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Zeit, so hast du in. der Noth-
- sagt

ttod seiner ttesen Weisheit nicht ge.

nug. DaS Planmäßige Sparen bringt

weit größere und wichtigere Vortheile

al den bloßen Nothgroschen. ES

schöbt gegen mancherlei Lockungen,

stählt den Charakter und schiebt den

Sparer mit der Zeit in die Reihe der

selbständigen Geschäftsleute oder

der kleinen Kapitalisten, die mit wär'

diger Ruhe den Taaen entgegensehen

können, in denen die Erwerbskraft

nachläßt und schließlich stockt. Mit

dem Sparen geht eS gemeinhin wie

mit den guten Vorsätzen: nur der An.

fang fällt schwer. Ist einmal daS

erste Hundert auf die ho

he Kante gelegt, so ist auch das

schwerste Hinderniß glücklich über,

wunden. '3&- - Staatsztg.)

Von einer orginellen, neue Kur

wird auS London berichtet: Weil

mehrere Aerzte erklärt haben, daß

du .censch weit mehr Krankheiten

unterworfen sei, als die vierfüßigen

Thiere, und daß die vertikale Halt-uu- g

gewisscnOrganenSchadcn bringt,

kriechen jetzt viele Leute täalich mind-sten- S

j Smnoe in ihren Wohnungen

auf allen Vieren herum. Ta sie sich

bei dieser Rückkehr zur Natur- - recht

wvlil fühlen, finden sie viele Nach-al'me- r,

und der Tag ist vielleicht nicht

fern, wo große aus

iiffkntlickien für die

Kriecher werden müssen. Vielleicht

kommt dann auch bald ein Arzt, oer

ihnen empfiehlt, zur Vervollständige

ung der heilsamen Kur GraS zu fress-

en- '.

Ueber dem üwzellport

stellt ein Colleae folgende .Betracht.

ung" an: hockt man

da in der Sonne und wartet, vlö o

ein Wcklein anbeißen thut. Die

Tinger sind aber, wie es scheint, so

klug wie die Menschen und finden es

rasch genug aus. daß so ein arm,eil
ges Würmchen, doch nicht genug In
diiksineiit ist. die uaend und Schön

hat zu opfern und, darum schnuppen

sie. oder bestenfalls nibbeln" sie ein

wenig am 93eht". sagen baun

-- motirfi nbteitirfit" und schwimmen

fort. Und man bleibt wie so'n alter

E,el o u stundenlang da hocken und

denkt, es muß doch einer anbeißen.
Sckilienlicl, will man mit einem Kraft

ausdruck die ganze Geschichte in 's
W s,er werfen, spürt aber geraoe,
bn rin ftifrfi ncliiiicn bat. Mau

zieht die Leine heraus; aber, v mein,

wie i,t das so .schwer das muH ein

Putsch" sein! Wenn man dann
das Biist- - lierauaelioaen bat. dann

sieht man erst, daß es eine alte Wnr

zel ist. und das heint man aus eng'
lisch ..ftonn'M Weh' mir Einer weg

mit so 'was! Ich gehe nicht m:hr
Nschen!

Chicago beliauptet. das Problem
der Bekämpfung von Verbrechen

durch sein Munizipalgericht gelost zu

haben. In sechs Monat, hat das
Gericht über ,O,OOU Vergehen- - zu

Gericht gesessen und s,e

was eine Abnahme in der Zahl der
Verhaftungen um 20,00 iu sechs

Monaten bewirkt hat. Tas Resulat
wird der schnellen' Justiz" zuge

schrieben. Nicht wenigere als 28

Richter fertigen die Delinquenten ab

und diese könne den Gang der ftiift
iz nicht aufhalte, weil Appellation-e- n

an die oberen Gerichte nicht auf
Grund von Techiiikalttäten, sondern
nur auf Grund vv Thatsachen statt,

haft siüd. Die Ausmerzung der

.Technikalitäten dürfte wobl Haupt,

sächlich zu dem giiustigei, Resultat,
das gerühmt wird, beigetragen hab'
e.. Wenn die gesetzlosen Esemente
begriffen haben, daß sie durch Ver,
schleppung ihrer Strafe nicht cnt
riniiei, köunneu. so ist damit der ver
brecheriichen Laufbahn zu beharren.
beseitigt. Taö legt den Gedanken

nahe, bemerkt dazn ganz richtig das
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schnelle Justiz nicht bloß für die un.
bemittelten und kleinen Delinquenten
sondern auch für die großen und reich,
en Verbrecher am Platze wäre. '

Forni's bringt Son
nenfchein in'S Haus durch Linderung
von Schmerzen und Heilung von

Krankheit. Er ist ein großartiges
Hausmittel der Trost für die Mut
und der Freund der Kinder. Nicht
eine ApothekerMedizin. Schreibt
an Dr. Peter Fahrney & Sons Co.,
112118 So. Hoyne Ave., Chieago,
Jll.

Präsident Roosevelt in St. kouis.

Wird am 2. Oktoberunser
Gast sein.

Präsident Roosevelt wird am lorn
menderr2. Oktober, einem Mittwoch,
gelegentlich seiner Reise nach Mm
phis, Tenn.. St. Louis besuchen und

mehrere Stunden verweilen. Wäh-- ,
rend seines Aufenthaltes wird er von
der St. Louis International River
Carnival Association- - empfangen und

bewirthet werden. Gouverneure
aus 20 Staaten werden da sein, um
den Präsidenten zu begrüßen und ein
speziell arrangirtes Programm wird
zur Unterhaltung desselben, sowie
der Gäste arrangirt. Die Feierlich,
leiten werden sich besonder? auf Un

und Ereignissen auf dem
Mississippi . Flusse erstrecken, um das
Interesse der in

prominent an den
Tag zu legen. Präsident Roosevelt
selbst wird per Dampfer in St. Louis
ankommen. Am Abend des nämlich
en Tages wird er die Reise nach
Memphis fortsetzen.

Nahezu vierzigMillionenSchwellen
verbrauchen die unseres
Landes jährlich. Um diesen unge
heueren Verbrauch zu decken, muß

Jahr für Jahr ein nicht uniieträcht.
liches Stück des amerikanischen

Waldes gefällt werden. In europä- -

ifchen Ländern ist man vor vielen
Jahren schon dazu übergegangen, die
Holzschwellen durch Stahlschwellen
zu ersetzen, und in nicht zu langer
Zeit wird die Stahlschwelle die Holz
schwelle vollständig verdrängt haben
Die Stahlschwelle ist bedeutend halt
barer als die aber sie
setzt ein solideres Bahnbett voraus,
als Holzschwellen cS beanspruchen.
Gut eingebettet ist sie absolut

und wenn ufere Eisen- -

bahilverwaltungen der ausgiebigeren
Verwendung der Stahlsichwcllen ge
genüber sich nach wie pvr ablehnend
verhalten, dann findet das seine

in den höheren Kosten, die
die allgemeine Einführung der Stahl- -

schwellen verursachen würde.
sind gegenwärtig immer

noch billiger, als Stahlschwelle,,, vb
schon auch sie in den letzten Jahren
ganz erheblich im "Preise gestiegen
sind. Der anierikauijche ,23 Mb frei
lich fährt schlecht dabei, aber feinet
wegen hat, man sich j' noch niemals
Sorge gemacht, wenn es galt, äugen
blicklichen Gewinn zu erzielen. Und
so wird's wohl bleiben, bis der letzte

Rest vernichtet ist. (Ein. Ar. Pr.)

'i.u von der Union der Railwan
Trachnen gegebene, Anregung, eine
staatliche oder bundesbehördliche Be

der Eisenbalrnstreckei:
einzuführen, sollte nicht achtlos bei-seit- e

gelegt werden. Sie berührt ei
nen Maugel in unserem Eisenbahn
Verkehrswesen, der häufig genug be
klagt worden, ist, der aber, wie so

innncher Schlendrian ,, Eisenbahn
Verkehr, bisher allen Angriffen ge
spottet hat. , Unzählige Unfälle, die
durch defekte Schienen, dnrchJuter- -

waschung des Bahnbetlö. durch Erd- -

rusche, durch von eiier oder Wasser j

zerstörte Brücken und ähnliche örtliche
Störungen verursacht werden, könn!
ten vörmiede werden, wenn eine rc.1

gelmäßige Begebung der Strecken
stattfände, wie sie in
Ländern üblich ist. Die Beaufsichtig

gung, wie sie von den Organen der

Eisenbahn . Gesellschaften geübt
wird, genügt nicht. Von den Eisen
bahnen ist Besserung nicht zu erwar
ten. Sie haben bisher alle Ermah
nungen übersehen und werden sie

auch in Zukunft in den Wind schlagen,

denn die Einführung deS europäischen

Begehungs Systems würde mit nicht

geringen Kosten verbunden sein. Aber
hier handelt es sich um Leben und

Gesundheit Tausender.
Treffend bemerkt daher die New

Jersey Freie Zeitung: Die Befür
worter des eingangs erwähnten Vor
schlage? haben recht. Wir haben
staatliche und bundesbehördliche Auf-

sicht eingeführt oder ,
sind im Begriff

sie wo nicht entfernt sol

ehe Interessen auf dem Spiele stehen
de Publikum sie zu riskiren hat. Es
ist schlechte Politik, allen möglichen

Dingen Aufmerksamkeit zuzuwenden

und darüber daS Nächstliegende und

Wichtigste zu vergessen. Man kany

daS eine thun, soll deshalb das ande
re aber nicht unterlassen.

,

Farmknechte und hecandidaten.

Von einem Landwirth im Sonnen-blumenstaa- te

mit dem schönen Namen
David Kindred erzählt man, daß er
mit seltenem Unternehmungsgeist
gleichzeitig seine Farm bedeutend ge

hoben und seine vier Töchter bis auf
eine glücklich unter die Haube ze
bracht habe.

Er zeigte in einer Zeitung an. dan
er brau r;t, und daß
jeder dieser, welcher außer seiner
laufenden Arbeit noch etwas Beson
deres zur Hebung des Gute thun
könne, eine seiner blühenden Töchter
ter freien dürfe.

Die Anzeige hatte Erfolg. Und
der Erste, welcher eins der Mädel
wegschnappte, gewann sie. indem er
einen Berieselungsgraben und einen
steinumhegten Fischteich anlegte, den
er mit Barschen und Spitzhechten aus
stattete. Er suchte sich gleich die
Jüngste aus, was dem Papa nicht
recht paßte; doch gab dieser nach.

Der zweite Gewinner kurirte eine
schlimme Krankheit im Hornvieh und
leitete durch Röhren Wasser von ei

nein artesischen Brunnen direkt in
das Wohnhaus und in eine Porcellan
Badewanne. Der dritte baute am
artesischen Brunnen ein Z famoses
Wasserrad und richtete einen elektris-

chen Krafterzeuger ein, welcher jetzt

Wasch? und Nähmaschinen, den

Apparat, eine Säge
mühle usw. treibt und außerdem
Haus und Scheunen beleuchtet.

So ,veit. so gut. Nun hatKin
dred nur noch eine Tochter zu verge
bei,, und auch diese wäre er schon
mit Kußhand" los geworden, 'aber

gerade von dieser inen will er sich i

durchaus nicht trennen, was man
ihm umso weniger verdenken kann, j

als er Wittwer ist. Vielleicht könnte
ein Liebhaber dieser letzte schönen !

Rose im Vaterhaus dieselbe noch an,!

ehesten dadurch gewinnen, daß er dem!

Papa eine frische Lebensgefährtin
verschafft. Tas wäre auch ein Bei
trag zur Hebung der Farm.

Temperen Aposte.1 Murphy.
Zu, Tode des bekauten Tempe

Francis Murphy
schreibt die j.Mil. Germania":

In Los Angeles. Cal., ist im Alter
von 71 Jahren der irische
apvstel Francis Murplzy. der Erfin
der der berühmten Murphy pledge",
mit Tode abgegangen. Murphy, der
ohne Zweifel ei sehr wohlmeinender
Main, war und sicher in seiner Weise
auch manches Gute gethan t)Nt, drück.
te vit den Wunsch aus, er mö,1)te

hundert Jahre alt werden, damit es j

ihm vergönnt sei. der Menschheit den
Himmel schon hier auf Crde zu ver.
schössen. Er war nämlich naiv ge

O

nug, zu glauben, daß jeder, der bat
blaue TemperenzbLndchen in'S
Knopfloch steckte und sein Gelübde
unterschrieb, da letzte auch bis zu

seinem Tode hielt. ES bedürfte also

nach seiner Meinung nur eines Stück

es Papier, um eine Seele aus den

Krallen des Rumdämons zu befreien.
Wenn die Temperenzpropaganda so

einfach und leicht wäre, so müßte

Murphy in der That als ein Wohl

thäter der Menschheit gepriesen wer.
den, denn er war ein Mann von gro

ßer natürlicher Beredsamkeit, und

ungezählte Tausende haben in den

von ihm veranstalteten Versammlung
en .abgeschworen". Ein alteS la
teinisches Sprüchwort sagt aber: Du
magst die menschliche Natur mit der
Mistgabel vertreiben, sie wird doch

wieder zurückkehren", und, wenn der
brave Murphy auch em zu großer

Gptimist war, um so etwas für mög

lich zu halten, so darf man doch ge

tröst annehmen, daß die große Mehr
zahl seiner Bekehrungen nicht von

Bestand war und daß es in den mei

sten Fällen nur temporäre Siege wa

ren, welche er über den Dämon R 'in
erfocht. Was der prohibitionistischen

Partei und all den Puritanern in den

Legislaturen nicht gelungen, nämlich

der durstigen Menschheit das Trinken
abzugewöhnen, das konnte natürlich
auch der Temperenzapostel Murphy
mit aller seiner glühenden Beredsam
keit nicht fertig bringen. Vor jedem

ehrlichen Streben soll man jedoch den

Hut abnehmen. Und der ehemalige
irische Saloonwirth Murphy muß un

bedingt zu den ehrlichen
gerechnet werden.' Die Welt wird
ganz gewitz nicht schlechter dadurch,

daß solche Menschen in ihr leben.

csteschicyte einer Mail Order" Art.
Dies ist eine Geschichte, die kürz-lic- h

überhört wurde in einem ft:

Ein Farmer kam in das besagte

Geschäft und fragte den Eigenthümer
um den Preis einer Axt.

Der Händler zeigte ihm sein La
ger, und der. Farmer fand eine, die
ihm sehr gut gefiel.

Wie viel kostet diese?". frug er.
Der Händler antwortete: Nur

Einen Dollar."
Das ist zu viel? ich kann ja geni

de so Eine in Chicago bei Blank &

Co. kür 90 Cents bekommen.- - sagte
der Farmer.

Gut. Jetzt will ich Ihnen 'was
sagen," sprach der Händler, ich gebe

Ihnen diese Axt für denselben Preis,
wenn Sie mich genau so behandeln,
wie die genannte Firma in Chicago."

"Dies gehe ich ein." sagt der Far
wer und denkt dabei, daß dies schön

von den, Händler. Er überreicht ihm
einen Dollar und bekommt 10 Cents
zurück.

Dann sagt der Händler: Jetzt
geben Sie mir gefälligst 2 Cents für
eine Poümarke iiiid 3 Ceiü'. an Ge
bühre für eine Geldanweisung." .

Der armee wollte damit zuerst
,ich, aber da Zeugen

bei der für da,? Geichäf,
zgege waren. 'agb er schließlich dem
Händler die in Frage steheuden'ö
Cents lind wollte die Ärt nehme.

Der Händler legte sich jedoch zu.
ruck mit den Worten: Nun sind

auch noch 2' Cents Expreßgebühre

zu bezahlen die es' kostet, wenn
Sie die Art von Chicago beziehen,
und ni'-- auch noch bezahlt werden."

Die war eine harte Nuß für den
Farmer, aber er bezahlte auch noch
die Cxpreßgebühren", und wollte
nnn die Az't mitnehmen, der Händler
nahm dieselbe jedoch und legte sie

wieder in das Regal, indem er dem
Kunden sagten. Innerhalb drei oder
vier Tagen können Sie die Axt hier
abholen, denn so lange nimmt es,'
bis sie eine von Chicago erhalten,
und Sie behandeln mich gerade, wie
die Firina in Chicago."

Der Farmer ging ach Hause, ein
an Erfahrung reicherer Mann.' mit

jkJßff ifiill K V
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Ta Trlnkn lernt der Mensch zuerst

viel spater das Gflen,

V rum sollte man ans Vankbarkeet

Vat Trknken nichts vergeffen.

JULIUS M0EBUS, Agent.

Hermann, - - Mo.

dem Entschluß, nie mehr in Ehka
go-

- zu kaufen, denn als er zu Hau,e

nachgerechnet, fand er, daß ihn die

Axt, die er in Chicago" vermeint'
lich für 90 Cents kaufen könne, 11.20

kostet, bis er sie besitzt.

ist eine ganze Ortschaft vom Mis
f outt fortgeschwemmt.

Die 60 Meilen nördlich von Kan

sas City, Mo., am Missouri.Fluß ge

legene Ortschaft Elwood rutscht nach

und nach in den Fluß, da langsam,
aber stetig, sich ein Stück Land nach

dem andern llöst und in den Fluß
sinkt, der die Erdmaßen fortschwemmt

und dann ein weitere? Stück Land

abbeißt."
Elwood wurde im Jahre 1835 ge

gründet und vergrößerte sich auch
langsam, erhielt aber in dem aus der
andern Seite des FlusseS' gelegenen

St. Joseph einen der,
unterstützt von dem Fluß, das weitere
Wachsthum Elwoods hemmte. Schon
vor 50 Jahren riß der Fluß bei ho
hem Erdinassen auf der
Flußscite fort, an der Elwood liegt
So schlimm wurde dies im Laufe der
Jahre, daß die zunächst dem Ufer lie
g enden Häuser nach einer geschützte

en Stelle geschleppt werden mußten.

I, Lause der Jahre sind von den

40 Acker, die als Ort- -

schaft verniesscn wurden, nur noch ho
Acker vorhanden. Besonders dies
Frühjahr war der Fluß sehr gefräßig
und die Einwohner sind sehr elituiu
t higt. svdaß es sehr leicht möglich ist.

daß der Ort ganz und gar verlassen
wird. Die Einwohnerschaft Elwoods
besteht größtentheils auö Gemüse
gärtnern und Fischern.

-

'n den i5 rief rasten",
i'tner jefen großen Zeitung wird tag.
l,ch dieselbe Frage gerichtet: Jj
tu. im, büxdi thörichte Vernachla,.
tuiinu ur.o Uoberuritcennuna tuintit.

an lUbeireit, Auisloken,
Äor ch erz. Schwindel. Rucken
schwäch., sowie an Vcistopfui'g und
uütva "i mofHung, walkend meine
u ane sichtZfarde und die geichivvl-lei-

n ,'Izenlider mir sauen, daß uuch
meine Nieren entzündet sind Was
aihen Sie mir zu thiiii? Me vo

ir knrnichlcn Mittel habet? nicht
,'hl en." Und in jedem Falle wird
Die Antwort lauten, dr, die meisten'
Lientmidizinen. .pauiniuet, n5

ie diese Mixturen sonst no t, hiißen
möev, nicht? helsen 'önnen. weil sie
nur out den augenblickliche,, Eff. ki
deeechnet, nur zeitweilig die itj nto
me durch Q iecknlder vd r andere ätz-

ende Ätt'fse vertreiben. . nicht aber
dem Leiden auf den Grund gehen nd
ein Ende bereiten. Helfen könne.,
da nur oie berühmt n St Beenaro

d. h. eine wirklich,
aus den hellk'üftigst,,- - W knzenkafte
zubereitete Arznei, die iclzvn unzähli
aen Leidenden geholfen hat. u,.f zwar
deshalb eholfen hat. weil sie dem
Uebel auf den Grund geht, die Ver.
dauung wieder herstellt und reiche?,
gute Blut fchaiit: die Q telle neuer'
gesunder Lebenskraft. In allen flnn
thcken für nur 25 Cents zuhaben.
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Straße.

zinstragend

Rasenflächen

Sva,;ierwegen

Stundenlang

abgeurtheilt,

AlpenkrSter

tcrhaltungen

Bürgerschaft

Eisenbahnen

Hvlzschnielle.

Holz-

schwellen

nussichligung

europäischen

einzuführen,

Farmarbeiter

renzpredigers

Tei,lperenZ'

Schwärmern

herausrücken,

Verabredung

''

erst

;

Conkun-cnten- ,

Wasserstande

ursprünglich

Nräukerpille.
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OFFICIAL STATEMENT
of tke financial conditlon of thc

City of Hermann Mo..
on july the Ist 19o7.

C1TVFÜND.
Recelpts;
Cash on hand Jan. 7th 1907 $2750 j
Taxesfrom ReaJ Estateand Perso- -

niiPrP; 51.
Taxes from R. R and Tel. from

Co Coll .... 9 50
Cash Poll Tax 10500
DogTax . s.r,
License fax.- - Dramshops . ico oo

Bter Depo,. 75.00
Butcher 20.00
l'ool Tables .... 7 50

v - . wlJSa Allyes... '""6.00-Oper-

ouse.... 5.00
Ferry 10.00
Paddlers ii sliows 8.00

Interest from Bank n daily bal 3o.52
From various sotjrces, .0.5,5,

ToUlf!... ?302,z
Expenditures:

Warrants rom 15.5, to 183 inci. .:: 9ö.t!J
1 37 711.40Warrant No. ? pjymt. on noie" 600,00

Intrest on mte.. . 90.00Warrants No. 30 to 60 incl.' '. . 47.05Salaries and Cimniissions.'.'.'.'i,'.'" ,.720 02Cash on hand July. Ist 1907.. . .. 5,21.4

total fJ0.0.r,8
POOR HtJUSfi ffJND.

Receipts:
Ca5ll öfl haml Jan. 7th i7 i,i- - ,j"Notes, secured by morte .1 ..V'w oo
Pavment on Notes by W. R.

Bianson 4,)nnft
Paymenton (ote by City of

Hermann r.,,n(Wk
Interest on Nrte by Cilv of '

Hermann .'. 90mInte-es- t on othr nutes .' 4o ",()
Interest pnrally baluncesfrom Bank

Total ,. $.iJ!):.74
Expenditucrs:

Warrants No. and 1 5 3 .,s
CommHion t - treasurer 25 0Credit 011 nutes. , 'too oo
Cash on hand July lSf 1907.'.'.'. iSHOMNotes " " ., .. .... 3Z00

Total..... ,6393.74
CE,V,I:7ERV UND.

RdCeipts:
Cash ,, hand Jan. 7t I, It07 SIS7.86' ' ", N'itei.l IOO0.00
Interest from Bank ,'.',, diil'v" Bai.' 7 65Ca.i, f,r .ot and rave sold....'. 75.00

'''täle . . . . . 5,570.5,1
b'xptndiUiies:

Warrants N. 8 and i ... ti 00
1 7 in.rl . 5,1,35

Warrant N., l Com. to Tn-a- s
. 3.15

Cash on hand Julv Ist l!io7 ..." . 5.J3.0,
1 Notf 011 band July ist l.)i7 ..' lOiHI.O

Total... x,5.7,.51
'

SUMMARY,

Cashnn hand in City Fund ..5:143
.. Note on hand in P.or

HotlSc l7llll.1 , r.i,.'.. il' ' ...inuiiituCaM) and Note hand i Cenictarv
..rund ,;s M.oi

We,. An. Wohlt. nuvor and Jl.'nrv
Uofk. Cityclerkot the City of Herin inn

".iLiy ceruiy tnat tue arove
ti.d loretiilm: is x true M.Uenient of the
luu.ie.a: c nditim) t the Citv of Hermann
to the best ol our knowlode and beliet.

SealJ Ai:c. Wom.r. Mavor.
liV. Bück, City Clerk.

Um LAKDS KMW'!!!!Z
V iU'Mm: Vai,u:V. 1',,, ,, uk nu,, .,,
vll"v In ili' (.in.. 11mh.iniiirrnt.At.uk. l(Uiir,mj

t'ir.'im'li thi Vnn lKinta ullcy IsntU. und ,,,
rp.in.l IImo of ihrfüint J III run dlm ilv tiiniiu'ti
mir runluiiiill tnu'i. 'l'li.w l! ro

Ifdiioil lor rrt.ill ,,r,,. m,,-- W(.re Vi'fnlii
cleniMl. ml. lixvlu niir. luu.i cl tlirm tm n niaL

n.n timiio yon
Cti Nt AGFNT8. ATTENTIOM!";,

f Ifl.iHUl L'ii'tiit tliuliind, wlili h y.m can üo by nm.
Mi? iiwll iiRyniMit itiiwn. hu.I tf.iiUu uroilt ,

..n.O(X. Oo vmir Irvndi. Un-ti-l- l on
,'". rbWHkUui w, mi ti lü,, ruti, au

Vl&onnict ans das Herttt ci,i,c
Volksblatt. "


