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vertagt ich am 4.

'März und dann worden eine gcr je
Menge Neforinmajjnahmen, auf die

der Präsident sich gespidt hat, ohne
Taug und ohne Klang zu Grabe ge

tragen oder doch wenigsten für dieses

Jahr zu den Akten gelegt werden.
Tcn Eisenliahngcsellschastcn wird
das Tascin einstweilen nicht länger
verbittert werden. ?as Gesetz, wcl-chc- ö

uns den gewerblichen Spiritus
des denatnrirten Alkohol gab, wird

wohl für die Mariner etwas günstiger

gestaltet worden sein, wicwphl die

Pcvriancr Brenner sehr dagegen

wühlen, aber auch in der neuen Jas"
sung ivird eö die. von" ihm gehegten

Erwa'tungen nimt enuiicn. icn
Farmern soll es gestattet sein, zen- -

trale Alkvholspeichcr zu errichten, in

welchen sie den von ihnen bereiteten
ungeuieschar grniachien Tpiritus

ist aber mit Vielen Unkos

ten verknüpft und werden die $mi
llercicii wohl den ' Rahm von der j

Milch abschöpfen. Es läßt sich eben

nicht anders dem Whiskeyschmugge

vorbeugen.

Irocfcntarmbdrkh
Der Ausdruck .Trockeusarmbc-- ,

1 trieb" nni'd manchem, etwas sonder

bar vorkommen und er wird crnnlit- -

dprt heu ftouf Miiittcfii. wenn et linrt
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da sogar ein Trockensarin Kongreß

kürzlich in Tcnver getagt bat, dcr
von den Vertreter von I Staaten
besucht war. Es bandelt sich

lich dabei um einen Versuch, die sog.

halbtrvckenen" Hochebenen, "iinscre

Westens für den Ackerbau ergiebiger
zu machen dadurch, daß man durch

' wissenschaftliche Methoden in, Jahren
mit aus geschrieben, ist
keit im Boden sestnbalten sucben her (Sphvihi her

sollen Gegenden, die bucher
nur als.Blehwek?xn benutzt werden

, konnten, dem Getreideanbau zngäng-lic- h

gemacht ohne dnsz man
zu kostspieligen und mühsamen

seine Znslncht zu

nehmen braucht. Tiese Idee hat be

reits zahlreiche Anhänger gesnnden,

die mit der bei jeder - Neuerung iibfu
cken bekennten Begeisterung bereits
davon schwärmen, das; in den Ävr

bergen der Felsengebirge in einer
Länge von 100 und einer Breite von

10,) Meilen eine großartige Land- -

Ivirthschaft sich "t entwickeln werde,
zu gedenken all der übrigen

'Theile iin Innern des Landes, wo

IU seht durch Ungenügenke Regen- -

fälle der Ackerbau uicht gedeihen

wollte. Ter ganze Plan ist- - äußerst

einfach und bildet kein Geheimnis.
Turch eine grunollche und nnausge"
setzte Pulverisirung der Erdoberfläche
vll dieselbe in Stand gesetzt werden,

' tls Feuchtigkeitösammler zn dienen

und alle Nässe anzuziehen. Auf die-s- e

äöeise hvsst man den gesammten

!Regenfall im Boden festzuhalten und

.zu verhindern daß derselbe abstießt,
so daß selbst regenarmen Jahren

' weiügstens,'cin um das andere Jahr
eine gute tarnte erzielt kann,

regenreichen Jahren , natürlich je

d:s Jahr ,
Wen dazu noch eine

wissenschaftliche Bearbeitung Bo-

dens kommt und die Geschichte auf
praktische Art angefaßt wird, so diirf-t- e

einige Aussicht auf Erfolg beste-he- n.

Man ist ja überhaupt im Land
bau seit 'einigen Jahren bedeutend
vorgeschritten. Unser Ackerbau Te
partement interessirt sich auch für die
neue Idee und beabsichtigt, Bersuchs
farmen in jenen Gegenden
gen, so daß es sich bald herausstellen
ivird, ob sich die Geschichte 'verwirk- -

'lichen läßt. Wenn man die Erwar
'tungen nicht allznhoch spannt und die

ache eben als da? betrachtet,, was
' sie ist,, als einen Versuch, auf dem

' man fußen und weiter arbeiten kann,
dann wird auch der Nutzen nicht aus
bleiben. Die Idee klingt ja sehr
wahrscheinlich und leicht ausführbar.

Adonnlrt auf bü .yermiiner
olkSdlatt."

Ä.rS. S.. - , SSsjcw y
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How would you like to selcct your own cloth
and have Ed. V. Price Co., our Chicago Mer-cha- nt

Tailörs rnake a suit expressly for you
like any one of'ttie above desitfns our
Fashion Platc shows twenty others.

They will be rnade right up to date just like
they wear them in bitf cities. They have rnade
some beautiful garments for some of our best
dressers this season.

Call in and let us show you sarnples of
nurnbers 3220, 3262, 3280, 3297.

' '

Exclusiv Local Reprtwntaüve of Ed. V. Price k Company, MercUnt TSflore, Chicago

.; Geo. Ä. Ruediger '

aTS Place Where YoiII Suited."

imwaciiem.Rcgensail Die etichtigip wird Ncbraöka
will. !
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Für die Geschäftslage im Wesren.j

sich noch in Händen der Farmer be

findet, ein wichtiger Faktor. Turch
Yinit OSllrtMrt hcv ItrnffrtMXrt K- n ftÄ
fc'w jivimvi vw viUi iUllL'U 14.' VI, UIV

letzt dem Markt vorenthalten gcbüc- -

";
den, kommt aber nun schnell zum
Bvrschem, wo der Mangel an Guter.
wagen und-zuglei-ch auch die Schnee'.
blockade nachgelassen hat. Gleichzei
tist stellt sich auch ein Preisaufschlag
irt allen Getreidpsorten ein, der na-- !

türlich dem Markt weiteren Impuls
gibt. Wenn der große Borrath in lvk-ale- n

Speichern und auf den Farmen
jetzt zu Markte gebracht--- nnd gegen

Bar umgesetzt werden kaun, ehe die
FvühjahrSarbeit auf den Firmen be

ginnt, so werden sich bic. Farmer in
der allergünstigen Lage befinden uiid

dai lokale Geschäft seinen gehörigen

Autheil daran habend

V Tie deutsche AnsiedlungS-Ves- c

Zchaft von Philadelphia und ihre Eol- -

onie Hermann, Missouri". ., Tas ist

der Titel cineS 'soeben erschienenen!
BiickicS, von welchen, uns der Bcrfas
ser desselben, Herr Äm., G. Bek.

Harrisvn Fcllow" in Gcrnianistik an
der Universität von Pennsylvan,en,
ein Exemplar in frenndlicher L!)elss

Ziigesandt . hat. " Tcr Verfasser, ein

Sohn des verstorbenen Pastor Bek,
den Lesern in und um Concordia in
guter Erinnerung stehend, hat mit
unendlicher Mühe nnd Sorgsnlt, un-t- er

Benutzung der besten zugänglichen
Quellen, eine Geschichte Her vvrbe
reitenden Maßnahmen zur' Besiedel-nn- g

der Eolonic Hermaiili, sowie der
Entwicklung derselben zusanvnettgc

stellt und in schon übersichtlicher Äci
se und klarer Sprache abgefaßt. Taö
hübsch ausl.estat !te Buch ist niit er
läuternden unZ charakteristischen

versehen Jedem, der
an der Entwickelung und der Bedeu-tün- g

des TeutschthumS 'in Amerika

Antheil nimmt, besonders, aber den
jetzigen und früheren.Beivohucrn von
Hermann und Umgegend wird - das
Bnch ohne Zweifel hoch willkommen
sein, und eS wird von ihnen mit gro-ße- m

Interesse und gründlich gelesen
werden Tem Bersasser gratuliren
wir zu dem gelungenen Werk. Tas-selb- e

ist für. 11.50 per Eopie zu ba-be- n

bei Wm. G. Bek, 122 South 33.
St.. Philadelphia, Pa.

(Tem Thalbotcn eutuvuliuen.)'

:

von der llluttcr verleugnet.

Eine rnbrsaie Geschichte entneh
inen wirMener Blättern: Ein jnn
,ges Mädchen, die Fabrikarbeiterin
Marie Tttchau,

. Jhat .'
frettvlllig ,hrem

L'bcn ein Ende bereitet., Seitchrcm
vierzehnte,. Lebens,nhre arbei ete., si,sll..;, . v

fi ,
' '. 'luZ.vi'in n lujii. Knuui Will lllll lllll

Die bescheidenen Bedürfnisse zn deck-e- n,

und auch vorher ' ist ihr Leben

nicht reich an Freuden gewesen. Ihre
erste Kindheit verbrachte Marie in
Böhmen bei fremden Leuten, dann
kam sie nach Wien, wo sich ihr Bvr
mund, der sie bald liebgewonnen hat- -

te. ihrer, annahm. Mrie Silchan
hatte die Eltern,' wie maiihr erzähl-te- ,

früh verloren.--, Sie empfand daö
schmerzlich. Oft und oft saate sie ah
ihrer Umgebung, wenn sie nur wüß

te. wo ihre Eltern begraben se.en.I
damit ne ant ' Grabe .beten konnte,
pder wenn sie nur ei kleines Zeichen
der Erinncruug an Bater tind Mntter
hätte. Bor acht Tagen erfuhxsie U

lcs. Ein guter Nachbar klärte das
junge Mädchen auf. sei alles nicht
wahr.', Sie sei ein Findelkind.
' Marie Silchan war wie vor, den

stopf gestoßen. Betäubt ging sie um-- ,

her. Ein Findelkind das' wollte

ihr nicht ans dem Siiin. .Ja, da

lebt meine Mutter vleöet ,wch; ich
muß es wissen, muß sie 'kennen

lernen." Nach langtm Suchen fand
se endlich die Wohnung im zweiten
Bezirke, die man ihr'angegcben hat
te.' Pochenden Herzens Litte das

Mädchen mit ihrer Freundin
hinauf und öfsnere. die Thür zu einer
schmalen, ärpilichen Wahnung. Auf
dem Fußboden kniete eine etwa vier
zigjährige Frau, die' den Boden
wusch. Haben Sie früher Silchau
geheißen?" fragte 'die Freundin des
armen Mädchens'. , Jawohl." Mut-te- r.

ich bin Tein Kind." .La kann
man nichts machen," war 'die Ant-wvr- t.'

.Ich war ein armes Mädel
und hab' mich einmal vergessen. Ich
kann jetzt Niit, Ihnen nichts' machen.
Adieu!" Und .Adieu" klang eS fast
tonlos zurück von den Lippen der Ma
rie Silchau. die ibre Mutter gefun
den und wieder verloren hatte.- Auf
der Straße erst sand sie ihre Sprache
wieder und leise klagend sagte sie:

IfMÜW.N
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Jnlzrgang Hernmnn. Freitag,
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DaS also ist meine Muster. Ich
habe sie' mir ganz-andcr- vorgestellt."
Tann ging Marie Tilchan nach Hanse
nnd vergiftete sich.

' ius dcr AUttöuiler Legislätkr.

'

Im Haus wurden folgende Bills
angenommen' Taß Friedensrichtern
Bücher und Formulare auf Eounü
koste zn liesern seien. Taß Gc
richtsstcnvgraphen ' eine Amtsbnrg.
schaft von $1000 stellen müssen.

Taß Eountl, Schatzmeister auf vier
Jahre erwählt werden und nicht wie-de- r

wählbar sein sollen. Taf,

Gcscllschastcn ket-nc- m

Pvliceninhabcr spezielle Privile
gi2N dürren. s " .

. Tie - Bill des Mitgliedes John,
ston. durch welche das Cnslem der'Er
wählnng von Eountn Tchnl'Tupcritt'
tcndcnten auf jedes Evunty im Staat
ausgedehnt wird, wurde mit 72 ge-

gen 5l 'Stimmen angenommen.
j Im Senat wurde einstimmig die

Bill angenommen, welche verbietet.
j daß Kinder unser 1 1 Jahren in Fn
' briken, .indelshäusern oder Thea-!ter- n

und Personen zwischen 11 und
j 10 Jahren nicht mehr wie : Stunde
täglich beschäftigt werfe dürfen,

j Im Senat wurde AcTowell'ö Bill
angenomnic, durch welche ,'Zeitver.

, jianie (wenn keine wlrilictje ViüiicT. j

! nng der Produkte stattfindet) , mit W'i
'

Eents für jede Transaktion eine
, Art Stempelsteuer belastet werden. !

Ter Erlös soll den einzelnen Evuu-- j
ties kni ganzen Staat zu Gunsten der
Äege-Fvnd- s zufalle.

Eine ori inelle Idee entwickeln

Muir in einer Bill, welche

ti dem Sheriff eines jeden EvuntyS

zur Pflicht macht, alle Lenke, die

zn viel trinken,

dem Euuntngericht
vorzuführen. Findet diese hochmohl-weis- e

Körperschaft,, daß bei dem Be
treffenden das Saufen wirklich Ge

wohnheitsfache ist. so sott sie ihn einer
Kolonie für Schwachsinnig überwei
feit. - :' r '

Senator ttinney hat sich Tienstag
durch" Einbringung cincr i Bill zur
Trangsalirung der Junggesellen aus.
gezeichnet .In dieser Burlage rückt

er allen nnverheirathctcn Personen,
männlichen wie weiblichen Geschlech

tes, zn Leibe.-- - Alle sollen, wenn sie

das 2',. Lebensjahrs vollendet haben
und noch ledig stilreiner jährli ten
Steuer vöii unterworfeu , seiy.

Auch soll durch die Bill ein neuer Be

amter. der Si'ate MntriinönialCom'
missioner". kreirt toerden, der sür

Eintreibung der Steuer zu sorgen hat,
Männer, die weuiger als 1?2) ver
Wpclie verdienen und solche,' die kör

perlich untauglich sind, sollen von der

Stcncr nicht betrosfcu werden. Was
die Steuer gegen die ,al!en Jui'gfern
anbetrifft, so ist dieselbe eincf schrei-

ende Ungerechtigkeit, denit'.rin hüb-sch-

Mädchen wir!? bekanntlich selten
klter qls i!) Jcchre, ehe c? heirathet,
und ein'andcres. Mädchen, ' denr sich

leine Gelegenheit zn Heiratlien bie,

ien, lt an und für sich
'

schon schwer

genug gestraft, ohne!, für ihre man

gelnden Reize noch bezahlen 'zu miis;
sen:;'.'; : '.:;'"'::v?v;!'';'" ? ,v-- '

Int Senat wurde eine Bill angenM
inen, welchedaS jetzige - Jagdgesetz so

abändert, daß man in deiil Eountn,
in dem man wohnt, ohne Jagdlizens
jagen darf. ,

' ; '.
Tie Resolution Peck's den Stimii

gcbern ein Prohibitionsamenbenient
zur Staatsverfassung zu unterbrei-tc- n

wird wahrscheinlich, im Senat
nnterliegen. Es gibt ' jetzt , jchvn

35 .trockene" Eou..tieS ' in Mii
souri und die Prohibitionislen bren-

nen vor Begier, auch die großen

Städte demselben Zwang zu unter
werfen. Wie sich Gouv:rnelr Folk

zu dem Borschlag stellt, hat . bisher
nicht ermittelt werden, können. AI

lerding hat er in einem .Interview"
gesagt, daß er gegen Prohibition sei

und die jetzt bestehenden Gesetze cn

formt haben wolle. :

i vt?
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Das Trinken lernt der Mensch zuerst

'

vlellsxater erst das Cssen, v

Drssllte man aus Dankbarkeit.
Dab Trinken nicht vergessen.

, :

JULIUS MOEBUS, Agent
Hermann, Mo..

Dii. liju&fraa im Sprichwort.
,

' ' .r7-
Reich an LebcnsN'eiöheit ist der

Sprichwvrterichntz dfr Teutsche, und

a" üatiia'?j'!"n:'C a'i n?n v.'M- -

sinn "nd den, BolkZ-.n-,nd-

gangennk .'Betrachtungen' klingt da?
Lob der deutschen Hausfrau wieder.!
Ein Beweis, wie buch sie ' von jeher!
im Bvlke geachtet wurde, welcher

Ruhum darin lag eine echte, treti
sorgende Hausfrau zu sein! Eine

häusliche Frau ist eine schone Frau."
Taraus folgert man, daß: .Än
Gott lieb hat, gibt er ein gute Weib"

oder wird !,'lcsetzt, daß. weil

Häuslichkeit ist daö beste Heiralhs-gut"- ,

.Ein guter Man eine Wirth-lich- e

Frau sucht." Freilich, Es gc
Hort viel zur Haushaltung, denn, der
Tage sind viel im Jahre und der
Mablzeitcn noch mehr," aber die

Hausfrau scheint .ja auch im Bolks-mund-

mehr durchuseben, als der

Mann, denn eS heißt: Jn der HanS-Haltun- g

kann das Weib leichter den

Manu, denn der Mann daS Weib

entbehren." ' Heißt es doch mit Recht
von einer ordentlichen Wirthschaft:
,Wo die Frau . wirthschaftet, wächst

der Sp'eck am Balken." Ter Gro-schen- ,'

den die Frau erspart, Ist so gut
wie der. den der Mann erwirbt."
.Eine fleißige Hanöfrau ist die beste

Sparbüchse." '.Selig der Mann, der
eilte Biene zum. Weib hat."' .Ter
Mann legt daS Gut auf dte Schwelle,
die Frau zieht es hrrein.", .Eine
gute Hausfrau kann aus der Kartoffel
viele Gerichte machen" usw.

Aierrseits sagt mail freilich: .Eine
Hauscnn kann der Haushaltnng
viel erwerben, aber auch verderben"
und .Eine gute Hausfrau bewohnt
das Haus,' eine schlechte, trägt's mit
den Hände hinaus", die Abart deö.

alten Bvlksreims:

Tt,ü M W lcch,,kik'!ii!i, '

il dkk l'lii'lil idi'll not) ji sldr.iiV
äßen bis rurf iit libciirf),

cl die ,iijiril;fit)sljt Ijlni sich,

die sich auch in folgeii!il Sprüchen
noch kund gibt: .Tie Frais irüg,"

mehr in der Schürze fort, , als' der
Mann mit dem Wagen hineinfährt"
oder Wenn die Henne nicht scharrt,
wie der Hahn,',- kann, der Haushalt
nicht bestahn."

Alles dies bestätigt aber nur auf's
Neue, wie fe.hr , die' Wirthschaft, die,
Häuslichkeit auf die Tüchtigkeit der
Hausfrau angewiesen ist, wie die

Frau für das Glück und das Unglück

deS Hauses verantwortlich gemacht
'wird. Sicher nicht ohne B deutung

ift die in so verschiedener Form
gleiche Ansicht, daß . die

echte Hausfrau' in'S Haus gehört,
wie auch die Mahnungen: .Haus-
frau, bleib daheim,". .Tie Hausfrau
soll sein keine Ausfrau," ober Tie
Frau und der Ofen gehören in 'S

Haus" usw. bekunden. Freilich ur

,.v ,. V
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tlji-tU-- jehr viele Frauen tjeuic an
ders, rwigö Wahrheit wird abcr stets
da? eine sein: Zn rimm echten
deutschen Haushalt... ''zum wahren
Glück der Familie gehört als Seele'
deö Ganze die echte, sorgende, schaf.
fcnda Hausfrau," wie' es im Sprich

wht die Brlkostiiiiiue und sicher in
ihr Gottes Simme

'

zum Ausdruck
bringt..

(ßutc- - scii
Den Wohlgeschmack der Erbsen

kaun man. sehr' verbessern, wenn
man sie vor dem Kochen zum 5.cimen
dringt, Man 'weicht die Erbsen ,12
biS.'l? TtunVrn in layr,; W,';iia ein

das Wasser'ab unZ äßöic Erb-sc- n

zugedeckt stehen. Nach weiteren
21 Stunden haben sie gekeimt und
können gekocht werden. Durch dieses '

Berfahren werden sie nicht nur vei
chcr sondern auch angeuehmcr im Gc
schmack, ähnlich wie frische Erbsen.
Ein Teil des Stärkemehls erwan'
dclt sich bei diesem Bcrfahrcn in
Zuckei. Besonders die bekannten grü
neu Erbsen, an sich schon zarter als
dieselben, nehmen bei dieser Be',
Handlungsweise ganz den Geschmack

frischer Erbsen an. Sie .brauchen
dann noch eine halbe Stunde Koch

zeit. Um ein vortreffliches, leicht
verdauliches NahrungSmittek aus
Bohnen . herzustellen, müssen diese
4 Stunden in kaltem Wasser stehen.
Nach Ablauf dieser Zeit wird rS ab-

gegossen, das Gesäß bedeckt und die
ausgestellten Bohnen nochmals 24
Stunden feucht stehen gelassen. Die
Linsen widerstehen beim Einquellen '

am längsten, selbst einer natronsalz
hältigen Flüssigkeit. Maen tut da- -

her gt daran, daö Wasser öfter zu

erneuern. Petersilie bet Linsen mit
gekocht, erhöht ihren Wohlgeschmack.

Bön allen Hülsenfrüchten besitzt die

Linse den höchsten Nährwert, und

doch hat sie sich als Bvlksnahrungs
iniltcl nicht so eingebürgert' wie'
Erbsen und Bohnen. Die sranzösi.
sche Küche macht von der Linse den
meisten Gebrauch, am wenigsten die
amerikanische. In ' Spannn genieß

,, -- r der Arme, und in England
wi'.rs! sa'" diese.., verschmäht.

Peo)les Bank
7

of Hermann.
vexositarium der Deutschen Schule

von Hermann.
vepositarium der Hermann Lire

Insurance Zo

Direktoren:
R. A. Biuer. Robt. Walker.... Walker,
Hq. Tkkotte, A, I, Prudot.
B. A, Silber. ' emy GraSS

lvir bitten um - geneizten u
kxruch unter Zustcherung rellecr Ht
sienunz
A. v. Walker. 5y. alzmann.

liasfinr. Sekülfs'Aassirer.


