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Jahrgang 52 Dermann. Dblo., Freitag, den 2. Mai 1908 Mrunlner 30
Wie von Jefferfon City gemeldet

wird, hat sich der derzeitige Staats.
Schatzmeister, I. F. Gmelich,

sich um die republikanische

Nomination für das Amt des Vice
' '

Gouverneurs zu bewerben.

Selbst unser diesjähriger, so viel
gepriesene Wonnemonat Mai scheint
gegen die Prohibition zu protestiren.
Er sorgt reichlich dafür, das; die trock

endstcn Townships gehörig nzß wer
den.

Ter vielgepriesene e i t g e i st"

von heutzutage kann mau in wenigen

Worten wahrheitsgetreu ausdrücken,

dämlich : Unser lieb' So!k und

dessen sämmtlichen öffentlichen
leiden an der ansteckenden

Krankheit (Epidemie), genannt:
Verschwendungssucht! "

Borsicht mit Oleander Blättern
ist energisch' anzurathen. Professor

Wilson von der landwirthschaftlichen

Versuchs Station in Phönix, Arizo.

ni. hat festgestellt, daß sie ein für
Thiere gefährliches Gift enthalten.
Zehn Blätter in's Freuen gegeben,

führten den Tod eines Pferdes inner.

halb 31, Stunden herbei.-
Ein Tt. Louiscr Geistlicher wundert

sich darüber, daß eines seinerKirchen

Mitglieder sich ein K'ouy . Automobil

leisten kann, aber nur 25 Cents wö-

chentlich für die Hkche übrig hat.

Nun. wenn der betr. Geistliche ein

S7000 Automobil zu unterhalten

hätte, so würde er sich vielleicht wun

dern, wie der Andere es fertig ge

bracht, öZe. sür kirchliche Zwecke zu

erübrigen. ,

Alle die in der Zahl 13 ein Un

glücksomen wittern, sollten sich unbe-din- gt

daoot hüten, einen Quarter zu

besitzen. In ihm ist die Unglücközahl

13 siebenfach verkörpert. Ter Quarter

hat 13 Sterne. 13 Buchstaben best

den sich auf dem Bande, das der Ad

lcr im Schnabel hält, 13 Federn hat

der Adler in jedem seiner Flügel. 13

Linien befinden ftich auf dem Schildc,

13 horizontale Stiche sind darauf, 13

Pfeilspitzen und 13 Buchstaben im

Namen. Wer möchte noch einen

Quarter haben?

Tie Bevölkerung Frankreichs hat

im verflossenen Jahre um 2u,0i0

Seelen abgenommen ! Es wurden

7.3,000 Franzosen geboren, und es

starben deren Vj'A;.00. TicS ist

das erste Mal, jammert ein Franzose

daß eie Ziffer der Sterblichkeit die

jenige der Geburten übertrifft. Als

zum letzten Jahre gewannen wir je

ves Jahr einige Franzosen, imio iu,
000, bald 20.000, einmal betrug die

Ziffersogar 35,0(0. E? war dies kein

großer Fortschritt, oberes war im

merhin ein wenig mehr, als der fn

here Stand. Es war bei nnö wie Ui
der Hochflut!,, in welcher Phase daS

Weer während einigsr Mi,kltcn we

der steigt noch fällt. Aber jetzt ,ängt

die Ebbe an. Tie Ebbe, das ist der

Rückfluß. Heute gibt es 2u,uuü le

bende Franzosen weniger! Ta das

Verhältnis der Kämpfer in ttriegs

Zeiten zur Bevölkerungsziffer fünf

Prozent ausmacht, so handelt es sich

um 1000 Soldaten, welche die Cyejs

, 0e Rekrutlerungswe,ens niemals

sehen werden. TaS ist ein verschwu'
' deneS Bataillon. Und während eö

verschwindet, das französische Balail- -

Ion, landen 4S neue Bataillone in
' Deutschland, woselbst sich die Bevöl.

. kerung um 00,000 Seelen vermehrt
hat. Fünf Prozent aus 900.000 sind

000. Uebrigens beginnt auch

in Deutschland die Zahl der Äedur

ten zu sinken. Das Zweikin'ierjystem

ist auch dort beliebt geworden.

Obst bietet das Land uno in r ch

licher Gabe, - --

Set im Thal es, sei e aus schwind
elnder Höh'.

Doch gern will ich missen die köstliche

Labe.
Hab' uel ich Rocko Mouulaln Th.e,

Zu haben bei matter tfnu.

'

Ciit wort für Eltern.

Bon Ella Whceler Wilcox.

Ein Junge kam auf die schiele
Bahn. Er fand am TrinkenGeschinack
und suchte Bekanntschaften auf, die
unter solchen Umständen natürlich
sind.

Schließlich führten ihn seine Ver
fehlungen nach dem ArbcitShanS auf
der Insel.

Als er herauskam, suchte er seines
VaterS Haus aus. Seine Mutter
wollte ihn aufnehmen, aber sein Va-

ter sagte: Nein! Er hat meinen
Namen entehrt und darf nie wieder
über meine Schwelle." y

So ging der Junge zu seinen alten
Genossen zurück und kam schließlich

wieder in's Arbeitshaus.
Ter Bater empfindet keine Neue

über seine Handlungsweise. Er
glaubt, daß er recht daran that, wenn
cpeincn solchen Sohn aus dem Hau''e
jagte.

Aber kein Bater in entschuldbar,
wenn er ein irrende? ttiud so bdistii

delr. Tie erste Pflicht, die. Eltern
haben, ist die göttliche Pflicht gcdul
digcr Nachsicht. .''"'ein Kind wird vor seiner Geburt
von den Eltern um seine Zustimmung

zu diesem Schritt gebeten. Tie El- -

tern rufen dies geistige Ich aus dem j

Raum, und.gcben ihm Gestalt und

Namen und Form hier auf dieser Erde
und in dieser Zeit.

Nachdem sie eine so riescngrolze

Verantwortung übernvnimcn haben,
liegt den Eltern die Pflicht ob. über
däs itmd zu ivachen von . dem ersten

Augenblick vor der Veburt an, wo sie

wissen, daß das Kind kommt, bis zn

seinem oder ihrem Tode . ,

Tie Behandlung, die dcr Batcr der
Mutter vor der Geburt des Kindes
angedeihen läßt, hinterläßt deutliche,

lebenslängliche Spuren in dem Char
akter eines Kindes.

Zum Beispiel ein Trinker, .dessen

Fran unter dem Banne der Furcht vor

seiner Betrunkenheit lebte, zeugte ein

Mädchen, denen Natur von einem i

Angstgefühl beherrscht war. Ter
Wnhiirf DWninfrtii'r mir her StrnKe

oder in einem öffentlichen Verkehrs-- 1

mittcl machte sie hysterisch und vcrur- -

fachte oft Ohnmachten bei ihr.
Ein anderer Bater. unglücklich da-rüb-

daß er noch'ein Kind zu klei

den und zu nähren haben sollte, wci

gerke sich, infolge eln:S rigcuartigen
.logischen" Einfalles. Monate lang
vor d.r Geburt des Sohnes mit seiner

Frau zu sprechen. Ter Jungcbchiclt

sein Leben lang einen morosen und

schweigsamen Charakter. Er war

ein unglückUcheö und ungeselliges

Wescu.
Manch ein betrunkener . Solin,

manch eine leichtsinnige Tochter ist

ein bloßeö Resultat der Gcwohnhci

teil des Balers. Und doch werden

diese selben Bätcr höchst unverzeihend
ind höchst streng bei der Beurlbeil

ling der Fehler ihrer Abkömmlinge

sein.
Was immer Eucr.Zohn auch macht

wie sehr auch seine Begierden und

Gewohnheiten Euch mißfallen mögen,

bevor Jhroie Thüren Eues Herzen

und Heimes dem Wesen, das ihr sel

ber in'L Leb, ,, rieft, verschließt, sucht

den Grund seiner Fehler in Euch

selbst. ; ''
Nracildwie und irgendwo werdet

Ihr. wenn Ihr nur ehrlich gegen Euch

selbst seid, finden, daß ibr den Samen

seine Ungl ücks w't eigener Hand

ansstreuiet. - , ,

Oder, infolge Eures eingebildeten

Selbstvertrauens babt Ihr die un-klu-

Anficht gehabt, daß Euer Kind

natürlich wohlerzogen fein mü,:e

ohne daß ihrihm belfk. unö Kabt ge,

sündigt dadurch daß ibr es m.i)t, ge

treulich leitetet und nicht seine guten,

ehrlichen Freunde und Fuhrer wäret.
Oder, Ihr habt auf dem umgeteh.''

ten Wege der Turanna und drr Spiv

nirerei Euer K,no von Euch getrieben

DMAs
FAMM, Mk

Your New Hat is Here.

Tlie Season's new
sliapes arc reatlj.

Tliere'a oue that just
suits jrou.

Conie in and set it
while your size is here.

Youiuay occasional-l- y

sind styl and soine-tiin- es

quality in other
liats.hut you'll lind theni
ROTH ALL THE TIME in

Worth Hats.
Old sashioned qual-it- y

aiid new sashioned
shapes are conibined in
our luvts.

Wesell liats irom
81.0 ui to SS.OO.

GEO. A. RUEOIGER

The Clothier.

und es gezwungen, ein Lügner zu

werden und ein Betrüger, damit es

wenigstens einige Freiheit hat.
Tins ist sicher. Ihr seid verantwort-lic- h

für den Eliarakter.'ben das Kind

bekommt. Ihr solltet über Eure
Sprößlinge wachen von dem Moment
an, wo sie beginnen, zudenken und

zu reden, und sie mit Liebe, Geduld,
Sympathie und Freundschaft auf den

Weg geleiten, den sie gehen sollen.

Ihr habt at-e-r kein Recht, die Thür
Eures Herzens oder HeimS zu ver!
schließen, so lange das Kind lebt;denn
durch solche Handlungen könnt Ihr
mir jede Hoffnung abschneiden, baß
es jemals sich bessert.

Es ist Eure erste, nächste und höchste

Pflicht, bei Euren Kindern zu bleiben
zu ihnen zu halten mit Hoffnung,

Liebe und Gebet, bis sie so sind, wie
es gut ist, oder bis der Tod dazwi
sehen tritt-- . -

Jede a'nvere Behandlung Eurer
Kinder ist eine Sünde, für die Ihr
manchmal die Strafe zahlen müßt.

' Einen Angriff auf das vielverbreit
ete Borurthetl gegen die Eigarette
uud überhaupt gegen den Tabak

lacht neuerdings die Fachzeitschrift
-- American Medicin" in Philadelp.

hia. Tie Harmlosigkeit eines maß'
igen Tabaksgemlsseö wird, wie daS

Blart anführt, von der Mehrzahl der

Aerzte in der'gauzeli Welt zugegeben

und alle etwaigen Übeln Folgen lrdig
lich dem übermäßigen Genusse, ' dem

Mlßbrauche des Krautes zugeschrie
- mden. elvit das Borurtyeil gegen

die Cigarette hat nur dann Berech-tigung.'wen-

es sich um Kinder unö

Halberwachsene handelt. Ta verdient
aber das Rauchen ü.erhaupt ein Laj'
ter genannt zu werden,- - ebenio in

Fallen, wo tni acl,sene UnUiv
ichüsi o aii' cuüüen fi.io, daß
trtnetl Augendack" oi'e Tata: fein
WdXxn inm ous iuiuuit ia xct
ciL,t'u U)i(:usii):cugcl out aauaea Qn
juiiOiU. Uiw fcuoi fließt et xicute,
ututii auct) tüi üiluiiitut, ulici, Tieu-it- c

juai Tiuü. . Alii uütr ,ZKks.:ay'

ii:tu ijac tajucßti Uou ut Arzt
leine iucht;.

21Tat--lfaIlfab-
rt uuö Grund

steinlegnng der ueuen Ra
. pelle in öarkendurg,

Mo.

Sonntag den 24. Mai,

Der Grundstein zur neuen Wall
fahrts Kapelle in Starkenburg soll,
wie bereits mitgetheilt, am Sonntag,
den 21. Mai. gelegt werden, am Tage
der Mai - Wallfahrt.

Um 11:15 Uhr ist feierliches Hoch-a-

in der Wald Kapelle. Um 3.

Uhr nachmittags Grundsteinlegung
durch den hochw'sten Herrn General
Vikar O. I. S. Hvog von St. Louis,
bei welcher Gelegenheit der hoch'wsl.
General Bikar Msgr. Elnse von

Belleville die deutsche Fcstprcdigt hal
ten wird. Tie englische Predigt hält
der hochw Tr. Jos. Selinger von

Jefferfon City. Mo.
Für Beherbergung der Pilger ist

bestens gesorgt. In den Pausen besu
chen die Pilger den Oelberg, die

Lourdes Grotte nnd den Kreuzweg im

Walde.
Sonntag abend? ist Prozeffivn,

Predigt, Mai Andacht in derkapelle
und Segen in der Üirchc.

Am Montag, den 2.". Mai, begin-

nen die hl. Messen um 5 Uhr mor
gens; um 8 Uhr ist Bittprozession von

der Kirche aus zur Wald Kapelle,

feierliches Hochamt, Mai Andacht,

Zjückkehr zur Kirche, Segen. Ber
samnilung der Bruder chaft zu den

Sieben schmerzen. Mittagessen.
Abfahrt von Sugarcown um 2

Uhr.

XjstMcv gegen prechibitisn.

Herbert S. Hadley, Gouverneurs'
Kandidat der Republikanrr von Mis
souri, hat in cinem für die Oeffent'
lichkeit bestimmten Schreiben an Wal.
ter S. Tickey, den Borsißer des

Staats Komites, seine
Ansichten betreffs der Prohibitions-frag- e

dargelegt, ebenso klar, knapp
und bündig, ausgedrückt. Unter An
derm sagt Herr Hadley in j einem

Schreiben Folgendes: Ich bin nicht
für an Staats rohibitionögeiet'.
Ich glaube nicht, daß der Sache der
Mäßigkeit oder der guten Regierung
in diesem Staate durch die Annahme

eines wlazen Amenoeinents zur
Staatsverfassung gedient werden
kön::te. Missouri ist ein Reich in sich

selbst, nicht nur in geographischem
Umfange, in der Größe und Berschie
tenartigkeit seiner Hülföquellen, sou

d:rn auch in der wahrnehmbaren
Berschiedenheit der Gewohnheiten,
Gebräuche und Lebensverhältnisse
seiner Bewohner in den verschiedenen

Theilen des Staates. Alle diese Um.

stände zeigen meiner Ansicht nach das
Schwierige und Unkluge eines Ber
suches, für den Staat Gesetze zu er

lassen und durchzuführen, welche die
persönlichen Gcwohnbeiten.oer

berühren und Dasjenige be

einträchtigen, was viele als ihre per

l'önliche Freiheit betrachten.' I

P-if- auch hier. SchtUt daS in

S.daiia erscheinende .Jour?:al":
Die hiesige .Retaii Merchant'ö As,

sliciat.ott' hat in fiutx gut besuch, en
Berjammlukig beschlossen, dem zum
Gemcinschaden gemvrtenen Unwesen

de AnzeigenSkin allerlei zireifelhaf
ten Programmen und dergl. ei Ende

zu machen urd nur noch in den etad
lirien Zeilungr,, anzuzeigen. Tas
ist ein Lchrilt in der rechkenRichtu.ig

$i ftVjt natürlich ouf diesem Gedie,

v'l.imr.r;'?n, afcct in den n.tii'uu
Uu luaie. dicU.Piüjitain.ii A.iztjc.

t leiste B.utelf.ineiüeici."

(i ist zu ir.)uc'.arcenn u'on Lui,
inlt, v. an pkyst,t.
4 ch;t,aa.t; 4t,n,: "tventi ..v-Uii- :

Ä.cku i'n ur tai ii)e t gcu. 0 ni."
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Da? Trinken lernt Mensch'zuerst

Viel später erst Essen,

Trum sollte man aus Tankbarkeit

TaS Trinken nicht vergesten.

JULIUS MOFiBUS, Agent.
Hermann, Mo.

BÄNIMER BUGGY'S
nnd Snvrevs.
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weit bekanntesten in A,nerika. sabrizirt von R. E. Gardner (Tne

Buggy King of tlie World) in LouiS. Mo
Alle sind eingeladen dieselben. zu prüfen. Buigy'ö undSurry! stet? an

and, auch ist der Katolog so reich a Auswahl daß ich Jedermann be
friedigen kann. Preise die niedrigsten.

Eine schriftliche Garantie mit jedem Buggy Surrey.

Hermarm Wedepohl,
HARDWARE STORE

Borger, Mo.
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Farmer, Flaschenbier

3 Hause nehmen wollen, können

"
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ei gesunde? reines Flaschenbier
8wird in Kisten von 24 48

Flaschen enthaltend 8
8

oder ein Keg Lagerbier mit nach.
Gewünschte zu einer Zeit Z
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.'iiKut fr ' 6i bciüätnie . Bannes
fcJuQfjy Co.
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Ijcnnnim .lUcaiinn Co.,
Hcrmattil, Mo.

(Eine Braaerei geeignet betrie
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(Sonntag gezwungenermeise ausgenommen) erhalte.
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