wird ihm nicht möglich sein Fragen

rein personlicher Art zu beantworten,

noch Verordnungen für einzelne

Krankhertcn zu liefern.

Man richte alle Anfragen an

Health Advisor". 119 West 41.

Street, New Jork City.

Neue Anzeigen

Oeffentlicher Verkauf.

Unterzeichnete werden in Morri- -

soll, am
Samstag, den 30. September,

beginnend 2 Uhr nachmittags, die

,Chas. Lalk Farm öffentlich an den

Meistbietenden verkaufen.

Die Farm besteht aus 50 Acker,

mehr oder weniger: 15 Acker sind mit

tragenden Obstbäumen bepflanzt.

Gutes Wohnhaus. Scheune und Ne

bengebäude. Die Farm liegt in dem

Städtchen Morrison. Ein idealer

Platz für Obstbau und Hühnerzucht.
Bedingungen werden am Verkaufs.

tage bekannt gemacht werden.

Die Erben des verst. Chas. Lalk.

Auktion

Unterzeichneter wird in seiner Woh.

niing an der nördl. Marktstraße, ge,

genüber der City Hall, in Hermann,

am
Samstaa. den !H). September.

Vstimiend 1 Uhr nachm. folgendes

persönliche Eigenthum öffentlich an

den Meistbietenden verkaufen:

Kleiderschrank. Eßzimmer Tisch.

Parlor Stühle. .? Schaukelstühle.
Heizofen, Eiöschrank, 2 Bcttstellen.
Dresser. Tcppich (Rüg) 9 bei 12. und

einen solchen 11 y bei z, Küchen.

tisch und Stühle. Küchenschrauk, Kü
chen Kabinct, Gasolin Engine (Ma
rine), Einmachgläser und Crocks, c.U

ler Größen, und viele andere Gegen,
stände, zu zahlrezch hier alle auzu.
fuhren.

Bedingungen : Baarzahlung.
W in. V r i n k e r, Hennann, Mo

Zu verkaufen: 2 Jahre alter Maul.
cfcl $30, ein 9 Jahre altes Pferd
q..tt. 1 1 o Vs et n n 1 ch. Ha
mann. Mo., R. 2

y-

Ist Fire Clah ans eurem Land?
Wir snckien Fire Clan und zahlen?

gute Preise für das Minenrecht. 'Auf
eurer Farm tag sich ein Lager die.

ser gesuchten Thonerde befinden.

Schreibt an mich. Es könnte für unö

beide zu großem Vortheile gereichen.

F. A. To elke. Gerald, Mo.

Zu verkanfea: das Fritz Heinsohn

Wohnhaus an der östl. Zweiten Stra.
ße in Hermann. Wegen Nähcrem

wende man sich an die Office d. Vl.

Zu verkaufen: ein Wohneigenthum

in bestem Zustande, an der- - lsten

Straße. Nachzufragen in der Office
d. Bl.

' i

Aepfcl! Aepfel!

Acpfel aller Art und für alle Zme
cke zu verkaufen in nicincm Obstgar.
ten in Vergcr. Ebenfalls werden

Bestellungen auf Ablieferung entg

gengcnoimnen.
S. A. Hall. Bcrger. Mo.

Zu verkaufen: ein second'hand"
Titan Tractor in bestem Arbeitszu
stände. H. I. Mertens, Morris
son, Mo. .

Verlangt: ein gutes Mädchen für
allgemeine Hausarbeit. Gutes Heim

und guter Lohn. Mann adressiere
7149 Pershing Ave.. St. Louis.

Mo. .

Verlangt
Frauen, verheirathet oder ledig,

ebenfalls Mädchen über 16 Jatzre'elt.
Dauernde Beschäftigung, Nberaler

Lohn während der Lehrzeit; ideale

Arbeits.Znstände. Man melde sich i

der

International Shoe (5o

Hermann, Mo

Zu vertauschen: schöne Farm, nebst

Obstgarten, von 160 Acker nahe

Drake gegen ein Wohnhaus nebst

größerem Grundstücke in Hermann.
Man addressire Dr. V. I. Muel'
l c r. Swiss. Mo.. R. F. D.

Z verkaufen: fünf schöne Bau.

lots im südwestl. Theile von Her.

mann. Nachzufragen in der" Office

d. Bl. '

Gnte Gelegenheit. '

Das bekannte Sonntag Hotel, i?
Morrison ist zu vermiethen. ES ist

dieses ein weitbekanntes und renom.

mirtcs Hotclgeschäft. Man schreibe

oder wende sich an Frau Carl
S o n n t a g, Morrison, Mo.

Farm zn verkaufen: Ballet 5

Farni, eine Meile östlich von H.
Nimm am State Highway geleg.
bestehend aus 30 Acker wovon 125

Acker klar sind und der Nest aus Pa
sture und Holzland besteht. Zweistöcki

ges Backstein Wohnhaus, sowie Back,

stein Scheune und Nebengebäude; eig,

net sich sehr gut für Viehzucht. Bietet

ebenfalls gute Anlage für eine Brick.

yard (Ziegelei). Genügend Holz auf

dem Lande um für die Farm zu be.

zahlen. Näheres bei John
Pfautsch oder Fritz Burk-- h

a r d t, Hermann, Mo.

Wochcntlichcr Marktbericht.

Corrigiert von
Braendle & Vogel

Eier, per Dutzend .24

Hühner, per Pfund 14 .17 ,
Spring Ehickens. Pfd 17

Gänse, per Pfund .11

Enten, per Pfund 15

Tui keys, per Pfund 21

Molle, per, Pfund "2
Kartoffel, per Bufhel $1.25

'

Butter, per Pfund 10 .25

Schmalz, per Pfund 10

Corrigiert von
EggerS Milling (5o.

Weizen, per Vushel :..$.
Jinperial. (soft wheat) p. S. ...... 3.35

Good Luck. per Sack 3.2T

Daily Vread. (hard wheat)p.S. 3.90

Kleie, per 100 --Pfund
Shipstoff. per 100 Pfund,.... 1.40

Cornmebl. per 100 Pfund 2.00

Wilson behauptet, er habe nichts

mehr mit der Polittk zu thun. Di

Wähle? Missouri'S haben eö ihm
' ' r-y:,- -'


