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BonJ. T r oa n.

Was war's für eine Weise,

Die mich so sehr erbaut? x
Zu erst erklang sie leise,

Dann aber hell und laut.
Sie kam von einem Gaste,

Der saß bei dürft'gen Mahl;
Sie klang herab vom Aste

Des BaumeS, der noch kahl.

Dies Lied, es soll't bekunden,

Was Große ist vollbracht:

Der Tod ist überwunden,
Besieat mit ihm die Nacht.

Gebrochen ist das Schweigen,
Gelöst der starre Bann,
,Nun stimmt aus allen Zweigen
Die frohen Lieder an!

WaS füllt so mit Vertrauen
Des' Vogels kleine Brust,

Da wenig erst zu schauen
Von Lenz und LenzeSlust?

In Sturm auch uud in Regen
Und wenn eS friert und schneit,

IZühlt er: CS geht entgegen

Der wonnevollen Zeit.

.Kaum aus der Todesstille

Erwacht ist die Natur.
Schon sprengen ihre Hülle t

Die Knospen auf der Flur.
Lenzblumen all, die holden,
Entschleiern ihr Gesicht:

Wie wunderbar, wie golden,

Wie lieblich ist das Licht!

Und wenn 'S auch in die Augen

Mitunter ihnen schneit, ,

Mag' ihnen auch nicht taugen,

Ist'S doch kein große Leid.

Ein Lied doch ist erklungen,

Daß nun eS Frühling wird:
Noch nie hat, der'S gesungen,

,

Der Vogel, sich geirrtt.
' C Menschenherzöü' bange

Bedrückt durch manche Last,
Ob auch ein winterlanges
Leid Du getragen haft,
Wenn Vogel nun und Blüthe
So froh in'S Leben schau'n,

Willst Du nicht auch der Güte,
Die sie beglückt, vertrau'?
Dir müßte doch erklingen

i Erst recht daS Lied so schön,

DaS Blüh'n Dir Freude bringen

Im Thal und auf den Höh'n.
O lass' auch Dir bekunden:

Vorbei ist alle Noth,
Die Nacht ist überwunden,
Besiegt mit ihr den Tod.

Künftighin kann es den Steuer
fchwänzern schlecht gehen, denn eine

sehr wichtige Entscheidung des St.
Lvuiser Appellationsgericht ebnet den

Weg dafür. In Phelps Couuty hatte
die Grandjury einen Bankkassirer vor
geladen, um auszufinven, wie viel
in n meinen pnrp in npr nur nur

ten. Er verweigerte die Auskunft,
selbst nachdem der Richter ihn um $,50

bestraft und in das Gefängniß geschickt

hatte. Sein Anwalt wendete sich an
das höhere Gericht, um die Freilass
ung des KassirerS zu erzwingen, aber
fein Gesuch wurde abgewiesen. Es
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beamtet müsse der Grandjury solche

' gewünschte Mitteilung machen. Wenn

Grandjuries sich jetzt diese Entscheid
ung zu Nutze machen wollen, wird

manches Tausend Dollars mehr auf
die Sleuetllsten kommen. ,

Mus mW' ist mit... n?lfl-nfl-
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stärker infizirt, als da Wasser in den

Gossen, behauptet ein Arzt. Unser

,Wasser erzeugt den Typhus, dem jähr
lich Hunderte zum Opfer fallen. Bier
Wein und Whiskey sind Gute. Kassee

und Thee ruiniren Herz und Nerven.
Die sogenannten Soft Drinks sind ge
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auptet ein anderer Arzt. Was soll

der durstige Mensch nun trinken?

Ein bekanntes deutsches Sprichwort

läßt sich zeitgemäb"'also. ummodeln:

Wenn die Kuh aus dem Stall ist.

macht der Brauer und Wirth die

Thüre zu.

Gftern. -

Am kommenden Sonntag klingen
die Glocken kioffnungsfroh und ver
heißungsvoll'' in's frühlingsgrüne
Land hinein. Kaum scheint unL daS

Geläute der WeihnachtSglocken ver
hallt. Za ist's schon Ostern, schan Auf
erstehung, schon Frühling! Ganz
schüchtern erst drängt sich das jnnge
Grün zum Sonnenlicht, Veilchen und
Schneeglöckchen heben kaum die Köpfe

aus der braunen Erde. Wie schnell

ist uns doch der Winter vergangen.
Als wir noch Kinder waren, wie lang
waren uns damals die Tage., Von
den Weihnachts. bis zu den Oster

ferien, das schien eine Zeit, die kaum
vorübergehen wollte, so ewig lang!
Aber nun, da wir älter werden, da
scheinen Stunden und Tage und
Wochen Flügel zu haben. Weihnach
ten Ostern, eine Spanne Zeit nur
liegt zwischen ihnen. Und

wenn wir zurückschanen auf das, was
wir in dieser Zeit gewirkt haben,
dann ist's auch so wenig, so gar
nichts.

Aber noch ist'S Zeit, uns aufzuraf
sen. - Noch scheint unS die Sonne ja
hell nnd grünt uns der Wald, rauscht
unö die Quelle und blühen uns tau
send Blumen. Warum also verzagen
und müde und stumpf oder herb feind

lich in'S Leben schauen, daS doch so

reich und schön ist und wer weiß

auch für uns noch verborgene Blumen
sprießen lassen kann?

Wenn der Osterglockenklang an un
ser Ohr dringt und uns ' verkündet,
daß der Herr wahrhaft auferstanden
ist, mögen sie auch unsere Aufersteh
ung einleiten in diesem Sinne. Denn
das Osterfest ist das Fest der Verheiß,

ung der Erlösung und der Hoffnung

auf' die Zukunft- - nach dem trüben
schmerzenvollen Charfreitag. Wenn
wir gehobenen Muthes auf die kom

menden Tage sehen, danu feiern wir
recht Ostern!

Anarchie unö Anarchisten.

Von wem diese Worte herrühren?
Grau ist alle Theorie ich weiß mich

nicht zu erinnern. Doch mahnt es
mich, daß eS eine etwas greuliche

Sache, die Ursachen festzustellen,

welche das Wachsthum des Anarchis
mu in Amerika bedingen.

, .

So lange es dem Einwanderer
möglich war, in den Ver. ' Staaten
Land für Ackerbau zu annehmebar
billigem Preis zu bekommen und so

lange die Klasse von Einwanderern
willig und fähig war, sich dem Acker

bau, mit aller seiner harten Arbeit
für geringen Lohn uno aller seinen

Entbehrungen zu widmen, hörte man

hier nicht von Anarchisten.

Der Haupttheil der Einwanderer,
welche eö sich zum Ziel setzten, so bald
wie möglich selbstständige Farmer zu

werden, Mren die Deutschen. Die

Jrländer fanden meistens Arbeit und
Verdienst in Städten und an Kanälen
und Eisenbahnen. Bei' diesen war
von Anarchismus keine Rede. Die
Lebensbedürkniffe waren aerina: der

Preis derselben war dem ebenfalls
geringen Lohn angemessen. Arbeiter
waren immer verlangt. Doch die

Einwanderung der Deutschen hat un
gemein stark nachgelassen; ebenso hat
sich die der Jrländer vermindert.

Das Wachsthum der Großindustrie,
deS Fabrik und Mineweses, des Han-

dels, der Gewerbe, bedingte die un
geheure Zunahme der Städte Be
völkerung. Der geringste Farmer ist,

möchte man behaupten, nie in Gefahr
Hunger leiden zu müssen. Er kann

immer etwas Vorrath an Lebensmit
teln haben.

Der Arbeiter in Fabriken, an Bau-te- n

in Minen, an Eisenbahnen u.
drgl. ist in vielen Fällen in sogar

sehr vielen Fällen iinmer in dieser
Gcfahr. trotz hohem Lohn. Ein gro
ßer Theil dieser Arbeiter .lebt so zu
sagen .von Hand zu Mund" und er
übrigt nichts für eine harte 'Zeit.

Kömmt diese, wie sie in den letzten
Wochen kam, so sitzt er auf dem Tro
ckenen. Schlimm für ihn, wenn er
unfähig wird zum Arbeiten oder durch

Streiks, Panik und dergl. gezwungen

ist, still zn liegen; der Verdienst hört
auf. der Wolf ist vor der Thür. ES

gibt Mittel und Wege, diesem Uebel

stand abzuhelfen, wenn die Arbeiter
Willen sind. Aber .Anarchismus"
kann und wird eS nie fertig brin
gen.

Chicago, New Fork und noch mehr
ere große Städte sind die Hauptbrut
statten der Anarchie. Dort bleibt die

neuere Einwanderung haften, nur um

ihr eigenes und das Elend Anderer zu
vergrößern. Uud das Elend brütet
auf den Eiern, welche heimische und

eingewanderte Anarchisten liefern.
Diese Einwanderung ist keineswegs

mit der früheren zu vergleichen. Nur
ein Theil kömmt hierher, um Bürger
der Ver. Staaten zu werden. In
ihrem Vaterland, Italien, Slavonien
Ungarn und anderen südeuropäischen

Ländern ist der Verdienst des gewöhn

lichen Arbeiters so gering, daß sie

massenhaft nach Amerika' kommen,

um Beld zu verdienen, und, wie die

Erfahrung lehrt, zurückzukehren, so

wie der Verdienst nachläßt. Nun,
kein Mensch kann ihnen dies übel

deuten. Aber daß wir solchen Leu

ten erlauben sollen, uns Gesetze und

Vorschriften zu machen, ist doch et

waS zu viel verlangt.
Eine hauptsächlich soziale Frage

bildet die große oder starke Einwan
derung der russischen Juden. Diese
bleiben meist alle in New Fork und

anderen großen Städten hängen, wo

sie allen Berichten nach ein jämmer
licheS Dasein stiften. 'Kolon!,

sauons Versuche sind gemacht wov

den, scheiterten aber alle an dem Um

stand, daß diese Colonisten nicht auf
dem Land arbeiten wollten oder könn

ten. '
Zu allem diesem ist noch hinzuzu

fügen, daß viele, sehr viele unserer
Großindustrieleiter, wenig oder gar
keinen Sinn für die Rechte und Ge

fühle der Arbeiter haben. Ihr Be

streben ist, möglichst viel Geld aus
dem Geschäft herauszuschlagen, einer
lei ob dadurch dem Arbeiter Gerech
tigkeit wird oder nicht. Und wo ge

legentlich ein wohlmeinender Ge

schäftSmann versucht, dem Arbeiter
gerecht zu werden, konzentrirt sich daS

Augenmerk seiner Konkurenten dar
auf, diesen oder jene Reformer auf
irgend eine Art zu schädigen.

ES scheint, wir mächen hier in
Amerika dieselben traurigen Erfahr
ungen, nur in noch größerem Maß
stab, welche England seit schon Jah
ren gemacht hat. Alles hat seine
Vor und Nachtheile. So lange wir
nur ein hauptsächlich ackerbautreiben
deS und deswegen vergleichsmäßig
arme Volk waren, hatten wir weder
mit Millionären und hundertfachen
Millionären noch mit der bittersten

Armuth in grauenhafter Gestalt zu
kämpfen. . Mit der ungeheuren Zu
nähme der Großindustrie, des Reich
thumö, des schwellenden Luxus, des

wachsenden Hochmuths (das Steigen
des Thermometers in der Tempera
tur des Reichthums) nimmt auch die

Armuth und das Elend und mit den

selben die Verbrechen zu.
Der Anarchismus, die Religion der

Verzweiflung, außerdem noch genäh

ret durch Menschen, , welche in der
Zerstörung aller Ordnung ihr Heil

sehen welche sozusagen im Trüben zu

Fschen gedenken, ist eine natürliche
Folge des Elends und der Aufreizung

durch gewissen und herzlose Demo

gvgen. Es ist eine europäische Kran!

heit,, hierher - importirt; doch wird

amerikanischer Boden ihrem Wachs,

thum sich als ungünstig erweisen.

Unter unserer Farmer. Bevvlker

ung wird man vergeblich Anarchisten
suchen.

P. K

Ursache und N?irkung.

Der alte Vorwurf, daß der Ameri
kaner nicht zu essen noch zutrinken
verstehe, hat für einen gewissenlTheik

diese Volkes noch heute seine Be
rechtigung und dieser sündhaften Le

benöführung die große Zahl der Sel
bstmorde folge, ist durchauSnicht so

ungereimt. Thatsächlich ist doch ein

Mensch, der nicht in Ruhe ißtZ nochl

trinkt und der in fortwährender Hatze

umher rennt, nicht gut zu verknusen.
Seine eigene schlechte .Verdauung
macht ihn auch selbst unverdaulich für
andere. Solch' ein Mensch fühlt sich

naturgemäß nicht wohl, wird krittelig
und ungemüthlich, und wenn
er endlich die Quelle fei
nes Unbehagen? erkannt hat, dann

ja, dann tritt hier in Amerika eine
merkwürdige Erscheinung ein. Der
Kranke versucht nicht, sich zu bessern
und die Ursache des Uebels zu heben,
o nein, er schreit nach gesetzlicher Ab

hülfe. Wenn er sich ändern soll, so

will er gesetzlich dazu gezwungen wer
den, und wenn er sich ändern soll,

dann sollen auch alle Andern sich än
dern und so leben, wie er zu leben
gezwungen ist. Weil er nicht Man
nes genug ist, sich im Esse und Trin
ken zu zähmen, gönnt er auch den ver
nünftigen Leuten keine Freiheit, ihr
Leben nach eigener Ansicht zu führen
Da haben wir den Prohibitionisten.
Mit unvernünftiger Lebensweise hebt
es an, und in gemeingefährlichen

Wahnsinn läuft es aus, wenn nicht
bei Zeiten Selbstmord der Sache lein
Ende macht. Am --Selbstmord kann
man leicht niemand hindern, aber den
gemeingefährlich Wahnfinnigen soll

man ins Irrenhaus sperren, damit er
die übrige Menschheit nicht mit den
Folgen seiner unvernünftigen Lebens
führung behelligen kann.

Ein Millionär, wenn krank, würde
gerne seine Millionen gegen die ro
buste Gesundheit eines armeu Arbeit
ters austauschen, wenn so etwas mög

lich wäre. Er würde jedenfalls auch
nicht viele Zeit vergeuden bei der
Feststellung der UebertragungSBe
dingungen. Dieses deutet nur sehr
gelinde den Werth an, welchen wir
Alle auf gute Gesundheit legen. Wel

ch' ein kostbarer Schatz ist sie! Wie
sorgsam sollten wir sein, sie zu erhal-
ten und zu beschützen! Der beste Weg,

diese zu thun, ,ist die Regulierung
der kleinen Unregelmäßigkeiten des
Systems, sobald sie sich zeigen, durch
den Gebrach eine? zuverlässigen und
durch die Zeit bewährten Heilmittels,
wie Forni's Alpenkräuzer. Offizielle
Aufziehungen beweisen, baß er über
ein Jahrhundert in beständigem Ge

brauch gewesen ist. Er ist keine Apo
thekerMedizin, sondern wird dem

Publikum direkt zugesandt durch die
Eigenthümer, Dr. Peter Fahrney &

Sons Co., 112118 So. Hoyne Ave.
Chicago. Jll.

Einem Bürger, welcher auf einen
anständigen Lebenswandel zurückbli.
cken kann, geht es gegen den Strich,
wenn Menschen, deren Leben bis in
die neueste Zeit in moralischer finan
zieller und geschäftlicher Beziehung
ein Fiasko gewesen ist, sich als Vor
münder auswerfen und Anderen Bor
schriften machen wollen über was sie

thun und nicht thun dürfen. Reform
fängt daheim an, und wenn jeder vor
seiner eigenen Thüre kehrte, würde
nicht so viel Staub aufgewirbelt.
Deutscher Volksfreund.

Tausende haben ,Holl,sterS Rocky
Mouritain Thee alt Das grögle Heil
Mittel der Welt bezeichnet, venn
medizinische Wissenschaft versagt, ist
er erfolgreich, stacht euch ge und
und hält euch gesund. 35 Cent,
Thee oder Tabletten.

'Zu haben bei Walker BroS.

tST Abonnirt k da Hermanner
BottSblatt.
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DaS Trinken lernt der Mensch zuerst

Viel später erst daS Essen,

Drum sollte man auS Dankbarkeit

DaS Trinken nicht vergessen.

JULIUS M0EBUS, Agent.

Hermann, - - Mo.

BANNER BU66Y'S
und Snrreys.

Die weit bekanntesten in merika. fabrizirl von R. E. Gardner (Tbe
Buggy King of the World) m St.Loui, Mo

Alle find eingeladen oieWbrn zu prüfen. Buqgy'S undSurry stetS an
Hand, auch ist der Katalog so reich an Aus mahl daß ich Jedermann be

friedigen kann. Priie die niedrigsten.
Eine schriftliche Garantie mitsjedem Buggy und Surreq.

Hermarm Wedepohl,
HARDWARE STORE

Berger, 3VEo.

KNS4R9UHMHttH4HNK annnBnB888$8tt
I Hermmm ZZremmg Co., z

I Hermami, Mo.

(Eine Yraarcei geeignet und betrie
den von den Bürgern Hermann)

ß
, Liefert

ß das beste u. reinste Lagerbier
in Gebinden von achtel,

RiiftiAt lttl"n Duruvr'Drciii

Farmer, die Flaschenbier
ß Hause nehmen wollen, können daS Gewünschte zu irgend einer Zeit

(Sonntag gezmungenermei'se ausgenommen) erhalten.

u sprUö bester Qualität werden aus Bestellung
"

in beliebiger Z
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Ed: Schwartz,
Schmiede nnd

Wagenmacher.

an der L. und Marktstraße. ,

Hermann, Mo.
Empsiehlt sich dem PubNkum iir alle In

sein Fach einschlagende Arbeiten die er
prompt und zu niöszigen Preisen besorgt.

Ebensalls Agent sürDeering. Plans
und O b 0 r n V i n d e rund allen ander
,n ffarmgeräihschaiten.
ja 10. Edward Schwartz.

viertel und Barrels.

ein ae.ndeS reine Flaschenbier

iv .n n von 24 43

Flaschen enthaltend geliefert.

oder ein Keg .Lagerbier mit nach

g
'S

CHAS. HONECK,
Nachfolger von H. Honeck

Schmiede u.
Magen WerlMUe

H e r m a n n. M 0.

Neue Wagen n. Pflüge
an Hand; alle in diese Fach einschlaende
reperaturen, sowie sachverständige Pferde
beschlagen werden prompt besorgt.

Agent siir die bewährte Banner
Buggy CO.

Sprea)! vor; wir behandln euch recht.
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