
SVM
ii'j-'- i

:

lZiZ

;- C;v'.'--.';'-
' Y;YvvV'

:.:;v. 2vt?:
' 1 r M. . IM. 1 I 'I I 1 J 1 I 1 t 1 1

Hfl iMMMK MMHMM HJ M MMM i f

WUNWMWWWM WYWWWYOW
...Sm 1 c' 'v

Gras printing Co.,
' Preis : 52.00 per )ahr. $1-5-

0 bei Vorausbezahlung. Office: Lcke der und Schiller Strae

Jahrgang 50 jermaitu. Wo.. Srcttas. den 6 ZUnnmer 8(T
imiSimmmimmi

Die Bundesbchörden scheinen die

ernstliche Absicht zu haben, energi.

scher, als bisher der Fall' war, 'mit
nationalen Gemeinschäden und Uebel-stände- n

auszuräumen. Auch den

zahlreichen Eisen-bahnunsäll-

und -- katastrophen, die

alljährlich so ungeheure Massen von

Menschenleben als Opfer fordern,

soll jetzt möglichst ein Ziel gesetzt

werden. Generalanwalt Moody kt

das zu erreichen, indem er die

Durchführung der Gesetze erzwingt,

nach denen die Bahngesellschaften

verpflichtet sein sollen, bessere

in ihrem Betrieb

einzuführen. Bekanntlich hatten die

Bahngesellschaften bisher aus Spar- -

sam'kcitsrücksichtcn unterlassen, für.
vergrößerte Sicherheit des Dienstes

zu sorgen. Da die Gesetze sehr hohe

Maximalstrafen festsetzen für solche

Bahnen, welche die erforderlichen

SichcrheitsmaKregeln vernachlässigen

werden es die Bahngesellschaften

wahrscheinlich bald weit billiger sin-de- n,

die gesetzlich vorgeschriebenen

Sicherheitsvorrichtungen einzuführen
Die Zahl der furchtbaren Eisenbahn-katastrophe- n

wird sich da::n wahr
scheinlich bald verringern.

Der glorreiche 4.

Während des ganzen spanischem'
erikanischen Krieges wurden 290

Soldaten und Offiziere getödtet und

ungefähr 1500 verwundet. Und das
' war ein Krieg, der Monatelang bau-ert- e.

Es giebt jedoch einen Tag im

Jahre, einen einzigen Tag, an wel-che- n

mehr Menschenleben vernichtet

werden in diesem großen Lande, als
wie im ganzen spanisch amerikani- -

scheu Krieg fielen. Ud dies ist ein
Festtag, der größten Feiertage des

Jahres einer, der 4. Juli. Letztes

Jahr fielen der unvernünftigen
Feier dieses Tages, in den

Ver. Staaten nicht weniger als 466

Menschenleben zum Opfer und die

Zahl der Verwnndeten belief sich auf
ftfiD r,n nnn m Intlia ,
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sung von Gesetzen zur Folge haben
würde, welche die unsinnige Knaller-e- i

strikt verbieten. - Leider ist das
aber nicht der Fall. Der Feuer-- .
Werks-Tru- st scheink' einen zn starken
.Pull"' in den gesetzgebenden Kör

perschaften des Landes zu haben,
. . . .v 0, f. rv r. c t - 1.miy vvii uyi. zu zuyr iuiiu vti un- -

' fug schlimmer. Die liebe Jugend
begnügt sich schon nicht mehr damit,

, nur am 4. Juli sich dem Knallsport

hinzugeben, Leben und Glieder in
Gefahr zu setzen und kranke und ner-vö- se

zur Verzweiflung zu

bringen. Und die Eltern, die ihren
Sprößlingen dieMittel zur Anschaffung

: des gefäbrlichen Knallmaterials
geben? Nun ja, die sind in erster

; Linie zu tadeln, die könnten und soll
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Personen

ten es ihren Kindern entschieden ver-biete- n,

nnd unmöglich machen, auch

nur einen Cent zur Ausübung dieses

gefährlichen Unfugs auszugeben.

Aber man weiß ja, wie das geht

wenn der kleine John kömmt und

sagt zu seinen Papa oder Mama:
Gieb mir fünf Cents für Feuer-cracker- ,,

Nachbars Fred hat auch wel-che,- "

dann wird gedacht: na ja, wenn

mein Nachbar patriotisch sein kann,
so kann ich es auch, und der kleine

John erhält seinen Nickel. Und so

ist es denn stets wieder die alte e,

der Unfug wird wieder
und so sind auch vorgestern

wieder Hunderte von jungen blühen
den Menschenleben einem falschen

Patriotismus, einer barbarischen Un-sitt- e,

zum Opfer gefallen.

(fcie rothe Flagge wird in Allge-meine- n

als Warnungssignal verweil-bet- .

Die Natur hat andere

Hautausschlag, allge-mein- e

Schwäche und andere Symp-tom- e

zeigen ebenfalls an, daß Ge-fa-

im Anzüge ist. ' Sie deuten auf
Unreinigkcit des Blutes. Forni's
Alpenkräuter-Blutbelebe- r reinigt den

Lebenssaft, sicher und durchgreifend.

Wird nur von SpecialAgenten ver-kauf- t,

oder direkt durch die Fabrikan-ten- ,

Dr. Peter Fahrney Sons Co.

112 118 So. Hoäne Ave., Chicago,

Jll. ,'. :

Gefährliche Konserven.

Da die Fleischkonserven, alias

Büchsenfleisch" ein wichtiges Pro-du- kt

der Schlachthausindustrie bilden

gehören Bestimmungen darüber folg-richt- ig

auch in den Gesetzentwurf,

durch den das Publikum vor dem Ge-nu- ß

des Yleisches ungesunder Thiere
geschützt werden soll. Es wäre aber

ebenso angebracht, solche in da? Ge-se- tz

gegen Nahrungsmittelfälschung

einzureihen, denn dieses muß sich

mit der gesamten

befassen, zu der

auch die canned meats" gehören.

Eine der wichtigsten Vorschriften im

nach dieser

Richtung hin ist die Angabe des Da

tumS der Fertigstellung auf der Pa
ketauffchrift,' dem Label, (dieser
Ausdmck wird hierzulande besser ver- -

standen als daS ebenfalls undeutsche

.Etikette"): Ob die Befürworter
des Gesetzes damit durchdringen, ist

fraglich, denn die Opposition, die an

allen Ecken und Enden gegen dassel
be im Hinterhalt liegt, richtet sich

auch dagegen, aber im Interesse deS

Publikums sollte sie .zur gebleteri

scheu Forderung ,
gemacht werden,

denn ohne Zweisel ist es grober Be-tru- g

an demselben, wenn ihm auf

den LabelS versichert wird, daß die

Büchse frisch eingelegte grüne Erbsen

Welschkorn und so weiter vom letzten

Sommer enthält, während sie schon

Kropp Brewing Company
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' HERM AN N . MO.

Aechtes deutsches Vier
au Malz und tzspsen

in großen und kleinen Gebinden., :''"
a r l

ZNeekner

nothwendigerweise

Konserven.Jndustrie

Nahrungsmittelgesetz

Flaschenbier

Unsere Birre sind rrin und ächt. . TZs Flaschenbier cmpfielt sich

refenö für Familien-Vebrnu- .

( l uk K fj in öden Qu.inti!ättn.
' Schick, Eure Bstkllu'ge an

' Aropp Brewing 0., lzermann. lUo'
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über Jahr und Tag, oft viele Jahre
lang als Ladenhüter dieNegale ge

ziert hat.
. Die swnservenfabrikanten behaup-ten- ,

daß die Qualität ihrer Waaren
durch die Zeit durchaus nicht beein-flu- ßt

wird; einer der Packer hat neu-lic- h

vor dem Ackerbauausschluß er-klä- rt,

das Büchsenfleisch sei in fünf

Jahren noch ebenso gut wie am Tage

nach seiner Herstellung. Das kann

wohl sein, aber die dann und wann

vorkommenden Vergiftungen durch

den Genuß von Konserven berechti-ge- n

zu Zweifeln an solchen Angaben.
Bald sind es Sardinnen, bald Lachs
vom Columbia Niver, dann wieder
Grünkorn, Tomatvs und dergleichen,

die als Ursache vou Vergistungs
angegeben werden, und

in der Negel ist die Waare aus

einem Laden bezogen, der ge-ra-

in dieser Branche wenig Absatz

hat, aber doch einen größeren Vor-rat- h,

wenn auch nur für dekorative

Zwecke, halten muß. Daß die Gro-cer- s

von der vorzüglichen Dauerhaft-
igkeit der Konserven nicht gerade

überzeugt sind, kann man daraus
daß die Waare gelegentlich zu

rein nominellen Preisen verramscht
wird. Der Käufer mag dabei ein

profitables Geschäft machen, aber be

neiden wird ihn niemand um den

Genuß.
Der Koch oder die Hausfrau, die

einigermaßen im Einkaufen von Kon

serven Erfahrung hat, hat übrigens
bestimmte Merkzeichen, die zum Miß-traue- n

gegen die Waare ' berechtigen.

Wenn die Blechkannen rostig gewor-de- n

sind, ist schon eine gewisse

zum Zweifel da; wenn
aber die Teckel gewölbt erscheinen,
kann man sicher sein, daß der Inhalt
für den Staat Missouri von großer
Bedeutung.

Zug mit Passagieren der "New
'

York' entgleist. . .

In Salsbury, England, fanden am
1. Juli dreiundzwanzig amerikanische
Touristen bei einem Bahnunglück ei-n-

gräßlichen Tod. Viele andere
Touristen wurden verletzt, mehrere so

schwer, daß ihr Tod nur eine Frage
von Stunden ist.

Die Verunglückten weilten sämmt-lic- h

nur wenige Stunden in Europa.
Mst dem Dampfer New Nork der
Amencan Linie am vergangenen
Samstag von New Fork abgefahren,
hatten sie Montag Abend um halb
zehn Uhr Plymouth, den ersten eng
lischen Anlegeplah. erreicht. Ein
Spezialzug, bestehend aus drei Wag
gons und einer Kabouse, stand bereit
um die nach London bestimmten Rei
senden dorthin zu überführen. '

Auf der Fahrt nach der Millionen
stadt an der Themse ereignete sich

das entsetzliche Unglück. Eben ehe
der mir einer Schnelligkeit von fast
60 Meilen die Stunde dahinrasende
Zug das Städtchen Salisburu er- -

reichte, entgleiste an' einer scharfen
Kurve die Locomotive. Maschine
uud Waggons prallten mit voller
Wucht gegen einen auf einem Neben- -

geleise stehenden Güterzug, warfen
diesen über den Hausen und stürzten
sodann eine hohe Böschung hinab
gegen e:ne hohe Mauer und gegen
die riesigen Pseiler, die 'die Brücke
über den pittoresken Avon tragen.

Die Stätte, die jährlich von Tau- -

senden von Amerikanern ihrer Natur-schönhe- it

wegen besucht wird, war in
einen Ort des Graucms verwandelt
worden. Von den 47 Passagieren
auf dem Zug war kaum ein Einziger
ohne Verletzungen davon gekommen.
Treiundzwanzig der Touristen, die
voller Lebensfreude den Genüssen in
der Fremde entgegengesehen hatten
lagen todt auf dem Platz. Andere

hatten Arme, Beine und Nippen
und e3 wird befürchtet, daß

die Todtenliste um zum Mindesten

noch sechs weitere Namen erhöht

werden wird. Von den '2 t .Passagie-ren- .
die nicht direkt getödtet worden

waren, war beinahe Jeder mehr oder
weniger verletzt. In dem kleinen
Hospital in Salisbury wird den Vcr
unglückten die bestmögliche Pflege zu
Theil.

Da indessen die Reisenden sich

größtcntheils aus Familiengruppen
zusammengesetzt hatten, ist der phy-fisc-

Schmerz der Verletzten gegen
die seelischen Leiden noch verschwind-nich- t

mehr koscher ist. dann hat Gähr-un- g

eingesetzt, deren Gase gegen die
Wände des Gefäßes drücken. Ver-muthli-

ist da schon bei dem Verlö-the- n

der Büchsen ein Fehler mit
Mitunter ist eine Büchse

scheinbar noch in Ordnung, wenn sie
aber aufgemacht wird, findet man,
selbst wenn der. natürliche Geruch
noch vorhanden ist. daß die''ganze
Büchse mit klaren, glänzenden Blas-che- n.

mit fcinpcrligcm Seifenschaum
gefüllt ist. Da verbietet sich der Ge-nu- ß

von selbst.

Es ist deshalb eine ganze, vernünf-tig- e

Forderung, daß die Büchsen das
Datum ihrer Herstellungen angeben
sollen. DaS Publikum hat ein Recht
auf frische Waare. Die Packer könn-te- n

sich der Fordcrnng ganz wohlun-terordne- n.

Können sie das Publi-ku- m

überzeugen, daß ihre Konserven
sich unveränderlich in Zeit und Klima
gut erhalten, so haben sie nichts zü
befürchten; denn dann wird ihre
Waare aus Treu und Glauben ft

werden wie andere auch, von
deren Reellität inan überzeug ist.
Sind sie aber der gegebenen Garan-ti- e

sebst nicht sicher, dann haben sie
kein Recht, das Publikum mit fal- -

schen Labels zn täuschen.

In einer deutschländischen Fachzci-tun- g

finden wir einen anscheinend
sehr praktischen Vorschlag: Könnten
die Konservenfabriken nicht leere, ge
nau wie die vollen ausgestatteten
Büchsen ihren Kunden auf Schau
fensterpakete" liefern, die nur zu Te
korationszwecken verwendet werden?
Die Frage ist wohl am Platze. Aber
sie entspricht nicht dem Geschaftsprin
zip, nach dem so viel als nur möglich
verkauft werden mutz, daS den Kun
den mit Waaren überladet, gleichveil
ob er Absatz dasür hat, wenn er nur
zahlt. Wer in: Grocerystor Umschau
hält, wird sich bald überzeugen, wie
vernünftig der Vorschlag ist.

' Milw. Herold.'

Die Missouri Henne.

Annahme ihrer Produkte.

In den Produkten der Missouri

Henne ist abermals eine ganz beben
tende Zunahme für das Jahr 1905 zu

melden. Die Einnahmen für den

Staat von dieser Quelle betrugen im

Jahre 1905 Z,33ö.ö9.4S mehr als
im Jahre 1904. Die Gesammtcin-nahme- n

der von der Missouri Henne
erzeugten und außerhalb des Staates
verkauften Produkte betrugen im

Jahre 1904, 32.273.717 und stiegen

im Jahre 1905 auf, $37,509,796.45.
Wenn wie die Angaben der Statistik-e- r

das drei Fünftel eine gegebenen

Produktes zu Hause konsumirt, und

zwei Fünftel ausgeführt werden,

richtig ist, so ergäbe das für das

1905, 25118,935 Dutzend, oder 3.

014.S27.220 Eier' von Selten der

Missouri Henne. Nach den Zahlen,

die in dieser Hinsicht vom Staate
Arbcitsbureau erlangt wurden, be-ttu- g

die Ausfuhr von Eiern im ge

nannten Jahre 100.437.574 Dutzend.

Tie Einnahmen von dieser Quelle

betrugen ki4,0e,l0.34. nur 6- -

061,019.66 weniger als von der Aus-sul- ir

von Weizen, Mais, Hafer,

Gerste, Roggen und ahnlichen Farm
Produkten erzielt wurde.

ES waren also demnach 1,205, 8&0- -

880 Eier von den verschiedenen

Counties exportiet worden. Rechnet,

man die Durchschnittslänge eine

'
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JULIUS MOEBUS, Agent,

Hermann, - Mo.

(tts jw verkaufen, in beliebigen Quantitäten erhältlich.

Eies auf 2 Zoll, und würden diese

Eier der Reihe nach aneinandcrliegen
so würde das eine Länge von 39-06- 3

Meilenergeben, genug um den

Erdkreis Vz Mal zu umspannen.

Von der Gesammtzahl der von der

Missouri .'Henne produzirten Eier

würde jeder Einwohner der Ver.

Staaten wenigsten 8 Dutzend Eier

erhalten, wenn man diese Einwohn
abl aus 88.000.000 rechnete Allein

damit sind die Einnahmequellen von

dieser Seite her noch uicht erschöpft

Es wurden außerdem 230.000.000
Nkund 5übnerfleisch ervortirt und

eine bedeutende, Summe auch .hier

von erzielt.
Dazu kommen noch die Federn,

von deren Verkauf ebenfalls eine hüb

sche Summe erzielt wurde.

Wie man also sieht ist die Henne

end. Fast Jeder hat einen oder meh

rere theure Todte zu beweinen und

hierzu kommt noch, daß die. tröstende

helfende Hand der Verwandten in

der fernen amerikanischen Heimath

fehlt..

Moderne Plagegeister.

Der Steuer-Abschatz- und seine

Gehilfen gehen jetzt um und zwar

nicht wie Geister um Mitternacht,

in leibhastiger Gestalt und bei hellem

Tageslicht, um die Bürger daran zu

errinnern, daß sie gegen da Ende

de Jahre? die erste Bürgerpflicht zu

erfüllen haben, nämlich Steuern zu

zahlen und Ruhe zu' halten.. Die

Assessoren sollen instruirt sein, ja

nichts Steuerbares zu übersehen und

dann auch die Werthe nicht zu gering

zu veranschlagen; denn

'S wird AlleS versteuert.

Ganz haarscharf und g'nau.

Zulebt muß man versteuern

Noch'n Kuß von der Frau.

Eine mächtige Organisation ist un.

ter dem Namen The Policy Holder

Pcotective Leaue' von Den

chaftSleuten in San Francttco ge

bildet morden. Der , Zweck' vieler

Liga ist. die VersicherungS-Gesell- -

chaften zur ehrlichen und gerechten

Behandlung der PolicenJnhaber zu

zwingen. Der neuen Organisation

gehören nahezu alle Geschäftsleute

der Stadt. Bankiers, Fabrikanten,

Jnlporteure und Exporteure an und

sie repräsentiren insgesammt einen

Policen-Wert- h von $150,000,000. '

llodol Dyspcpsia Casre
Dirjfist wnat you cat.

Neuigkeiten aus Missouri.

Im Zuchthaus in Jesserson Tit
wurde lebte Woche der in Douglas
Tounty verurteile unverbesserliche
Einbrecher Joseph Vondell eingelief

ert. dessen Urtheil auf Lebenszeit und
noch zehn Jahre Haft lautet.

Weil e wegen Kränklichkeit
seiner Familie nichNär zr Last,

fallen wollte, beging in" .St.'' LouiS
der 63 Jahre alte Mödelschreinee
Henry DeBrunner Sebflmord durch
Vergiften mit Carbolsäure.

A. Brandenberger von Jeffer
son City ist vom Gouverneur zum 4.
Mal für einen dreijährigen Termin
zum Mitglied der StaatS'Apotheket
behörde ernannt worden.

In St. Joseph wurden lbert
BeetleS und Frau todt in ihrem Bett
gefunden. Ma vermuthet, daß der
Mann die Frau und-dan- n sich selbst

erschoß. Die Leichen waren schon
'

mehrere Tage gelegen.

- Der englische BoguZ.Lord Sey
mour Barrington, welcher im Coun
ty.Gefangniß zu Clayton. St. Loui

Tounty, am Freitag wegen Ermcrd
ung seine Freundes JameS P. Mc
Tann hingerichtet werden sollte, er
hielt im letzter Stunde vom Staats
obergericht die Erlaubniß, seinen Fall
vor da Staatsobergericht zu bringen
was ihm eine Galgenfrist bis wenig
stenS Oktober giebt.

Der SS Jahie alle Bernard
Toakley oder A. G. Dunn, welcher
welcher in New Vork Frau uud vier,
Kinder hinterlassen und von wohl
habender Familie stammen soll, tt
hängte sich in Maplemood bei St
Louis, wo er sich seit einigen Wochen

aufgehalten und ein Verschwender
sche Lben führte. Er machte der
ungen Ella Beach den Hof und

nimmt man an, - daß er Selbstmord
beging, weil dieselbe nicht von ihm
wissen wollte.

Die Bundesbehörden ln Wash

ington haben angeordnet, daß kein
Bundesgefangener mehr au irgend
einem Gerichtsdistrikt in Missouri

nach dem StaatSgefängniß in Jeffer
son City überführt werden kann, weil
dort den Sträflingen zu viel Freiheit
gewährt wurden. ES wird sogar be

hauptet, daß daS Missourier Zucht

hau die reine Verbrecherschule ist,

weil erfahrene Falschmünzer dort
thatsächlich Neuankömmlingen ht

in der Falschmünzerei gegeb

en haben.


