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Kir sind ermächtig. Herrn Tpohrer

Kandidat für Euty Schulkommissär
Sasconade County anzukündigen,

4erworsen der Entscheidung der Stimmqeber
be, der jährlichen Schulwal,! Apr,l.

Für Wegaufseher.

Die Folgenden Bürger der betreffenden
Histrkle zeigen sich hiermit Kandidaten
ijür Wegaufleher

Wm. MartschinSky Distrikt ?io.

Ed. Oetterer No.

Ährist. okthoff No.
Wm.Koch No. 27

dmin Schmidt ,No.

Die

sucht als Dolmetscher einen Mann,
ber der deutschen', böhmischen, polni

Ichen. russischen, kroatischen, ungari-iche- n.

rumänischen, bulgarischen und

slavonischen Sprache mächtig Für
leine Dienste wird dem Jünger Mez- -

Lvsanti? ein Sold von sag und schrei'

'be 900 Dollars in Aussicht gestellt.

Man muß sagen. Onkel Sam scheint

Jen Werth recht

niedrig einzuschätzen.

Senator John C. Spooner von

Wisconsin, welcher 16 Jahre snen
Ttaat im Senat vertrat, macht be

kannt, daß dem Gouverneur von

Wisconsin seine Resignation' welche

om Mai in Kraft treten soll, ein

gereicht habe.
Diese Ankündigung war eine große

Ueberraschung. Der Abtretende giebt
an, daß Verhältnisse ihn nöthigen
dem kostspieligen Washington den

Äücken kehren, und sich wieder 'seiner

Praxis zuzuwenden.

Unterstützt die einheimiche In
dustrie," ist ein Motto, welches sich

jeder gute Bürger auf den Schild
setzen sollte, denn nur dadurch, daß
die Bürger zusammenhalten, kann

Gemeinwesen prosperiren.
Wenn die Gelder fortgeschickt werden
so bleibt' nicht genug für den ein

heimischen Geschäftsmann übrig, und
wenn der nichts verdient, so verliert
der Farmer auch seinen heimischen

Markt, der ihm doch viel werth ist.

Zusammenhalten ist die Pflicht aller
guten Bürger denen das Wohl und
Wehe einer Stadt, oder cineö Ge

ul,einwcsenS am Herzen liegt.

Ein merkwürdiger Gesetzentwurf
wird von verschiedenen Gouverneu
ren unterstützt. Er geht dahin, einen

Saatenwechsel zu erzwingen. Die
der Vorlage zu Grunde liegende Idee
ist vollkommen richtig. Die Ernäh
rung der Nation wird' durch den jetzt

gen Raubbau,, daß man beständig

Mais auf Mais und Weizen auf Wei

zen pflanzt, ernstlich im Frage gestellt.
Bei solcher Wirthschaft muß der Bo
den schließlich versagen. In anderen
Landern hat man das längst erkannt
und wechselt die Saaten," so daß der
Boden sich wieder erholen kann. 'Aber
das ist nicht durch gesetzlichen Zwang
geschehen und auch in die'em Lande
wird man nicht mit gesetzlicher Bor.
schüft, sondern nur durch Aufklärung
Wandel schaffen können.

Vor dem Bezirksgerichte FünfhauS
in Wien hatte sich der Nascur Leopold

Boltzner zu verantworten, weil
dem Mechaniker Franz Lima während
eines Wortwechsels zugerufen hatte:

Seeg'scheerter Äff, gengens baden!"
Der Richter machte Ausgleichs
suche, aber Lima sagt: Er hat mir
zugerufen gcngens baden, das laß
mir net g'fall'n; jetzt bei dera Jahre,
zeit." Richter: Nun, man geht ja
auch im Winter baden, in warmes
Wasser. Der Beleidigte: Ah na,
so hat dös net g'mant, hat
g'mant solt in? Strombad gch'n,
weil dös jetzt nur Ramsche tan. und
dös soll nur buaßen." Dem Rich

ter blieb nichts anderes übrig,
mußte den so schrecklich be

leidigen den Riseur zu zehn Kronen

Geldstrafe vernrtheilen. So", sag.

der in seiner Ehre wieder,
stellte, etzt kann von mir auZ

tuan. wS will."
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tzt ist die Zeit lim Eure Frühjahrs
Anzüge zu kaufen weil unsere Auswahl noch voll

ständig ist. Unsere preise sind in jeder Einsicht richtig.

für
Line vollstZndize Auswahl Q ff 1 (?D
Anzüge für Herren von... 0llU MS Ztt MB.

"
Anzüge m ; A

Blau und Grau..-.- . pO ß

Vollkommene garantirt
Ler Schnitt unserer Anzüge ist nach der neuesten Mode,
und s ämmtliche Stoffe sind die neuesten

A.
"TZ, PUce Where YoiiU be Suite"

Bor einigen Monaten hat der Ei
senbahnmagnat Harriman den Sekre
tär Root auf einer Konvention ange
rempelt und

,
ihm der

Präsident und sein Kabinet würden

durch ihre Verfolgung der Eisenöah

neu die Nation zu Grunde richten.
Als er das sagte, hatte er eine Eisen

bahn, die er für 36 Millionen erwor-

ben, einer anderen Bahn, die er kon-

trollierte, für den Preis von 140 Mil
lionen aufgehängt. In solcher Weise

ist Harriman ein Retter der .Ration
und Roosevelt, der mit solcher, Ret

tung nicht einverstanden ist, ein De

magoge!

Eine der wichtigsten Kongreßvor
lagen der ganzen Session ist im B'iu- -

dessenat angenommen worden. Der
Bundesregierung , wird dadurch das
Recht verliehen, in Kriminalsällen an
das Oberbundesgericht zu appelliren.
Von was für einer großen Wichtigkeit
diese Erweiterung der Bundesregie

rung ist, wird sich Jeder sagen kön-ne- n,

der sich noch des Verlaufes deö

gegen den Fleisch

trust erinnert." Bekanntlich entging
der Fleischtrust trotz des starken vor
liegenden der

Strafe durch eine geradezu unglaub

liche Entscheidung eine? Chicagoer

Richters.
'
Hätte damals der Bundes

regicrung das Recht zu appellieren
zugestanden, so würde unzweifelhaft
die Entscheidung des Oberbundesge

richts gegen den Fleischtrust gegeben

ftiN. ,: Y '. "Y'YY

Anl Montag Mittag hat sich der
LS Kongreß vorschriftsmäßig vertagt

nachdem er anch während seiner zwei-te- n,

kürzeren Sitzung ein bedeutendes
Arbeitsquantum geleistet hat. 'Im
großen und ganzen hat daS Land Ur-fac-

mit dem nun verlebten Kongreß

zufrieden zu sein; er hat nicht alles
geleistet, was umn erwartet hat,

wird ihm niemand gerechter

weise den Vorwurf machen '.können,

daß er die Zeit vertrödelt und sich um
die Lösung großer Aufgaben durchaus
herumgedrückt habe. Weiland der
5Ste Kongreß hat mehr vollbracht,
als die meisten seiner Vorgänger; an
dem ihm nachfolgenden Kongreß wird
es sein, die Arbeit mit frischen Kräf
ten wieder aufzunehmen und lvcitcr

wäre in
gegenwärtiger Zeit verderblich. Der
Aufgaben sind zu viele und zu große,

die Entwicklung drängt z,l rasch vor
wärts, als daß nicht jede Zaudern
ausgeschossen sein sollte. St. Louis
und daS hiesige Tcutschthum haben
nebenbei alle Ursache mit .Genugthu

ung der Thätigkeit des Herrn Richard
Bartholdt zu gedenken, der zu den

fähigsten Mit-gliede- rn

deS deS

L9. Kongresses zählt, und in mehr
als einem Komite in
der Weise wirkte. Für sein Eintre
ten für unsere Jndianerschulen fei

ihm an dieser Stelle gedankt.
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Vorausbezahlung.

Jahrgang Mo., Freitag
SchulkommissZr.

Bundeseinwanderungsbehörde

Sprachkenntniffe

Mue eKühjahrs-Änzüg- e

passendste

ZlnzUge Herren.

Uonsirmanten
Schwarz,

Zufnedenheit

Frühjahrs'Muster.

GEO RUEDIGER.

vorgehaltey,

Prozeßverfahrens

Beweismaterials

zuführen. Stillstand

undschassenSfreudigsten

auöscblaggeben

Es ist waö Schönes um die Mo
de" in der Wissenschaft! Bisher hieß
es: Wasser abkochen vor dem h.

Diese Parole war bekannt
lich eine Folge der Erkenntnis, daß
da Wasser oft eine Fülle von Klein
lebewesen birgt die dem Menschen
verhängnißvoll werden können.

Im K o S m o S wird jetzt darauf
aufmerksam geniacht,' daß durch ein
einfaches Abkochen zwar sämtliche
Lebewesen in einem bestimmten Hitze
grad getödtet werden, daß aber selbst
wenn alle Leime durch , das Kochen

vernichtet würden, ge ade auS dem
Vorgang des Kochens gewisse Nach
theile für den, menschlichen Organis-mu- S

erwachser sollen. . Durch daS
Kochen wird nämlich alle Luft, die
im Wasser enthalten ist, so daß das
Wasser schwer u. unverdaulich würde.
Ferner werden die kohlensauren
Kalksalze, ausgefällt, wodurch das
Wasser an Schmackhaftigkeit einbüßt.
Schließlich werden auch die erdigen
Bestandtheile niedergeschlagen und
dadurch die Verdaulichkeit noch wei
ter herabgesetzt. Das einfach abge
kochte Wasser erfüllt nicht nur seinen
Zweck nicht, sondern kann sogar schä
digend wirken.

, Abgesehen davon,
daß eine Keimfreiheit nicht verbürgt
erscheint, kann seine Unverdaulichkeit
zu Erkrankungen dcS MagcnS und
des Darms Anlaß geben. Tann
würden also Kaffee. Thee, Punsch
usw., die ja mit abgekochten Wasser
zubereitet werden, des WasserS we-ge- n

schädlich sein!? ' '

Einfach Unsinn. Es ist einfacher
Unsinn darüber zu sprechen, daß die-

se oder jene Medizin diese oder jene
Krankheit geheilt ha) Auch das beste

Mittel kann der Natur bei ihrer An- -

strengung, die Krankheit abzuwerfen,
nur Beistand leisten. Forni.s Alpen-kräut- cr

reinigt und bereichert durch
seine milden, jedoch wirksamen

das Blnt und regt die
funktionelle Thätigkeit der Lebensor
gane an. Die Natur thut das Ue
brige Gesundheit ist die Folge.
Dieses ist das ganze Geheimniß des
Erfolges dieses alten, zeitbewährten
Kräuter Mittels. Tausende haben
über seine Gesundheit bringende
Kräfte Zeugnsß abgelegt. Jacob M.
Greider aus Salunga, Pa.. schreibt:
Ich gebrauche Ihre::' Alpenkräuter

zur Stärkung meines Systems. Ich
gebrauchte einst Ihre Medizin für Ec

zeina und sie kunrte mich. Seitdem
habe ich sie immer gebraucht, wenn
ich ein Stärkungsmittel brauchte.
Ich bin über siebpnzig Jahre alt. ver--

richte aber die Arbeit eines Mannes
auf der Farm. Ich werde die Men
nomten ' Heimath in Lancaster mit

Ihrem Mittel bekannt rächen. Er
ist keine Apotheker Medizin, sondern
wird den Leuten direkt geliefert durch
die Eigrnthümer, Dr. Fahrney 6c

SonsCo., 112 ttSSo.HoyneAve..
Chicago. Jll.
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Lzerausgeber.

Abgeordnetenhauses

Ohieago's schwerste Bürgerin ge

starben. .

Chicago. 2 März. Auf dem

Rosehill - Fricdhof, ist gestern Nach

mittag die schwerste Frau Chicago'S,
die Gattin deS Geheimpolizisten Wm.
Maurer, zur letzten Ruhe, bestattet
worden, nach dem sie am Dienstag
Abend um 6 Uhr an Herzverfettung

in ihrer Wohnuilg gestorben war.
Frau Maurer verfügte über da sei

tene Körpergewicht von 520 Pfund.
AIS die Leiche gestern Nachmittag auS
dem Hause , geschasst werden sollte,
mußten hierzueigenesVorbereitungen
getroffen werden. Der speziell für
die Verstorbene angefertigte Sarg
konnte überhaupt nicht ins HauS ge

langen. Dagegen wurde ein Klavier
Transporteur beauftragt, d'e Leiche

auS dem Hause und nach einem Be
stattungsgeschäft zu schaffen. Dieser

ließ von seinen Leuten , einen Hebe!

rahn an da Dach des HauseS an
bringen, ließ daS Fenster herausneh
men und außerdem die Fensterbeklei
düng entfernen. Tann erst

'

gelang
es, die Leiche, in Tücher und Decken

eingewickelt, mittelst starker Stricke

durch den Hebekrahn her'auSzuschaf

fen. Der speziell angefertigte Sarg
hatte eine Breite von 37 Zoll. Ein
Leichenwagen, der den Sarg aufneh
men konnte, wurde nach niancherlei
vergeblichen Bemühungen schließlich,

gesichert. Zehn Bahrtuchträger wa

rcn kaum im Stande, den Sarg, der
allein 145 Pfund wog, nebst der SZO

Pfund schweren Leiche zu tragen. '
Seit sieben Johren hatte die Ber

storbene ihre Wohnung nicht niehr
Verlässen können, weil die Hausthüre
zu enge war. Im Hause. konnte sie

nur dadurch von einem Zimmer in's
andere gelangen, daß sie,, sich seits
wärts hindurchdrängt!,

- --vIw iicadenp'st kommt.

Pros. I. M. Stcdman, Eutomvlo- -

ge der Expcr,mentlr - Station . der
taats-Universit- ät zu Columbia, Mo,

hat folgende Warnung erlassen, die

für Farmer von großem Jn
teresse ist: :

'

Eine Schaar Locusts, oder pcrivdi

schen Cicadcn, wie sie zahlreicher noch

nicht dagewesen,-ih- r Erscheinen ma-che- n.

Dieselben werden den bewald
beten Theil des, Staates überziehen
unv hauptsächlich in immensen Schaa
rcn gegen Ende Mai erscheinen. Die
se Brüt entpaupt sich aUtVi Jahre,
ist aber von der Sorte, welche alle 17

Jahre erscheint. ',

Diese Insekten erscheinen, in unge

heuren Schwärmen nahe Waldungen

und richten furchtbaren Schaden an
jungen Obstbäumen an, indeni sie die

Zweige aushöhlen und ihre Eier dort
deponireu. Deshalb werden Solche,
die Obstanlagen im kommenden Früh
jähr machen wollen, ein großes Risi- -

ko laufen, wenn sie ihre Bäume in
der Nahe von Waldungen . oder dicht

behvlzte.n Gegenden anpflanze wol--

len, ES ist zu empfehlen, daß, ehe
Obstbäume ausgesetzt werden, ältere
Ansiedler konsultirt werden, .um ihre
Meinung zu hören und 'Auskunft zu
erlangen wie die Locusts vor 13 Iah.
ren in ihrer Gegend gehaußt.

Die Eier welche die weibliche Ci?

cade in den Zweigen der Obstbäume,
Wald-un- d, Schattenbäume legt, ent-pupp-

sich rasch nnd die junge Brüt
fällt auf den Erdboden und' gräbt sich

dort ein, wo sie von dem Saft der

Bäume für die nächsten 13 oder 17

Jahre .sich ernährt, je nachdem die

Brüt ist, richten aber dadurch keinen

bemerkensmerthen Schaden an.
Wenn man die Zweige der jungen

Bäume mit gewöhnlicher Weißwasch
(Kalklvlung) besprüht, so hält man
die Cicaden ab, ihre Eier dort zu le
gen, aber eS. ist beschwerlich, zu ge
nannter Zeit alle Zweige zu erreich
en, da die Blatter der Sprühung hin-derli-

sind. ; DaS Besprühen der
Bäume soll, wenn eS überhaupt ge

than wird, vor oder kurz nach dem
Beginn der Eierlegung der Cicade
unternommen werden.

IwV'y

Hermann.

Uksnstrmanten-ZlnzUge- .
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Da Trinken lernt der Mensch zuerst
VlelssxSter erst da Gssen,

DrumZsollte man au Vankbarkelt
va Trinken nicht vergessen.

JULIUS M0EBUS, Agent.
Hermann, - - Mo.

Den Bogen nicht überspannen!

Man lallt jetzt in vielen Staaten
über die Eisenbahnen her und be

schneidet ihnen die Einnahmen. Wie

in anderen, Dingen, so kann man auch

hier daS Kind har zu leicht mit dem

Bade ausschütten, wenn man nicht

vernünftig vorgeht." Herr Theodor

P. ShontS, bislang Präsident der Pa
namakanalkommission und selber Ei
senbahnpräsident, hat darauf dieser
Tage bei einem Festessen deS Iowa
Clubs in New York hingewiesen.' Er
bcstritt nicht. '"daß die Eiienbahnen
viel gesündigt und den jetzigen Sturm
gegen sich herausbeschworen hätten,
es könne, asr d.uit, daß die Eiscn

bahnen in den ' Bankerott getriebrn
würden, nichts gewonnen werden.

Ein Zugrunderichten der Bahnen
müßte unfehlbar eine schlvere Finanz
krise herbeiführen und wenn man sich

die neuere Statistik ansehe, so werde

man sinden!7daß man nur - von den

Einnahmen zehn .Prozent abzuschnci

den und die Ausgaben um zehn Pro
zent zn erhöhen brauche, mit den Ge

winn in einen Verlust zu verwandeln,
und damit aus der Prosperität in den

Bankerott zu gerathen. Man wolle

die Eisenbahnaktionäre auf einen

Zinsertrag von sechs Prozent von der
Kapitalanlage herabsehen. Wenn

man daS in der Kindheit der Eisen

bahnen dem Kapital zugemuthet hät
te, so wären einfach keine Eisenbah
nen gebaut worden. Damals habe

das K avital großes Risiko eingehen

inüssen und nur die Aussicht auf loh-nend-

Gewinn habe es bestimme

können, das Wagnis zu übernehmen.
Davon habe auch das Publikum den

Nntzen gehabt, kenn wie wäre sonst

der Werth des Ackerlandes von einem

halben Tollar auf hundertfünfzig

Tovars den Acker gestiegen! , Noch

vor wenigen Jahren sei es schwer ge

Wesen, für die Bahnen das nöthige

Transportgeschäft zu beschaffen jetzt

sei es schwer, das TranSportgeschäft

zu bewältigen.' Rechtfertige daS aber
die völlige Umstülpung der Finanzme

tlivde? Sei eS ''acrecht. ÄkÄnärcn,

die die Sturm und Trangperiode
durchgemacht, mit jenen gleich zu

stellen, die an jenen Opfern keinen

Theil genommen? Erheische es das
allgemeine Wohl, daß jene Aktionäre

jetzt auf jedes Vorrecht Verzicht

und dein Publikum gestatten sollten,

die neuen Aktieuausgaben mit ihnen

auf der gleichen Grundlage zn über-nehme- n.

Zweifellos sei dem Publi.
kmn manchmal !in Nachtheil .daraus
erwachsen, daß den Aktionären gestat-tc- t

ward, unter Ausschluß anderer

auf die neuen Aktienausgaben zu

zeichnen, könne es aber nicht anch ge

schehen, daß, bei Vorenthaltung die

ser Bevorzugung, es schwer werden

könne, daS Geld aufzubringen, das

: lfii" it
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Herge
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Jeder

unsere

leisten

nothwendig sei, um dringend ver
langtkVerbesserungen vorzunehmen?
Diese und andere Fragen stellte Herr
ShontS und in manchem hat er nicht
Unrecht, wenn er auch zu übersehen
scheint, daß die Aktionäre, die die
Opfer gebracht", langst herausgebis.
sen, verdorben und gestorben sind und
daß ihrer sich nur, noch wenige unter
den heutigen Aktienbesitzern befinden-- .

Tarin aber hat er Recht, daß eS

dem Publikum nichts nützt, wenn man
den Eisenbahnen den SalS umdrebt
oder Has Kapital. daS gerade jetzt so .

sehr benöthigt wird. u. die Eisen
bahnen leistungsfähig zu wachen.
fortscheucht. Da? hat man auch in
Wisconsin eingesehen,, wo n;m von
Staatöweacn den Preis'auf drttthalb
Cent die Meile herabsetzte und die
Bahnen sich damit einverstanden er
klärten. In Iowa aber will man
noch'weiter gehen und eine Herabsetz
ung auf 2 Cent erzwingen; in Ne

braska. Mississippi und Missouri hat
man es gethan und in West - Virgin
ictt will man eS thun. Es läßt sich

schwer bestimmen, ob daS zu weit gc

gangen ist, aber im allgemeinen soll
man in der Anfeindung der Eisenbah
nen nicht über die Schnur hauen,
denn es sind die Eisenbahnen, die
Anierika in wirtschaftlicher Bezieh
ung groß gemacht und von denen auch
seine künstige wirthschaftliche Größe
abhängt. ,

!Nilcherei auf Rädern" zu sehen
in Hermann, Freitag

den 8. Alärz.
Ihr Farmer, kommt Alle !

DaS Jndust.'ial Department" der
Mo. Pacific Bahn hat einen Spezial
zug bestchend aus zwei Wagen auS
gerüstet um in den LtäoteS deS öst

liche Theils dcS Staaten welche an
der Bahn liegen, praktifchen Anschau
ungSunlcrricht in der Mekchrel
(Dairy) zu geben. Hier ist zu sehen
wie Kühe mit einer Melkmaschine
gemolken werden, wie der Rahm auS

der Milch abgesondert wird, wieder
Kühlapp,nat arbeitet, wie Butter
gemalt wird, kunum des, Betriebe?
einer voll,lädig eingürichtctcn Milch-er- ei

wird den Zuschauer vor den Au
gen geführt und erklärte '

Alle ist frei.
Auch der Vortraa deS Staat?

Milcherei. Fütterung u. s. w. reden
werden.

Der Zug kommt 1 Uhr, Vormit
tag hier an. .

In der Nähe wohnende Kuhbesitzer
sind gebeten für diese Gelegenheit
iore' Kühe zum Melken nudzubringen.
Ihr werdet erstaunt sein über die
Bereitwilligkeit mit welcher selbt
Rinder sich diesem neuen Berfohren
unterwerfen.

Abonnirt auf daS Hermanner
Volksblatt.",


