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John und Henry Habenkcht, die äl
testen Zwillinge in Missouri, wenn

nicht in Amerika, feierten lehre Woche

in St. Louis ihren SVstcn Geburtstag
im Kreise ihrer Kinder, Enkel und

Urenkel. Ein habes Dutzend der En-k- cl

trug dabei das Steinlied" aus

Prinz don Pilsen" vor, Ein inte--- ,

'ressanter Umstand war die Theilnah
me des Zweitältesten Zwlllk'ngöpaares
von Missouri an diesem Feste, John
und Frih Miller von Kimiiiswick, die

am 23. Dezember ihren Testen

gejeiert hatten. John und

Henry Habenicht waren am 15. Jan
uar 1827 in Achtum in Hannover)geboren, kamen 1857 nach Amerika

h 18nft lirti-f- t (5-- OniiiS ia sink

j einanoer 10 atiniiai, van ne yaung

verwochielt wurden.

Gewissen Leuten im In- - und Aus-land- e

,st's nicht wohl, wenn sie nicht
,das Volk der Ber. Staaten mit
Kriegsgerüchten ängstigen können. So
behauptet einer dieser Kriegs Pro-

pheten", daß zur Zeit Niemand wisse,

' wo sich die japanische Flotte zur Zei'
herumtreibe und man daher daraus
gefaßt'sein müsse, daß' dieselbe be-

stimmt sei, das auf dem Wege nach

der Pacificküste befindliche Ber.
Staaten Geschwader irgendwo im

stillen Ozean abzufangen und einfach

zu vernichten. Und Hudson. Maxim,

. Mitglied der berühmten Firma von

Kriegswaffen. soll sich in Washington

wie folgt ausgesprochen haben: ,Ja
pan rüstet eilig zum Kriege un? kann
jeden Augenblick gegen uns lvsschla
gen. Es ist ein schwerer Irrthum zu
glauben., daß die Japaner gebrochen

, sino, oder außer Stand fc, würden,
die Geldmittel zu einem Kriege auf
zubringen. Es ist ein alter Kniff der
Japaner, ' eilig Knegsrustungen zu
betreiben, während sie laut über Ar-rnu- th

sannt."

Jmmetnvch im Dunkeln. Es ist

wahr, daß die medizinische Wissen

schaft bedeutende 'Fortschritte gemacht

hat. und doch giebt es häufig Rälh
sel' welche die gelehrten Herren Duk-tore- n

nicht lösen können, Räthsel des

menschlichen Körpers, welche oft ein
ganz einfaches Hausmittel löst, und

damit die dunklen Schatten der Ver

, zweiflung verjagt. Der Fall von

Frau Erasmus Vogel in Syracuse,
N. ist ein schlagender Beweis.
Frau Vogel schreibt darüber an Dr.
Peter Fahrney & Sons Co. in
cago, III., die Eigentümer von For
ni'. Alpenkräuter-Blutbelebe- r, wie
folgt: Syracuse, N. A., den 22.
Nov. IW0. Hochverehrter Dr..P.
Fghvuey! Mit dankerfülltem Herzen
kann ich Ihnen berichten, daß mir

f .J!,rc Medizinen sehr -- wcrtu.vll sind.

Levtcn Winter konnte ich sicbcu Wo

chrn lauy nicht ans dem Hause gehen,

da ich furZ tbare Schmerzen im Kopf

uno Hals, bis zum Mage , hcnte, und

der Arzt gab nach jeder Untersuchung

eine andere Krankheit an,, aber seine

Medizin half mir nichts. Das letzte

Mal sagte er, Sie sind in Gefahr
Dnspepsie zu b kvmm." Da wur

de ich nngcduldig und sagte zn ihm,

Well, dann Sie mir die rich

liste Medizin." Das ist, warum ich

gekommen bin," antwortete er. Die

selbe half mir aber wieder nicht An

deinselben Tage erhielt ick, Ihre Pa-pie- re

. und den Krar.ksn-Bote- n; ich

dachte, der liebe Gott hat es so ge

'enkt," und ich schrieb sogleich um

eine Probrkiste AlpcnkräuteBlutbe
lcber uudvurde auch durch dcnsel

. ben curiert. Nun fühle ich besser

'h als seit vielen Jahren, und will auch
. .?! rt" r. ! 1s. cts..

rwues lun iva iui mnn, um uuuj
deren durch Ihre wertvolle Medizin

zu helfen. Mit Hochtung und Dank

barkeit, Ihre, MrS. Eräsmuö Vogel."

Forni'S Alpenkräuter Blutbelcber

hat durch seine wnnderbare Wirkung?,

kraft schon manchen überrascht, Alt

und 'Jurg loben ihn. ,

Abonnirt auf das ..Hcrnmnner
LolkSblatt

Adlcrals AindsrZuber.

G o ld sb ora, N. C.. IS. Jan.
William Woods befand sich heute in
seinem Hofe, als ein Adler herab-scho- ß,

das am Boden spielende Söhn-

chen des Farmers mit seinen Fängen
erfaßte und sofort wieder aufstieg.

Schnell entschlossen ergriff Woods

seine Flinte, die durchs Fenster des
Wohnhauses erreichbar war, .feuerte
i'nd lähmte den Räuber, der lang-

sam, mit einem Flügel balancirend
herabglitt. Ein Kolbcnschlcig zcr
schmetterte des Adlers Kopf, und das
Kind war, wenngleich durch die SitaU

len mehrfach verletzt, gerettet.

De: ganze IPestcn ist Garautietoll

Seit in Oklahoma ein Gesetz zur
Sicherstellung der Bankdepositen

hat, wird ein solches in
allen westlichen Staaten gefordert.
Der Gouverneur von Kansas hat so.-g- ar

die Legislatur eigens dazu ein

berufen. Der Plan ist, ein Prozent
von den jährlichen Depositen an die

Staatskasse abzuliefern, was einen
Garanticfonds von 1 Millionen
Dollars für Kausas liefern würde,
eine Summe, die man für diescn

Zweck als genügetiö' erachten. Eine
solche Summe steht in keinem Vcr
hält'iiö zum Risiko. Jedoch wohnt
dem Plan insofern ein gewisser Werth
inne, als der Staat dadurch g?zwun
gen würde, die Banken schärfer als
bisher zu kontrollieren. Wenn aber
der ?taat seine Pflicht thut und eine

wirksame Kontrolle führt, so bedarf
es keines Garantiefands zum Schutze
der Depositoren. Die Veranlassung
zu dieser Maßregel, ist der Glabp
daß viele Millionen Dollars au? den

Banken gehalten werden, weil man
ihnen nicht traut. Wenn das richtig

ist, meint dzu mit recht das Eine.
Volksblatt, dann wäre es im Inte
resse der Banken, selbst einen solchen

Grantiefonds anzulegen und gegen
seitig einander zikontrollieren, was

ohne Zweifel bess r ist, als eine stat

liche Beaufsichtigung, da jede Bank

über einen inißlicheip Stand anderer
Institute lange vorher Kenntniß hat,
ehe die Regierung etwas davon ahnt.

m

Gegner Bryan's.

In tcmokratischen Kreisen hat sich

in letzter Zeit beträchtliche Geschäftig-

keit kund gegeben. Dk große Selbst
gefälligkeit, mit ioelcher William I.
Bryai sich als unvermeidlicher Prasi-dcnlscha-

- Kandidat gerirt. hatvie-lcron- s

ein Gefühl des Unbehagens
hervorgerufen. Man mochte einen
anderen Kandidaten haben. In Ohio
findet sich eine starke Fakliön, welche
die permanente Kandidatur Btt)nn's
abschütteln will, in New Z)ork ist we
mg oder gar keine Bryan - Stim-
mung vorhanden, in New Jersey
ebenso lveing, uno in Minnesota hat
sich ein großer Enthusiasmus für den

demokratischen Gouverneur John
Johnson knndgegi,'bcn.

Djese Abneigung gegen eine uuaj
malige Bryan Kandidatur cxistirt
desgleirtien in einer Anzahl Süosta-trn- ,

so in Genrgia, Kentucki) und Vir
ginien, nur daß die leitcudcu Partei-leut- e

in diesen Staaten nicht so offen

damit hcranskoNuien, wie in nördli-chc- n

Staaten. . Aber sie rrmuthigen
ihre nördlichen Parteigeuvssen unter
der Had nach Kräften, und i'lge
divon hat die Anti-Brya- Agitation
bereits ganz erkleckliche Dimensionen

angenviumcn. ..

Es ist nicht das Ziel dieser Beweg,
ung, einen bestimmten llandidaten zu

nominircn. Vorläufig "
wenigstens

nicht. Man bezweckt in erster Linie,
Vrnan'S .Kandidatur zu rliminiren,
und arbeit t darauf hin. Delcgätio-ne- n

für diesen Plan zu gewinnend

Derselbe kann dudchgcführt werden,
wenn es gelingt, mehr alö ein Drit'
tel der

'
Konvent Telegaten zu ei

ner geschlossenen Phalanx zu!ammen
zu schweißen. Ein Kern darf bereits
alS gebildet betrachtet werdend

Das neue j?rimarwahl-Gesetz- .

VO'ii stCjnät? dessen Bestimmungen

Noniiliationen gemacht werden

Bezüglich der Annielung von Kan
didnten. über die gelegentlich der er
sten Priinärwahl n.tcr dem neuen
Gesetze abgestimmt werden soll, gel
ten im Allgemeinen nachstehende Be
stimmungen: Die Anmeldung er
folgt durch Petitionen unddiese müs

sen bei Parteikandidatcn von nicht

weniger als einem und. nicht mehr
als zehn Prozent der Wählerschaft

unterzeichnet sein, welche bei der letz

ten Präsidentenwahl für da Ticket
der betreffenden Partei stimmte.

Kandidaten müssen eine
von mindestens zwei P,zent der ge

sammtcn Wählcrzahl unterzeichnete
Petition beibringen, um auf den
Stimmzettel zn kommen.

Im Jahre 104 wurden ' in Mis-

souri im Ganzen 643,861 Stimmen
abgegeben. Davon erhielten die de-

mokratischen Elektocen 2ö,312, die
republikanischen 321,446, die soziali
stischen 13.W!) und die der Prohibi
tionSpartci 71 1. Bewerber um die

Nomination einer dieser Parteien für
ein StaOtsamt müssen also auf ihrer
Petition nachstehende Stimmenzahl
haben: Demokraten 2063, Rcpubli-kan- cr

3214, Sozialisten 130, Prohi
bitivnisten 72.

Alle solche Petitionen müssen min
destrnö 60 Tage vor der am 4. Anglist
1908 stattfindenden Primärwahl im

Staatssekretariat zu Jefferson City
eingereicht werden, 'zim Zeichnen
solcher Petitionen genügt '

nicht die

emfache Unterschrift, sondern der Be
treffende muß beschwören, daß er für
den Kandidaten, wenn ominirt,
auch bei der allgemeinen Wahl
stimmen w e rd e.

Für Applikanten um Kongreßnv
minativnen sind 2 Prozent der in dem
Distrikt für die betreffende Partei

Stimmgeber erforderlich;
auch müssen sich diese auf mindestens
ein Zehntel der Wahlprezinkte in,
Distrikt vertheilen.

Wer sich um ein Amt bewirbt, des'
fen Jurisdiktion sich ülicr ein gering
eres Terrain al einen Kvngreßdistrikt
erstreckt, hat eine von drei Prozent
der Stimingeber snner Partei. unter
zeichnete Petition beizubringen. Für
unabhängige Kandidaten für Kongreß
resp. Legislatur oder CvuntAemter
gilt die Bestimmung, daß sie die U,i
terschriften von zwei bezw. drei Prv'
zent der geiammten Stimgeberzahl
beizubringen haben.

j. Ein AUerwellspoiitikcr

Wie andere, schießt auch Präsident
Rooscvelt zuweilen einen Bock. Aber
daß er ein tüchtiger Politiker ist da
ran kann gar nicht gezweifelt werden.

Für die Männer des fernen West
cns ist er der Kuhhirt und der Rauhe
Reiter. ; '

Das Mississippi Thal hat er für sich

gewonnen, indem er energisch . für
Verbesserung des Mississippi eintrat.

Den Südent hat er, weil seiner
Frau u,,d seirer Mutter Verwandten
im Süden hervorragende Rollen spie
len.
" Und den Osten hat er, weil cr Ncw
Jorker ist.

'

Nnd in der nächsten Convention
wird sich's zeigen, daß er immer noch
der Meister, der Beherrscher seiner
Partei ist. v

Bei der Staa töwahl im Jahre 1906
wurde ein Amendement zur Staats
Convention angenommen, - nach wel
chem di Amtsdauer der Sheriffs 4

Jahre betragen soll. Nach einer
AuslegiiÜig deö .Staatssekretärs
Swangec bezieht sich diese Neuerung
aber nicht auf die im Jahre 1906 er,
wählten Sheriffs sondern gilt nur
für die Sheriffs, welche bei der nach'
sten Herbstwahl erwählt werden

40 verloren geglaubte vergleute
gerettet

; M 0 n 0 n g 0 h c l a, Pa.. 18. Jan.
Infolge einer Ezplosion in der Cats
lmrg . Grube, War Feuer entstanden,
und 40 Mann, die zur eit in jenen
Stollen arbeiteten, galten, bereits als
verloren, als dieselben heute plvtz

lich geschwärzt und mit zerrissenen
Kleidern, auf der Oberflächen erschien

neu. Sie weinten beim Anblick des

Sonnenlichtes vor Freude wie die
Kinder. .

Da der Mvnogahela Zchacht ver-schütt- et

war, hatten die Aermslen nn-t- qr

Gefahr und En behrirngen einen
sieben Meilen entfernten anderen
Ausgangspunkt gefunden uni) Ware
auf diese Weise gerettet worden. Das
Nichtvor laiidensein von Gasen hatte
die Gefahr vermindert.

karlan's Nede.

Richter Harlan gab dieser Tage ei

nein Vertreter der Presse seiner Ver
wuuderung über das Aufsehen, das.
seine Rede gemacht hat, Ausdruck
und lenkt die Aufmerksamkeit des In
terviewers auf die folgenden, nicht
im Drnck erschienenen Aeußerungen,
die er gemacht hat, hin: Die 5lon
greß kann heutzutage das Armeebud
get nur auf zwei Jahre festsehen, wo

'gegen er unbeschränkte Summen für
die Bundesmarine votiren darf.

Warum? Was ist der Unterschied?
Die Armee ist ans dem Land, um uns
herum; es mag die Zeit kommen, wo
ein ehrgeiziger Präsident die mächti
ge Armee, über die er gebietet, zur
Nlilstoßung der. freiheitlichen E.nrich
tungen des Landes benützen will.
Dies hat aber auf die Flotte keine
Anwendung. Unsere Schiffe Müssen

das Meer bedecken, und sie können
nicht die Freiheit des Landes bedro-

hen, denn die Schiffe müssen auf dem
Wasser bleiben, können nicht an's
Lni.d kommen, sich uns nähern. Von

ihnen droht daher nicht die Gefahr,
die von einer starken Armee uns
droht, u. f. w.

Am Schlüsse sprach Redner über
die Einwanderung und sagte:

Wie die Geschichte lehrt, geht der
Zug der weißen Rasse vom Osten nach
dem Westen, nicht umgekehrt. Wir
laben etwa 90 Millionen Einwoh-ne- r.

Jenseits des Meeres befindet sich

eine riesige Bevölkerung und ein
dessen wir uns bemächti'

gen wollen. Dort ist eine andere
Rasse, mit Recht die gelbe genannt.
Tort sind 400 Millionen Chinesen.
So stark wie wir. körperlich und aci
stig. Sie sind noch nicht trninirt,
ab.r nebenan ist eine andere Nation,
aufgeweckt, stark, unternehmend und
ehrgeizig. Innerhalb der nächsten
zehn Jahre wird El,ia. eine von Ja-oane- ru

gedrillte Arniec vo,, iunf Mil-livne- n

auf den Beiüeu kziben und
wenn es so iueit ist, zur weißen Ras-

se sagen: Ihr reklamirt Europa als.
Euer Land. Dies ist unser Land,
'macht, daß Ihr fortkommt."

Ich sage nicht, das; sie solche o!

neu oder Feindseligkeiten wider uns
egen: " Wenigstens nicht. nngenblick

lich. Ich weiß, wir sind ihnen nicht
feiiid. Aber wenn man in die Zu
kunft blickt und bedenkt, was da

kommen mag, dann kann man ziem
lich gewiß sein, daß es einmal zu ei

nein Kampf zwischen, der weißen und
der gelben Rasse kommt, daß die Er
de erbeben wird. .

3u.o beutiameö Gebei.

der Lmä Dir hellen, Bück-

ten Arn:ca Salbe Allen kund zu
i'flchen." idirCiM I. G. Jenkm? vo

Etiovet ill. N. Sie '.at,, tue
Scumerzen aus einem Glschmur iir

ch rasch hinweg uriu Imme staösel'
be in unglaublich kurzer Zeit." ?aö
beste auf Erden Mr Ärschwüre,
Brand und ändere Wunden. ..,

Garantirt d.i Walker Bro. Apv
lheke. 25c.
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Das Trinken lerwjder M?sch zuetst

Viel ipäter erst das Essen,

Drum sollte man ans Dankbarkeit

Das Trinken nicht vergessen.

JULIUS MOF'BUS, Agent.

Hermann, Mo.

Uns Missouri

Die bedeutendsten Cement
Werke der Welt befinden sich nahe
Hannibal im Staate Missouri.

Die Missouri'er Bergwerke ha
ifen verhältnißmäßig weniger Unfälle

aufzuweisen, als die irgend eines aiv
deren Staates. Das ist ein Umstand,

zu dem sich Missouri gratuliereil darf.

In Rat) Counti) starb Capt.
Ford, Brüder von Bob Ford, welch

letzterer vor über 2") Jahren seinen
Cuinpan Jesse James erschoß, um die

auf den Kopf des Banditen auSgesctz-t- e

Belohnung zu erlangen.

Während der Geldklemme er.
hob George Elmore, Aktienbesitzer in
der Bank of Niangua, Camden Coun-t- l.

S720 in Gold und vergrub das-selb- e

auf seinem Besitzthum. Als er
letzte Woche seinen Schatz wieder aus
grub, fand er nur noch 840.

Weil er vom Wirth August Cvn-ra- d

an ,der westlichen Stadtgrenze
von St. Louis aus dessen Wirthschaft
gewiesen wurde, feuerte James Mc
Laughlin zwei Schüsse auf Conrad
ab, welche dessen Tod zur Folge nat
ten. Der Mörder ist in Hast.

In Callawall Countq wurde
Dr. E. M.Bryan, welcher sog. Whi S

te verschrieben hatte, in 36

Fällen schuldig befunden und zu je

$50 Strafe, zusammen 1800 vernr
theilt. In Callaway Conntl, herrscht
bekanntlich Lo.al Option.

In Tipton starb am 2l. Dezem-

ber die 101 Jahre und 7 Monate al-

te Wittwe Johanna Schmitt. Sie
kam im Jahre 1850 aus Daitcnjelö,
Rhein'preußen, noch Mvnitenu Couil
tu, wo sie seither ansässig war. Sie
hinterlaßt vier Kinder. 36 Enkel nnd
30 Urenkel.

In cer Wohnung seines Bru
ders, vier Meilen nordwestlich von

Seneca. Newton Connty. erschoß der
3.) Jah'rc alle Wittwer John Hvpkins
die lö Jahre alte Lehrerin Jane
Craig'weii sie seine Beiverbuugen
zurückwies. Hopkins versuchte Selbst
mord zn begehen wurde aber mit
Gewalt davon abgehalten.

Rahe Norihvieiv, Webster Cvun

ti), kam die 16 Jahre alte Tochter
Rancy des Farmers Cvmstock auf sol

gende Weise zu ihrem Tode: Sie
kehrte das Zimmer aus und stieß da
bei gegen ein unter dem Bett liegen
deö Gewehr, welches sich entlud, wo

vci die Ladung dem Mädchen in die

Brust drang und dasselbe augenblick

lich tödtete. -

,; Die in einer Jopliner Vorstadt
gelegen? .Morning Hour" Mine stürz-t- e

in sich zusammen, nachdem die Ar.
beiter an die Oberfläche gelangt wa.
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ren Alles Eigenthum und die über
die Straße fühlenden Straßenbahn
und Eisenbahngcleise wurden zerstört,

da durch den Einsturz der Erddecke

eine ISO Fuß tiese Senkung entstand.

In Boone County und der
Stadt Columbia wird am 5. Februar
über Local Option abgestimmt. In
Johnson County soll auch im Februar
schon über Local Option abg?stimmt

werden. In Ray County wird am
7: Fcbrüa: Sfc'V den Local Option
Vorschlag abgestimmt werden, und

Pettis County (Sedalia ausgenom'
men) wird auch bald an die Reihe
kommen.

Für die Dynamit-Explosio- n in
der ersten National Bank in Kansas
City hat man bisher kein Motiv ent
decken können. Mehrere Experte be

stehen noch darauf, daß es eine Dy
am t - Explosion gewesen sei, ande

rc dagegen meinen, dieselbe sei durch
angesammelte Gase herbeigeführt
worden. Es sind keine Verhaftungen
vorgenommen worden, und die Poli
zei hat nichts, woranf sich ein Ver
dacht gründen könnte. .

Wantecl s

Fat Horses and Mules.
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I WILL BE AT

Bonnot's Mill, Tliursiay, january 30, 1908

HERMANN, Friday, January 31, 1908

Washington, Salurday. February 1, 1908

I vaiit your f.it liorss,' rn artn
aud mules. the kind jou bavel)een
fee-iinj-

i lor the market, tspicial'y
ihe hviilheni lypj ol a horse; ßlso
the fat, H1 cotton ranle, to
15I liaüiis hitfli; (or .whioh I will
pay yon ihe higbest market price'
under prest'ut coudilions. I have
Ufver quit imying ..; Panic or uo
l)anic, I am nhvays lookin-- ; for a
tat oue. ;

O. CONRAD.
California, Mo.
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tf ttit mit etcmfcl C. C. C. Niemals in Mafie,
Iiinlt Hulet euch dar dem Handln, in

etwas uuila goUS" zu erlufcn UtW. -
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