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Land und Stadt.

Dheel Landleut hen keen Luscht
daheem,

Sie hänkere nooch der Schtadt;
Bor mei Dheel, ich hab' noch

Kee Röschen so gehatt.

's mög gut genug im Schtedel sei
Geb mir daö griene Land; s

Do is net alles HauS und Dach,
S!et alles Schtroß un Wand.

Was Hot mer in der Schtadt vor Freed?
'S iS nix als Lärm un Jacht,
Mer Hot kee' Ruh de' ganze Tag.
Kee' Schloof de ganze Nacht.

Die Buwe gucke matt und bleech,
Die Mäd sin weiß und dinn;
Sie her wohl scheene Kleeder a'
's iS aber nix rechts drin!

Die Schtadtleut sin so zimberlich,
Sie rege schier nix a',
Sie brauche net ihr weiße
Aus Furcht, 'S kommt eppes dra'!

f s

is zu wenig GrieyeS do,
Kee Blumen un kee Beem.
Wann ich Schtund im Schtedel bin,
Dann will ich wldder heem!
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kündigten, jetzt Hurrah für Bryan-rufe- n

hört, ist e? gar keine Fra- -

k.& ci.- - :.. ks,yc, vup tt in. zivrt juyitii tui tyi
Ws Mrlerer ffrtihih M wirk s

hmnu Hnnfcrf,
'

mit m&M, mnfi Mpnn h Np.
..k.,!, k. t r ......

fiumiuiicc uumui a.)vn u uiiyiijtmc
?lnsna.,napn mn m6fP ,.rn
:. ... ..i..V l"jiuui, wie luciucii ic iuj
da ttkt ds näMt Ml t.immn

um fertig zu

vublikaniscken Nüb'rn , her N,.n.'
ryun,.myt. ....Mi .sfr- -itvyuiiiiuui uin)Liuji. ivilu

Icn Beaeisteruna. welcke fitfi im
mnkratikckien San kör hen mnn
aus Nebraska kundaibt. um s mtht

re-r- er

ripfr.6 irfiV mek ,,kii?i.
sen hat.

Arbeit das keben süß.
Arbeit macht Leben süß.

heißt ganz richtig, wenn auch der

Leichtsinn hinzusetzt: Und Faulheit

rechte

llchen, Selbstverständliches hinge
nommen und dementsprechend

der nimmt uns
Binde den mit einem
Male empfinden

Umfange, besaßen
genommen. Das

verkannt werden, wird,
ben dem höchsten Gute, der. Gesund-ht- ;

auch der
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Arbeit, Theil, die als solche kaum

erkannt, jedenfalls als Wohlthat nicht

empfunden wird. Gar oft hört
man, wie unter Seufzen gesagt wird.

Ach. ich mutz arbeiten!" anstatt:

Gott sei Dank, ich kann arbeiten!"

Arbeit ist ein belebende,
stärkendes Element, aus frisch'

sprudelndem Quell wir täglich en

Segen schöpfen. Sittl-

iches, geistiges, körperliches, soziale?

Wohl hält sie., für Reich wie

Arm, ihrer Hand öereinigt. Arbeit

eine Es ist nicht abzu- -

leugnen, daß ein grosser Theil der

Menschheit ihr eher eine Strafe
als eine Wohlthat erblickt; sie wird

als ein nothwendige Uebel betrach

tet, das dem Wege zum Gelder-

werb und abgethan werden

muß. Bei solcher Auffassung freilich

geht die sittlich-verelnd- e Kraft

Arbeit verloren, wo gar aus

Habgier und schnöder Sucht nach dem

gleißenden Golde ein Uebermaß
Arbeit geleistet wird, da wird sie zur
Herrin, die Geist und korper

Frohndiensten zwingt und den Men

schen zur Maschine herabwürdigt

!AuS der Wohlthat ist dann eine Weht- -

hat geworden.

Wie glücklich bin ich. wieder
können!" ruft Mancher auS,

der durch schwere Krankheit unge

Thatenlosigkeit gezwungen

war, und nun seine wieoergewonne
nMn 0f(,nUnen SlxaK in

stellen kann, und jetzt erst recht

empfindet, welche Wohlthat die Ar

beit ist. Kommen Scknnerz und

Trübsal über uns, dann tritt die Ar

beit uns Seite: als Engel des

reicht sie uns Hand, möch

serem Besten'ganz Beschlag neh

men. damit Unalück nicht über

uns halten und führen und allmüssen mit ihm werden? ,te
2W ift fflpw M..fAh.N .unser Denken und Empfinden zum,

uti
Herr werde. Komm mir,

Kopfschmerzen verursacht, als die Stab in Deiner Hand, mit dem

publikanische Partei von heute einen Du auch über Dornenpfade .hinweg-,n-,-- rf

's. i 'kommst.- - Haben wir uns erst ir- -
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macht

das
rs

dessen

wollter

Troste

stärkt die Glieder! ES ist ein aus- - aber ist aller Laster Anfang. Darum
gesprochener Charalterzug uns sollten alle Eltern ihren Kindern
Menschen, das, was uns verliehen,! frühzeitig die Lust und das
nicht nach seinem vollen Werthe fechte Verständniß die Arbeit

Es wird als etwas Alltag- - wecken, damit streut man goldene

bewer-.the- t;

erst Verlust die
von Augen und

und verstehen wir in
vollem was wir
was uns Schicksal,
.derart zu ne

einer idealen Gabe,
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greif', mich fest an," ruft sie dem von

Leid Ermatteten zu, ich bin ein sich

aendwelcher Thätigkeit aufgerafft, so

sind wir dem Leben wiedergewonnen
und könne nie ganz unglücklich sein

So erweist sich auch dann, wenn Lust

und Freuden chren Reiz für uns v

loren haben, die Arbeit als Wohlthä
terin. als Retterin. Müßiggang

Saatkörner, die in späteren Jahren
goldene Früchte tragen.

In KansaS hat ein ehrlicher Mann

seinem Ekel gegen Korruption bered-te- n

Ausdruck verliehen. F. C. Co-bur- n

hat sich geweigert, den Platz im

Bundessenat einzunehmen, der durch

Burton's Korruption beschmutzt wor-de- n

ist.
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Kropp

HERMANN, MO.

deutsches Vier
aus Malz und Hopfen

in großen und kleinen Gebinden.

pearl Sabinet V
innen ebener Flaschenbier
vlack at j

Unsere Biere sind rrin und Scht. DaS Flaschenbier empficlt sich

besonders für Fam.licnGebrauch. ;

l s und Kohlen in allen Quantitäten.
Schick, Eure Bestellungen an

Kropp Lrewinz o., Hermann, IXlo.
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Lin Propheten-Kongre- ß.

In der Exeter Hall zu London fand
unlängst ein Kongreß statt, der sich

mit der Geschichte der Welt in den

nächsten 2ö Jahren beschäftigte. Die
Versammelten waren sich darüber
lar, daß die Welt untergehen müsse;

sie wußten nur nicht, ob die? schreck- -

iche Ereigniß am 2. Mai 1929 oder
am Apnl 1931 eintreten wuroe.
Kriege und Erdbeben wurden als po

itive Beweise für daS baldige Er- -

cheinen des Antichrist, den man
merkwürdigerweise Napoleon nannte,
angesehen. dürfte von allgemei-

nem Interesse sein, zu hören, daß ei-n- e

vollständig neue politische Einthei
lung der westlichen Welt zu erwarten
st. Bis zum Jahre 1919 werden die

22 Staaten des Westens sich zu zehn
Königreichen umgestalten, und dann
wird Napoleon erscheinen. Er tritt,
wie man aus den Offenbarungen

will, zunächst als König von
Syrien auf, erobert sodann im Jahre
1922 Frankreich und macht sich von
dort aus zum Herrscher der zehn

Wenn der Antichrist seine

Herrschaft beginnt, werden nach den
Propheten der Exeter Hall 10 Millio- -

nen wirkliche Christen in der Welt

sein. Mit dem Christenthum dieser

10 Millionen scheint es übrigens nicht

sonderlich gut bestellt zu sein, denn
nur 144,000 werden im Jahre 1924

oder 1926 für würdig befunden wer
den, gen Himmel zu steigen. Die
übrigen sogenannten Christen werden
in eine Wüste in der Nähe des Berges
Sinai versetzt, wo sie 3j Jahre zu

warten haben, ehe eine Auswahl der
füx den Himmel reifen getroffen wird.

Bringt Ueberzeugung Seid Ihr
mit UnVerdaulichkeit geplagt, mit
Rheumatismus, Nierenleiden, träger
Leber oder von irgend einer Krank

heit heimgesuch, welche einem unrei
nen Zustande der Säfte entspringen

mag, gebraucht Forni'S Alpenkrauter
-- Blutbezcber. Schon die erste Flasche
wird Euch überzeugen, da es gerade

die Medizin ist, die ihr nöthig habt
Ist nicht in Apotheken zu haben, son

dern wird nur von speziellen Lokal
Agenten verkauft. Wenn nicht in der
Umgegend zu finden, wende man sich

an Dr. Peter Fahrncy Sonö Eo

Chicago, Jll.

was ist das keben?

Was ist das. Leben? frägt Mac
beth. Die Antworten, die andere
darauf geben, sind nicht uninteressant

Das Leben ist der Güter höchstes

(Heine, Ideen.)
Das Leben ist der Güter höchstes

nicht. (Schiller, Braut von Mcs
sin.)

Das Leben ist des Lebens Pfand
(Göthe. Die natürliche Tochter.)

Das Leben ist kein Geschenk, daö
Leben ist eine Schuld. (Halbe. Wal
purgistag.) :v.:

DaS Leben ist ein Raub, das Leben
eine Beute. (Rückert, Weisheit der
Brahmancn.)

DaS Leben ist eine Rutschbahn
(Wederind, Marquis v. Kieth.)

DaS Leben ist eine Krankheit
(Heine, die Stadt Lucca.)

Das Leben ist eine Hühnerleiter
(Berliner Bolkswitz.)

DaS Leben ist ein Schw'artcnma-gen- .

(Fliegende Blätter.)
DaS Leben ist doch schön. (Schil-lcr- ,

Tan Carlos.)
Um) ein Sprüchlein aus der

sagt: Leben is
Kommt sich Ziegenbock, Frißt

sich Roscnstock, Weg is ganze Leben.

Steigerung der kcbenskosten

Es ist eine Thatsache und ein Grund
vielfach Klagen, daß die Lebeiisko-slc- n

seit einer Reihe von Jahren im-m- er

höher gestiegen sind. Die amt-lich-

Listen zeigen ein fortwährendes
Steigen der Marktpreise für die noth
wendigsten Lebensbedürfnisse und Be
qilemlichkciten der Menschen, wovon

ich jeder durch Vergleichung seiner
rüheren und jeßigen Ausgaben für

Wohnungsmiethe. Lebensmittel, Klei- -

dung s. w. leicht überzeugen kann.

Diese für manchen Geldbeutel un
angenehme Thatsache wird gewöhn- -

ich mit der Bemerkung abgeschwächt.

daß auch die Einnahmen in den letz-te- n

Jahren gestiegen seien. Vor al
lern seien die Arbeitslöhne bedeutend

die Höhe gegangen. Daö ist aller- -

dings richtig. Allein, welchen Nutzen

hat der Einzelne davon, wenn das,
waS mehr einnimmt, wieder für
Lebensbedürfnisse mehr ausgeben

muß? Offenbar gar kkinen. Er
bleibt ganz auf demselben Punkte sie

hen, wo vor der Lohnerhöhung

stand, und seine Verhältnisse sind um

nichts gebessert. Von einem Fort-schrit- te

zur Besserung kann doch nur
der reden, der thätsächlich im Ver- -

hältniß eine größere Erhöhung der
Einnahme erlangt hat, als die Er
höhung der Lebenskosten beträgt.
Dies Glück mögen wol die Einen ha- -

ben, die Andern haben eS nicht, und

diese beklagen sich natürlich, denn eS

sind meist gerade die, deren Einnah-me- n

überhaupt knapp bemessen sind

und die nun im Verhältnisse zu frü- -

her mehr ausgeben müssen, so daß

sie genöthigt sind, sich mehr zinzu

schränken. Aber auch von diesen ab- -

gesehen, hat sich bei den meisten!

Volksklassen die Einnahme nur um

die Höhe der Mehrausgaben gcstei-ger- t.

Allerdings 'sind diese Mehr- -

ausgaben nicht blos durch die Stci-gerun- g

ber Lebensmittelpreise, der

Miethen s. w. bedingt, die Bedürf-

nisse der Menschen sind auch gestiegön,

dir sogenannten Luxuskosten ver-

schlingen oft das, was bei Fortführ-un- g

der früheren Lebensweise erspart
worden wäre. Das wird einem

entgegengehalten, wenn

man von der Vertheuerung der.
spricht. Man lebt hier-zuland- e,

heißt es, im Vergleiche mit

früher' und mit anderen Ländern,
auf einem viel zu großartigen Fuße.

DaS ist es ja, worüber sich die Besuch- -

der Vereinigten Staaten und vor

allen die Einwanderer nicht genug

wundern können. Ja, weshalb sol

len denn die Menschen nicht auch in

Hinsicht des Luxus fortschreiten?

Auch der Luxus ist ein Kulturmesscr,

manche von denen, die so entrüstet

von der anspruchsvollen Lcbensführ

ung sprechen, würden sich doch erst

zweimal bedenken, ehe sie auf all die

kleinen, aber theuren Einrichtungen

und Bequemlichkeiten verzichten wür- -

den, mit denen sie von Jahr zu Jahr
mehr ihr Dasein verschönen. Darin

haben sie allerdings recht, daß diese

Mehrausgaben keinen wrunv zur
Klage bilden. Wer sich keine Stei
gerung des Luxus leisten kann, muß

es eben lassen. Es muß bann auch

so gehen. Die Steigerung der Kosten

für den nothwendigen Unterhalt
allein kann eine Klage über Vcrtheu- -

erung des Lebens rechtfertigen. Und

in dieser Beziehung sind leider die

weniger Bemittelten am härtesten be

troffen. Das ist aber wol zu allen

Zeiten so gewesen. Der Haitptübcl

stand bleibt immer oer, oa eine
Steigerung der Arbeitslöhne fast im

mer eine Steigerung der Lebenskosten

zur Folge hat, also im Zweck verfehlt
ist. Auf diesem Wege werden di

Klagen nie aufhören.

Bei den in letzter Zeit aufeinander
folgenden Unsuchungen großer ge

schäftlicher Interessen ist sehr viel

Faules und Unehrliches an daö Ta
geslicht gebracht worden, und diese

Unternehmungen sind bei dem Publi
kum, sowohl des In- - als des Aus
landeS, in schlechten Geruch gckom

men. Die leichtfertige Verwaltung
der Gelder, der großen Versicherung?

gesellmiast bildete em stitcc uner
schöpfliches Thema für Schreiber
Das Versicherungsgeschäft hat infolge
der Enthüllungen arg gelitten und. es
wird noch längere Zeit dauern, ehe
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JULIUS M0EBUS, Agent,

Hermann, - - Mo.

tts ju verkaufen, in beliebigen Quantitäten erkzältllch.

dasselbe seine
' einstmalige Stellung

wieder einnimmt. Niemand wird
verneien, daß diese Enthüllungen
nothwendig und heilsam waren. Die
jetzt gemachten Enthüllungen über die

Methoden der Großschlachter in Chi
cago werden der? Geschäftöumtrieb

schwer schädigen," vornehmlich im

Auslande, denn man kann die erho-dene- n

Beschuldigungen nicht lesen,

ohne mit Mißtrauen gegen sammt

liche Produkte der Großschlachter er
füllt zu werden; aber die Enthüllung- -

en werden zur Folge haben, daß mit
den gerügten Uebelständen aufge

räumt wird. Bei allen diesen Blos- -

legungcn wird auf'S Neue bewiesen,

daß eine ehrliche GeschäftSführuug

die beste ist, wenn sie auch nicht so

schnell zu großem Reichthum führt.

Die jetzt durch die jüngsten Ent
hüllungcn ihrer unsauberen Prakti-ke- n

von allen Seiten in die Enge ge

tricbcnen Großschlächter stecken sich

jetzt hinter die ländliche Viehzüchter,

die ihnen auS der Patsche helfen sol-le-

indem sie ihnen vorstellen, wie

sehr der Viehzüchter in Folge deS

Niedergangs der Flcischpreise in
gezogen wird. Man

schätzt, daß schon im Verlauf von zehn

Tagen, seit die Schweinerei in den

Chicagoer Packinghäusern offiziell be

kaimt gegeben wurde, der Werth des

Schlachtviehs in den Staaten Mis-sour- i,

KansaS, Nebraöka
'
und Iowa

um $21,000,000 gefallen sei. So-

wohl im Export,als im einheimischen

Fleischmarkt macht sich ein starker Ab

fall fühlbar. Natürlich nehmen die

habgierigen Großschlächtcr. lediglich

von der finanziellen Seite Kenntniß,
die sanitäre ist ihnen Wurst. Mö-ge- n

auch Tausende von Menschen

durch ihre ungesunden Produkte den

Tod finden, wenn sie selbst nur Mil-

lionen auf Millionen häufen können.

San F r a n c i s c o. Der

Kaufmann Rudolpl? Wcill. ein Mil
lionär und Philanthrop, hat heute

damit begonnen, öOOO bedürftige

Frauen vollständig zu bekleiden. Herr

Weill ist Junggeselle und fühlt, daß

er dem. schwächeren Geschlechte etwas

schuldet. Es werden an die zu
Frauen keine Fragen

und nicht einmal 'gefordert
werden, daß sie ihre Namen angeben.

Herr Weill hat fünfzig wohlthätige
Frauen mit der Aufgabe betraut, die

zu bekleidenden Frauen auszuwählen
und auch die Empsehlung eines Rich-ter- s

wird Frauen zum Empfange von

Kleidern. Mänteln, Schuhen u. f. w.

berechtigen. v
.':

ES gab eine Zeit, da sich die demo

kratische Partei etwas darauf zu Gute
that, der Hort der persönlichen Frei
heit zu sein. Aber damit ist eS an
scheinend vorbei wenigstens in
Missouri. Ihre Vertreter auf dem

Parteikonvent haben sich als Schlep
penträger eine gewöhnlichen Dema
gogen mißbrauchen lassen und werden
die Folgen und die Verantwortlichkeit
zutragen haben, sicherlich in St.
Louis. Dankenswerth ist nur die
Offenheit, mit der man vorgegangen
ist. Man begnügte sich nicht mit ei

ner allgemeinen Erklärung zu Gun
sten der Durchführung- - der Gesetze;

nein, man zollte dcm Sonntagsgesetze

als solchem ein besonderes Lob und .

stellte die ungeheuerliche Behauptung
auf, daß es in den lj Jahren seiner

höchst zweifelhaften Durchführung die

Moral gebessert, die Zahl der Ver
brechen vermindert und die Gerichts

kosten rcduzirt habe! Der Schluß
aber klingt wie blutiger Hohn. Mis

souri sott durch die strenge Sonntags
tyrannci der gcsctzliebendste Staat
der Union geworden sein!

Japanische Kolitis
Die Oestliche Welt, eine ja ,

panische deutsche Zeitung, ver
öffentlichte kürzlich einen hochscnsa-tionellc- n

Leitartikel, in welchem kon-stati- rt

wird, daß Japan ganz in der
Stille seine Armee und Flotte kriegs

bereit macht, um in etwa 2 bis 3

Jahren über China herzufallen. Ein
Vorwand für einen Kleg dürfte leicht

zu finden sein. Al Srund wird an
gegeben, daß die ungeheure Schul
denlast, unter der Japan fast zusam

menbricht, bei den Japanern den

Plan zu einem Angriff auf China ge

zeitigthat. D Kamps ist ein lcich
ter, der Ersölg sicher und die Beute
verspricht gut zu . werden. Japan
wird eine so große KriegSentschädi

gung verlangen, daß nicht nur die

Kosten deS Krieges mit China, son

dern auch diejenigen im Kriege mit
Rußland daraus gedeckt werden kvn

nen, mit anderen Worten also, China
soll die Kriegskosten Japans zahlen
und dessen Schuldenlast tragen helfen.
Auch würde Japan sich die Halbinsel
Liao Tung mit Port' Arthur sichern.

In St. Charleö'ist letzte Woche der
um 10 Uhr Abends am S. dS. Advokat

Theo. Brucre gestorben. Er war et

wa 3 Wochen bettlägerig, aber sein

Siechthum datirte von der Zeit, als
die Gcldunterschlagungcn deS Cassir
erS A. F. Mispagcl, von der St.
Charles SovkngS Bank, deren Präsi-de- nt

er seit ihrer Begründung gcwe.
sen, aufgedeckt wurden.


