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Äuseinandergehn

0 schöne, schmerzenvolle Stunde,
Da wir uns nah zum lebtenmal!
Wir gingen im entlaubten Grunde,
Die Nebel, hingen überm Thal.

Z Ich fragte Dich: So ist das schlimme
VÄerhängniß unabwendbar, sprich?
IlliiK s(tl ffnrns TV4mi Citft si7Mwttni
UllV .W.V .U)f "Willi Upb WIMIllUW

ich komme wieder denk an mich!

,!Was kann ein Menschcnherz nicht
)

' tragen,

Wenn ihm ein einz'gcr Sonnenblick

Verheißung bringt von schönern Tag

'. en

?lno einem srcundlickern Gelckickl .

ch stand gebannt und blickte nieder, I

flq habe kaum dem Ton geglaubt;
'

'Ich Alle, Alles giebst Du wieder,
hai meinem Leben ward geraubt.

jnd weiter sind wir dann geschritten,

(

Entblättert starren Baum , und

j Strauch,

poch mir ist wie in LenzeS Mitten,
hid mich unwehf sein weicher Hauch,

iild ob daScdte Grün verdorrte,
Ccx lebte gold'ne Schimmer wich

iDas Herz glaubt an die Frühlings- -

' wo te:
Ivx ........- - ..:..... .. ... ...:js. i
jpiy iipiiimc luai'ti. nein u mii)i

Ultty Einwanderung für Missouri.

Die .Cinwanderungs-Gesellschaf- t

;1on Missouri" wird am 14. und 1ö.

Dezember in JeffersonCity eine Sitj
ng abhalten, in welcher über die

Zaßregel zur, Heranziehung einer
ärkeren Einwanderung nach Mis
uri berathen werden soll. Ange

hene Geschäftsleute und Landwirthe
chen sich bereit erklärt, Ansprachen

halten, in denen auf Kic Noth
: endigkait, die riesigen Brachländer
tn des ' Staate? urbar' zu "machen,

5örtert werden soll.

Die kleine Farm.

y Es ist in jeder Hinsicht wünschen?'
oextf), daß die Landereien, ' welche

!urch künstliche Bewässerung für den
Ackerbau gesichert werden, in Gestalt

pn kleinen Farmen in die Hände

M öglichst vieler "Farmer übergehen
nd nicht den Spekulanten überliefert
'erden. Präsident Roosevelt lenkt

j dem Briefe, welchen er an den na
znalen BewassernngS-Kongr- e ge

Achtet hat, gerade auf diesen Punkt
e augememe nusmeriiamreu. er
äsident geht sogar so weit, zu sa

k, daß die Farmen nicht größer
V. .si r. ri .irr-- - .
,11 uuicn, ui ic icin luuneii, um

Familie bequem zu erhalten; er
. . nnx,h., i(t.ri l, ,:ax,lt UIU UtUUtll tlUl UUO UlBIJtl
che Durchschnittsmaß von 160
er auf die Farm heruntergeschnit

i hnhen. '

!z!Unzweilhaft richten die Landspek
sunten welche unserem Lande so

,?oßen Schaden gethan haben, bereit?
!,bt die begehrlichen Blicke auf jene

Lüsten Strecken, welche die Negier
g durch Bewässerung in blüheude

i "
'" in in jiiiiiin? '

!

' .,, ,,, .,; '; :.,.;;!,:.

Kropp Brewin

! pearl Labknet
1 i:r n e h n e r

y l a c k 6 a t
! , U 'srre Bire sind rrin und öcbk.

bewnders siir

& c ii iiT M h I ff n in
9 V

. .

Arovp

1.1

wi

... a

Hermann.
Gärten zu verwandeln Plant; sie

möchten sich am liebsten in den Be
sitz großer Strecken dieser Oedländer
seben, die mit der Zeit einen ganz er

heblichen Werth bekommen müssen.
Der Borschlag des Präsidenten, die

Ländereien in kleinen Parzellen zu

berkaufen, würde diesem Begehren
einen Niegel vorschieben, denn der
kleine Farmer würde sich hüten,
früchtbare? Land, da? ihn und seine
Familie auskömmlich ernährt, unter
dein vollen Werthe zu verkaufen, und
den vollen Werth zahlen Spekulanten
nicht. Allein man kann kein Gesed
annehmen oder entwerfen, welches
Spekulanten am Ankaus von Land

hindert. Seit vielen Jahren ist eS

gewissenlosen Menschen gelungeu,
sich über die Landgesetze hinwegzn-setze- n

und sich die werthvollsten Stücke
des öffentlichen Landes anzueignen.

In der That wurde ihr Treiben 'bis
zum Amtsantritt des gegenwärtigen
Ministers des Innern beinahne un-

gestraft geduldet. Hitchcock hat viele
dieser Spekulanten in Anklagezustand
versetzt und mehreren Aufenthalt im

Zuchthaus verschafft; er hat gezeigt,

daß auch das beste Gesetz nichts werth
ist, bis cs vom rechten Mann streng

durchgeführt wird. Allein das. ge
nügt nicht, um betrügerische Spekula-tio- n

auszuschalten; eZ niüssen schar
sere Maßregeln getroffen werden.

Das Gesetz, welche sich mit den

künstlich bewässerten Ländereien be
schästigt, sagt, daß das Land in solchen

Parzellen verkauft werden soll, wie

nach Ansicht des Ministers des Innern
zur bequemen Erhaltung einer Fami--

lie nothwendig sind. Das hangt nun
ganz von der Gegend und der Frucht
barkeit de? Bodens ab; in einer Ge

geiüx mogc'.l fünf Accker genügen', um

einer Famiüe eine gesicherte Existenz
zu geben, in einer anderen vierzig.
Wenn die Unterbeamten dcö Mini
sters des Innern, von denen derMin
ister gerade hier vollkommen abhängig
ist, da er sich nicht persönlich von der

Güte jede AckerS überzeugen kann,

ihre Pflicht ehrlich erfüllen, bedarf eS

keiner weiteren Legislation;. allein
gerade dieser Umstand ist gefährlich,

denn die Erfahrung lehrt, daß selbst

ein ungetreuer Diener großen Scha
den anrichten kann.'

Der Präsident sagt, daß der Be
die Regierung un

techützen kann wenn erEmpfehlungen
über die einzelnen Landstrecken macht
und scharf darauf, achtet, daß keine

bettügerischenLandetntragungen vor
genommen werden. .Unzweifelhaft
werden die Spekulanten den alten
Kniff, durch Sttohmänner sich in den

Besitz größerer Strecke zu setzen,

wieder in Gang bringen, aber wenn

ihnen ihr Plan gelingt, so liegt eS

weniger an den Gesetzen al? an un

zuverlässigen Beamten.
Und nicht nur in den künstlich be

wSsscrtenGebieten,sondernüberhaupt
überall, sollte die Regierung versuch'
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Aechtes deutsches Viev
aus Malz und Hopsen

in großen und kleinen Gebinden.

FanilicnGkbrauch.

Wässerungskongreß
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en, die Zahl der kleinen Farmen zu
vermehren und die Bildung großer
Latifundien zu verhüten. Glücklich,

erweise haben wir noch keine agra
rische Frage mit ihren Reibereien,
Gehässigkeiten und Nachträglichkeiten

für die ganze Bevölkerung, aber die
Tendenz, große Güter zusammenzu
kaufen, macht sich immer mehr be

merkbar, und was da heißt, das
können gerade Deutsch-Amerikane- r,

die auö der Gegend der großen Rit-

tergüter in Deutschland kommen, aus
eigener Erfahrung bestätigen. Ein
weiterer Punkt, der in Obacht genom
men werben sollte, ist die starke Zu-näh-

der Verpachtung vön Farmen.
Schon jetzt werden 30 Prozent aller
Farmen von Pachtern bewirthschaftet.
TaS trägt nicht zur Hebung des Acker

baues bei. DaS
Bolk ist am glücklichsten, wo der Bau
er auf der eigenen Scholle fitzt, und
solange die ' Bereinigten Staaten
Ackerbau treiben und das wird noch

auf Geschlechter hinaus das Hauptgc
werbe des eigentlichen Bolkcs sein
sollte der kleine Farmer geschützt wer- -

den. " .. '

Bolkmnmene Gesundheit ist un-

möglich, wenn das Blut verarmt,
der Borrath gering dnd wässerig ist,

oder wenn eS durch Unreinigkeiten
stockend und träge geworden ist. Ber
nachlässigen Sie einen solchen Zustand
keinen Augenblick. Beeilen Sie sich,

die Uebel schlechten Blutes abzustell
en und erlangen Sie Ihre Gesund

heit und Glückseligkeit wieder durch

Forni'S Alpenkräuter, das durch die

Zeit erprobte Kräutercheilmittel. Er
ist keine Apotheker-Medizi- sondern
wird den Leuten direkt verkauft durch
SpeclalAgenceil von den Fabrikant- -

en, Dr. Peter Fahrney &Sm? Co.,
112118 So. Hörnte Ave., Chicago,

Ja. ; .,

Daß Männer ihre Frauen und

Kinder im Stich lassen, wird in unse

rem Lande immer mehr zu einem
häufig geübten Gebrauch. Da?
County Cook, in dem Chicago liegt,
mußte im Jahre 1&05 93a von ihren
Gatten verlassenen Frauen und ihren
Kindern Unterstützung gewähren.
Nach der Angabe de? Countyagenten
verursachte jede Familie dem County
durch chnittlich $15.14 Unkosten was
für hie 939 Ctstmisirn pine. (Hpfnmf

lon8oslTi tonn 14,21 bedeutet.

Nicht mit eingeschlossen sind die Kos

ten. die die Fürsorge und UeberwaH
ung durch Beamte des , Jugendge
richts und Erhaltung in Handfertig
keitsschulen und ähnlicheu Anstalten
von27ö Kindern verursachen, die von

ihren Eltern verlassen und dem Ju
gendgericht überwiesen worden sind.
210 dieser Kinder, die vou ihren Bä
tern verlassen sind, sind Mündel deö

Jugendgerichts. SS Kinder sind eni
weder von der Mutter oder von bei

den Eltern verlassen worden. Auß
dem nmß der Staat für die Ausga
ben aufkommen, die ihm aus der
Verfolgung und Prozcssirung solcher

Väter und Mütter
entstehen. ,

Die Rrise deö Präsidenten nach

Pänania bezeichnet einen Bruch mit
dem bisherigen UsuS. Zwar wird
Roosevelt, auch wenn er sich' weiter

als drei Meilen von unserer Küste

entfernt also sich außerhalb der Gren
ze der Ver. Staaten befindet, . doch

noch unter der amerikanischen Flagge
weilen, er wird sich, auch wenn er
die Landenge von Panama betritt.
auf einem unter unserer Jurisdiktion
stehenden Gebiet besinden. Wenn er
jedoch die gastliche Einladung des

Präsidenten von Panama annimmt,
wie da? gevlant sein soll, oder in Ha
vana anläuft, dann wird er thatsäch
lich aus fremdem Gebiet und unter
fremder Flagge, also im Auslande
sich aufhalten. Damit bricht er wie
ciesaat. nur mit einem biSkier innee
haltenen Brauch, verletzt aber nicht
etwa eine Bestimmung der Konstitu
Hern. .

'

V TY fY
'

rtT rfT
if 'rJfi r .0 i lV 'Nifi ';rKY K) i K? HYl 1

H - II J n ix, Ir iAij ! M '
I Ii I M'fm ! I l

::;.,W PTOP,VWw
J.50 bei Vorausbezahlung.

Mo.. Freitag, zloueulver

ackerbautreibende

pflichtvergessenen

oheeogettbei träge.
'i

Die Missourier Großloe des 71 O
U. XO hat eine Kopfsteuer von

ausgeschrieben.

Die unabhängige Mo. Großloge
deS .Ancienk Order os United. Work

men, welche sich vor 2 Jahren vn
dem Orden loslöste, da sie sich einer
drückenden Besteuerung nicht unter
werfen wollte, hat für alle ihre Mit
gliedere die über 50 Jahre alt und
in dem Orden zu $2000 versichert sind,
eine Kofstcuer von $27 ausgeschrie-den- .

"

Wie L. T. Rambo, Chef-Clcr- k deS

Grand Recorder, sag, ist dies eine
einmalige Belastung, die nicht wie

dcrholt wird und die nur vorgcnom
men wurde, um ein zu. Zeiteil der
Secession entstandenes Defizit zu

Diese Spezialstener ist eU

ne stufenweise und steigt von sür
Mitglieder von 25 Jahren bis zu .$27

für Mitglieder, die 00 nnd mehr
Jahre alt sind.

Die Organisation ist zur Zeit mit
Zahlung , ihrer Sterbe Vclder um

8217,000 im ' Rückstände, was sich

zum großen Theil daraus erklärt.
daß die Staatsgroßloge zur Zeit der
Trennung in der Kasse der National- -

Organisation $140,000' zu Gute hat
te, welche die Supreme-Log- e sich wei-ger- t,

auszuzahlen. ' Ii: einer dcöwe
gen geführten. Klage hat KrclSrichter
Reynolds in St. Louis sich seine ent
schcidung vorbehalten.

Wie Rambo,sagt, ist die Großloge
keineswegs insolvent und wird sich

nicht genöthigt sehen, nochmals eine
.ähnlich ,UmlLT auszuschreiben. B
greiflichcrwcise wären die älteren
Mitglieder über diese hoheKopfstcuer
ungehalten, doch sei die Sache nicht
so schlimm) da die Zahlung in vier
Terminen gemacht werden kömre.

'. Auch dürfe nicht vergessen werden,
daß die regelmäßige Rate in Missouri
niedriger sei als die von den A. O.
U. W. Großlogen in anderen Staaten
erhobenen Beiträge. Sie bettage
hier für Mitglieder von über 53 Iah
ren für $2000 Versicherung per Mo
nat $7.40 mlderöwo $8.40... Außer
dem stehe es den Mitgliedern, welche
die $27 nicht gut erschwingen könnten,
frei, , statt nach dem klassisizirten
Plane zu bezahlen, gemäß welchem
die Versicher'ngSrate von Jahr zu

Jahr'nm ein Geringes gesteigert wer
de. Jln Alter von 50 bis 55 Jahren
betrage die klassisizirte Rate $4, die

aufsteigende Rate $6.22 per Monate.
Solchen Mitgliedern steht es also
frei, auf einmal die $27 zu bezahlen
und die alte Rate beizubehalten, oder

für die"Zukunft per Monat $5.22 zu

entrichten. ,,

' Hierzu bemerkt der St. Charles
Demokrat sehr kessend:

Recht schön, aber die Erfahrung
lehrt, daß die Lebensdauer von Fr
ternal Orders" etwa 85 Jahre be-trä- gt

und dann verschwinden? aber
neue werden stets gegründet, um Et
lichen, die Arbeit, scheuen, ein .war'
mes Bett" zu verschaffen. Jeder-man- n

kann sein Geld besser vcrwal
ten als ein Anderer, und wenn er eS

nicht thut, so hat er, wenigsten? die
Genugthuung, daß er nicht die Ar

beitSscheu eine? Anderen gefördert.

In Mexiko ist eS den Bettlern ge

stattet,' ihr Gewerbe an einem Tage
der Woche, ungehindert zu bctteiben.
Dieser Brauch soll nun auch in San
Antonio, TexaS, eingeführt werden,
obgleich das Betteln in den Straßen
der Stadt verboten ist. Durch einen

Erlaß der Polizeibehörde ist dort
der Samstag den Bettlern freigege- -

ben worden. ,
Die Maßregel ist üb

rigen? schon uralt. Sie wird be

reits in den Almoscnordnungcn vie

ler deutscher Städte zu Ausgang des
MittelalterS erwähnt.

Adovnirt auf da? ,hermanner
BolkZblatt."
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tU deli'bisen erhZItlich,

ES SJ
Pünktlichkeit.

Kein besserer Lehrmeister als die

Pünktlichkeit! Je mehr man über
diese Worte nach!clr, desto mehr
muß man ihre Richtigkeit anerken
nett. Wie viele unnöthige Worte,
viel Aerger erspart sich der Mensch,

der dafür sorgt, 4rnß seine
x

Befehle
pünktlich ausgeführt werden! ' Und
wie angenehm wirkt solche Pünktlich
keit auf unsere Umgebung! " Da wo--

alles mit der Siegelmäßigkeit eines
Uhrwerks verrichtet wird, fügt sich

daS eine Glied am leichtesten in die

anderen.. Der Erzieher, der ; eS sich

zur Haupttegel gemacht hat, die Kin
der an Pünklichkeit zu , gewöhnen,

wird bald erfahren, wie viel er dabei
gewonnen hat. Schon das kleine
Kind, daS bei der

Pünktlichkeit lernen muß, gedeihtkör
perlich und geistig besser. Viele Un
tugenden und schlechte Gewohnheiten,
die nur altem Schlendrian ihren Ur
sprung verdanken, werden sich bei ihm

gar nicht zeigen? e? entwickelt sich

normaler,-ruhige- r und

Selbst für da lebhafteste. Tempera

ment zeigt sich Pünktlichkeit als der
beste Lehrmeister. Je früher da?
Kind gewöhnt wird, auf Befehle acht
zu geben, je bestimmter- - man die Er-

füllung seiner Pflichten verlangt, un,
so mehr erleichtert man e? ihm, sich

den allgemeinen Vorschriften unter
zuordnen, was leider Vielen so schwer
wird V V - 7.'V: ',.:;.'

Wie in einem wohlgeordneten

Staat alles nach gewissen feststehen

den Gesehen und Regeln geschieht, so

sollte es auch Huuie fei. Welch

guten Eindruck macht e? nicht, wenn

man sieht, daß in einer Familie alle
wie nach der Schnur geht! der Geist
der Ordnung und deö Friedens, der
über ganzen Hause ruht, macht
einen sichern angenehmen Eindruck.
Man verspürt den Einfluß diese Gei
stes sowohl bet den Kindern, als, bei
Dienstboten. Keine steht dem an
dcrn im Weg, alle geschieht zur be

stimmten Zeit, jedes bing hat seinen
bestimmte .Zeit, jevc? Ding

'

hat sei

nen bestimmten Plah. , Auf den
Glockenschlag löst daS eine daS andre
ab. Die Kinder früh an .diese Dis
ziplin gewöhnt, ordnen sich von selbst

diesem Geist unter und machen eine
Schule durch, die Bedeutung für das
ganze Leben hat. Sie treten ge

wohnlich mit weit mehr Sicherheit
und Festigkeit auf

'
als Kinder, die

nicht an Pünktlichkeit und Ordnung
gewöhnt sind. Was sie von sich selbst

fordern, verlangen sich auch von an-der- n.

Thatkraft und sicheres Auftre,

Vierten und Schiller Strafe.

Nummer 3

ten sind Eigenschaften, die nur in der
Pünktlichkeit wurzeln. Pünktlichkeit
ün Denken, dadurch aber wird eine
schüfe Auffassung der Wegrisse geför- -
bert und zugleich Festigkeit und Klar
heit in der Entscheidung. Man lernt
sich llar werden über das man zu
thun hat. Und wie die Gedanken
sich klären nnd läutern, so auch der
Wille und Charakter. . Wäre eS mög
stsfl iftithfmh nKp iiMiMtTit k

(f fj v v VVVV UtMVUljk p
hiottM hia iTinHfH'Mill invuui vi utiuiiiuitil 1(4, lUtiiC
die Thätigkeit leitet? Ebenso nn
wahrscheinlich ist es, daß ein . an
strenge Pünktlichkeit gewöhnter .

Mensch sollte ein Verschwender sein
können. Wer mit dem ihm anver-
trauten Gut aewlsienbaft um eben
gelernt hat, der wird auch ein genau
er Rechnungsführer sein. Pünktlich -

I 0sl.fc IPi .1 -
in iüi vtjuyicn ii eine gvlvene re
benSregel. Und wie viel ZeU, Mühe

n Wfirfie tnirti. . hnhtifsk- vvjjv V W VHVHtlU HIUU V"
spart. Zeit ist noch mehr al? Geld. .

JULIUS M0EBUS, A?.Mt
Hermann, - -

zu erfa tten, in Quantitäten

Nahrungsaufnahme

selbständiger.

dem

,Zcit gewonnen, alle gewonnen- -. '

laac em lies spncuwork. Mit am
. nr. v. i . .i i. p . .tcrn iicajie lonnip man mgcn: -- netc

verloren, alles verloren. Ein .zu
spät", und wäre e auch nur ein ein- - .

zige Sekunde, kann da höchste Glück
zerstören und da Unglück Vieler her
beiführen.! Eine verlorene Minute
bringt keine Ewigkeit zurück. Wie
viele zaudernde, wankelmütbiae
Menschen giebt es nicht, die den rech
ten ?I:jgenblick versäumen, blos des
halb, weil sie in, ihrer " Jugend den
rechten Znchtmeister. .die Pünktlich
keit". entbehren nmßten. Sie haben
den besten Willen und doch verspäten
sie sich überall und ernten nur Undank
und Tadel. So wie ihnen die Festig ,
keit fehlt, den mancherlei Versuchung- -

en zu widerstehen, wie sie zaudernd,
hin .und herschwanken und dabei Zeit
verlieren, so geht eS ihnen auch in
ihrem Verhältniß zu Untergebenen
und ihren Kindern. Unendlich viel
Zeit wird mit Schelten und Ermah
nen verloren., Was sie einmal,, be
fohlen haben, widerrufen sie tm ttäch
sten Augenblick wieder: Versprechen

miu v"rn jmu siir nc zwei vericyie
dene Dinge,, weil Pünktlichkeit in
Worten ihnen nicht, unumstößliches
Gebot ist. Wo aber da Zutrauen
einmal in'8 Ssfitrmnfen Ist '
- " l.r VVI '" P -

da wird eS schwer, die Macht und die
.eoe zu oewaoreni -
Gewissenhaftigkeit und Pünktlich. "

keit gehen Hand in Hand mit einan
der; ja, die eine ist undenkbar ohne ,

die andere. Sie sind die Grundseiler
der menschlichen Gesellschaft: ,, wo sie
wanken, da fällt Alles, au Rand und
Band, "" .':" x


