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Religion und Naturwissenschaft.

Wie der am 17. Dez. 1907 verstor

bene William Thompson, alias Lord

Kelvin, höchste Autorität auf dem Ge

biete der mathematischen Physik,

über daS Verhältniß von Naturwis
senschaft und Theologie dachte, hat er
des öftern dargelegt. Im Jahre 171
meinte er gegenüber dem anstürme'
den Darwinismus: Uebcrwältigend
strenge Beweise einer weisen und
gütigen Zweckmäsjigkcit umgeben
uns überall, und wenn je Schwierig
leiten entweder philosophischer oder
naturwissenschaflliciier Art, irns von

ihnen eine Zeitlang ablenken, fv kom- -

men sie doch mit unwiderstehlicher
straft zurück, indem sie uns in der
ganzen Natur den Einfluk eines frei
en Willens zeigen und uns lehren,
daß alles Lebende von einem allzeit
thätigen Schöpfer und Lenker ab
hängt." Dreizehn Jahre später im

Jahre 1834, erklärte er: Ein Den-ke- n.

das ansschlieZzlich auf die Gesetze

der Mathematik sich stützt, zeigt uns
eine Zeit, in der die Erde unbewohnt
sein mußte, und lehrt uns, das; un
sere eigenen Körper, ebenso tote alle
lebenden Pflanzen und Thiere und
alle einst organischen Fossilien, vr
ganische Formen der Materie sind,
für welche die Wissenschaft keinen an
dern Ursprung annehmen kann, als
oen winen eines wcyopsers, eine
Wahrheit, die durch die klaren Ergeb
nisse der Geologie reichlich bestätigt
wird." Und noch im Jahre 1003
sagte er in einer Rede: Wir kennen
Gott nur in seinen Werken, aber man
ist durch die Wissenschaft unbedingt

Zuversicht ginejei
tende Macht anzunehmen und zu
glauben, einen Einfluß, der verschic
den ist von den physiologischen, dyna
mischen und chemischen Straften."
Einige Zeit darauf hat Lord Kelvin
diese Auslassungen noch einmal be
stätigt und hinzugefügt: Fürchtet
Euch nicht, freie Denker zu sein.
Wenn Ihr scharf genug denkt, so wer
det Ihr durch die Wissenschaft zum
Glauben an Gott genöthigt werden,
der die Grundlage aller Religion ist.

Ihr werdet finden, daß die Wissen-scha- fl

keine Gegnerin der Religion ist,
sondern ihr Beistand leistet."

U t i n a m.

Wir leben vom Magen: Alles, waö
er hat, nehmen wir in unseren Körper

auf, sowohl gute als schlechte Spei-
sen; wenn nun durch allzu große Ue

berfüllung der Magen in seiner Ver
dauungsarbeit gestört wird, so zer
setzt sich sein Inhalt, es bilden sich

,l St P Ler aneoene arnrne iaie uno au
n. die mit den guten Bestandtheilen

in das Blut aufgenommen werden.
Unser Gehirn ist ein ganz zarte? und
empfindliches Organ, eS reagirt sich

auf die geringsten Störungen. Ent
hält das Blut andere ? eimifchungen,

als es haben soll, wie z. B. eben ge

Zeigt, Säuren und Gase, so ist eine

normale Funktion im Gehirn unmög

lich. DaS klare Denken muß nach-laste- n

nud an seine Stelle tritt ein
dumpfes Empfinden, ein wlches mit
Abgespanntheit und Müdigkeit. Durch
die giftize Blutbeimischung wird das
Gehirn gelähmt und eingeschläfert,
und schläft das Gehirn, so schläft auch
der ganze Körper. Da hört man
klagen über Ohrensausen, Hitze im
Kopfe, Herzklopfen. Nasenbluten,
Gliederreißen und allerlei andere Ge

brechen. Aerzte werden aufgesucht,
Medikamente eingenommen, aber
alles ohne dauernden Erfolg. An

Mögliche wird gedacht, mir
cht an den Tarin. Die chroinsche
. .. .vS -- . r j. i j. v m.. f. i. fi..i.C....
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ist wohl das am meisten verbreitete
Leiden. Frischer Muth und froher
Sinn steckt in jedem Gesunden, und
Müdigkeit und Faulheit ist der Auö
druck einer Krankheit. Wenn wir
die alles bedenken würden, dann

.wäre uns manche? klar, worüber wir
uns sonst entsetzen.

'

Ist der Kummer aufrichtig?

Nach Aufstellungen des Berbandes,
welcher sich die Beschränkung der jetz-ige- n

Einwanderung zur Aufgabe ht

hat, ist die Einwanderung aus
Deutschland auf 3 Prozent der Ge
sammt Einwanderung gefallen, wäh-ren- d

sie 1837 noch 22 Prozent aus
machte. Seit 1890 ist dieser Rück,
gang ein stetiger gewesen. Ebenso
stetig, wie die Zunahme aus Süd
Osteuropa.

Die Immigration Restriktion Lea-

gue" beklagt in ihrer Besprechung
ganz außerordentlich dieses Abneh
men der deutschen Einwanderung,
und sucht den Grund darin, daß die
Deutschen den Wettbewerb mit den
billigcnt talienischcn und slavischen
Einwanderern scheuen. Die logische
Durchführung des von der League

Gedankenganges würde da
hin kommen, daß wir mehr deutsche
Einwanderung bätten. wenn die an-

dere verhindert würde, und daß die
League die deutsche Einwanderung
wünsche.

Aber das dürfte doch'ein irrthümli.
cher Schluß sein. Wenn die Ein
Wanderung erschwert wird, wird alle
erschwert. Und das ist es, worauf
die Liga in Wirklichkeit hinarbeitet.
In den Zeiten, in denen die deutsche
Einwanderung noch überwog, war
von den Lobliedern auf sie nicht so

viel zuhören, wie heute.
Die Knownothing-Bcwegun- g von

Anno Dazumal richtete sich vorwie
gcnd gegen die Einwanderung, deren
Abnahme heute so beklagt wird.

.Lvangslische Synode.

Nach dem kürzlich ausgegebenen
Jahresbericht, der Synodalbeamten j

und Behörden zählt die deutschevan-gelisch- e

Synode 98 G 'istliche; das
ist eine Zunahme von 14. Mit Ein
tritt der diesjährigen Candidaten in
oaö geistliche Amt wird die Zahl 10'.0
überschritten werden. '16 Pastoren
sind gestorben, 20 ordinirt worden.

Die Zahl der Lehrer und Lehrer,
innen beträgt 93 was eine Abnahme
um 5 bedeutet.

Genleinden zählt die Synode 1255,
wovon 930 Haupt und . 325 Filial
Gemeinden sind. Ihre Zahl hat um
3 zugenommen.

An Kirchen zählt die Synode 1144.
an Schullokalen 636, an Pfarrhäusern

26, an Friedhöfen 613.
Communionsberechtigte Lemeind.

glieder gibt es 282.193.
Trauungen würden 4367 deutsch.

3240 englisch vorgenommen; Taufen
14,-H- deutsch, 4035 englisch; Beer
digungen 8753 deutsch, 2631 englisch.

Confirmanden gab es 9643 deutsch
und 2262 englisch. ' ' . '

Die Summe der Liebesgaben be
trug 8139. 165.45. Am reichsten
wurden die Wohlthätigkeitsanstalten
mit 551,134.51 bedacht. Bon den

Distrikten kamen die meisten Liebes
gaben (25,399.37) aus Missouri.

Für Neubauten wurden auSgege
ben $386,599 42, für Reparaturen
$ 133 237.62, für Schuldentilgung
5220,828.10, für den Haushalt der
Gemeinden $320,481 79. Der
W r h des Eigenthums beträgt $8,
375,718.35.

Für die durch das Erdbeben in San
Francisco schwer geschädigten Ge
meinden gingen $25,061.72 ein.

Männer, paßt auf! Wenn einer von

Euch seiner Frau, aus irgend einem
Grunde oder vielleicht um sich bei idr
wieder einzuschmeicheln, eine neue
Kopfbedeckung verspricht, sei eS nun
ein ganz gewöhnlicher Hut, o"er ein

Lustiger Wittib" - Hut, so muß er
Won halten, widrigenfalls die Frau
eine gerichtliche Klage anstrengen und
ein Zahlungsurtheil erlangen kann.
Und sie wird auch den Hut bekom
men. Also behauptet wenigstens der
St. Louiier Advokat Manton Davis
in einer kürzlich von ihm gehaltenen
Rede. V
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Your New Hat is llere,

Tlie Seasou's new
sliapes are ready.

There's oue that just
suits you.

Come in and get it
while your size is here.

You may occasional- -
ly find style and sonie- -
times quality in other
hats.lmt you'll Und them
BOTH ALL THE TIME in

Worth Hats.
Old sasliioned qual

ity and new sasliioned
sliapes are combined in
our hats.

We seil hats i'rom
81.00 up to $3.00.

GEH A, RUEDIGER

The Clothier.

Als neulich .ein Arzt, Dr. James
C. Wilson vom Jefferson Medical
College in Philadelphia, in einer
Rede den Gedanken aussprach, daß
es Schwindsüchtige verboten sein

solle, zu heirathen, weil die Krank

heit übertragbar, wurde das von
Vielen als eine neue und radikale
Idee angesehen. Sie ist das nun
aber keineswegs. Nicht weniger als
fünf Staaten, darunter auch Michi-ga- n,

haben heute schon ein Gesetz,

wonach der Heiralhslizens das Gut
achten eines Arztes beigefügt sein

muß, welcher zu bekunden hat, daß
die betreffenden Personen frei von an
steckender oder übertragbarer Krank

heit sind. Inder Legislatur Penn
sylvanien wurde ein solches Gesetz

schon im vorigen Winter beantragt,
doch b.ieb die Bill liegen; man darf
wohl annehmen, daß der Versuch im
kommenden Winter wiederholt wer
den wird. Uebrigens durfte inr Mit-telalt- er

ein Aussätziger keine Ehe ein
gehen. Auch dürfte es bekannt sein,

daß in enem Schweizer Kanton die
jungen Leute eines gewissen Dorfe
sich zur Ehelosigkeit verpflichtet haben
um so zur Ausrottung einer Krank

heit beizutragen deren Opfer man

.Bluter" nennt.

So lange wie er lebt. Herr Henry
MuyskenS, Orange City, Iowa,
schreibt: Ich werde die Agentur iür
den Alpcnkräuter behalten so lange

wie ich lebe, denn durch Gottes Güte
v rdnnke ich diesem alten Kräuter
Heilmittel meine gute Gesundheit."

Welch' eine roße Genugthuung
sowohl für den Fabrikanten, alS.auch
für den Lieferanten, zu missen und zu
beyreifen, daß sie dem Publikum ein

Heilmittel bieten, welches wirklichen
Werth besitzt. Es gibt noch verschie
dene Orte, wo sich kein regulärer
Agent oder Lieierant für den '.'ilpen
kräuter befindet. Bedingnngen und
alles Nähere werden gerne mitgc
theilt. Man schreibe ar 7r. Peter
Fahrney & SonS Co., 1 12118 So.
Hoyne Ave,, Chicvgo. Jll.
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Juliu Wagner, der Jefferson
Cityer Wetterprophet stellt im Monate
Juni heftige Gewitter mit furchtbaren
Blitzschlägen in Aussicht. Farmer
werden besonders davor gewarnt,
unter Bäumen Schutz zu suchen, da
der Saft in den Bäumen den Blitz
anzieht. Daher schlägt um diese

Jahreszeit der Blitz so oft in Bäume.

Clarence S. Darrow hielt in To
ledo. Ohio, eine Rede, tu deren Ber
lauf er sagte: Zerstört die Hoffnung
aus Freiheit in einem Manne und ihr
ermordet seine Seele Der Arbeiter
gebraucht alle Freiheit, die er erlan
gen kann. Er benutzt dieselbe nicht
immer weise, aber Andere thun das
auch nicht. Prohibition ist nur für
die Armen bestimmt. Wenn ich Geld
hnbe. kann ich allen Schnapö bekoiil

men, den ich haben will. Die Rci
chen werden nicht von der Prohibi
tion berührt sie werden überhaupt
kaum von irgend einem Gesetz be

rührt.

In der am 4. August stattfindenden

Primärwahl sind Candidaten für fol
gende County Aemter zu nominiren:
Repräsentant, zwei besitzende Richter
Anwalt, Sheriff, Assessor, Schatzmei
ster, öffcntl. Nachlaßverwalter, Co

roner und Vermcffer nebst einem Con
stabler und einem Comitemitglied von
jedem Township. Wer sich um die No
mination für irgend eines dieser Aem

ter zu bewerben gedenkt, braucht nur
eine schriftliche Erklärung, wie sie das
Gesetz vorsieht, vor oder an dem 4.
Juni beim Connty Clerk zu hinter
legen- - Sein Name kommt dann kos

tenfrei auf den Wahlzettel.
t m m

Der erste schriftliche Protest der in
der zivilisirten Welt gegen die Skla
verei erhohen ward, stammt von den
deutschen Ansiedlern in Germantown,
Pa. Er wurde am 13. Februar 1688

unter den Auspizien von Pastorius
verfaßt und der zuständigen Handel
gefellfchaft in Philadelphia überreicht,
die das Schriftstück jedoch nach mehr
eren Bcrhandlungen zu den Akten
legte. Erst 155 Jahre später wurde
das denkwürdige Dokument von dem
Geschichtsforscher Nathan Kite wie.

der aufgefunden und veröffentlicht
Tarauf haben die Deutsch-Amerikan- er

alle Ursache stolz zu se,n.

Das Appellationsgericht ln St.
Louis gab neulich folgendes Gutachten
ab: Ein Automobilfahrer ist nicht

verantwortlich für den Schaden, den
vor einem Automobil scheu geworde-

ne Pferde anrichten mögen. Er muß
aber so viel als möglich versuchen,
eine Durchbrennerei zu verhüten.
Ein Automobil ist besteuert und muß

der Eigenthümer noch obendrein eine
Lizens bezahlen; er hat daher dasselbe
Recht wie ein Fuhrmann, die Land
stcaßen zu benutzen. Das Beste ist,
die Pferde daran zu gewöhnen. ES
können später Führwerke eingeführt
werden, die noch weit gefährlicher

für die Pferde sind, als die leise da
hingleitenden Automobile. -

North Carolina hat sich mit einer
Mehrheit von ca. 50,01 Stimmen
für Prohibition erklärt und vom nach

sten ersten Januar an wird der Staat
trocken sein, in ber Theorie wenig
stens. Wie eS mit der , Praxis steht
in den Prohibitionsstaaten, das weiß
man ja. Der berühmte Paragraph
Elf ist noch überall in Kraft geblie.

ben. Ein Narr, macht bekanntlich
viele und gegen die Dummheit kämp

fen Götter selbst vergebens. Es kann

also kaum Wunder nehmen, daß in
einer Zeit, wo so ziemlich der ganze
übrigen Süden amuck läuft, auch

North Carolina mitmacht. Thatsäch
lich waren die meisten CountieS des

Staates schon vorher trocken. ES
war also zu erwarten, daß, wenn eS

zur Volksabstimmung über die Frage

der Staatsprohibition kam. die Kurz- -

sichtigkeit den Sieg davon tragen
würde.
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Da Trinken lernt der Men'sch'züerj't s.

Viel später erst daS Essen,

Drum sollte man auS Dankbarkeit

DaS Trinken nicht vergesfen.

JULIUS M0F'BÜS,a Agent.
Hermann, - - Mo.
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Die weit bekanntesten in Amerika, sabrizirl von N. E. Gardner (TheBuggy King: k the World) in St. LouiS. Mo,
Alle sind eingeladen dieselben zu prüfen. Buagy'S undSurry! stet an

Hand, auch ,st der Katolog so reich a Auswahl daß ich Jedermann be
friedigen kanrf. Preise die niedrigsten.

Eine schriftliche Garantie mitjjedem Buggt, und Surrey.

STORE .

JSLo.
w:$8 msm$tt$8

jäfeäri

Herrinn Wedepohl,
HARDWARE

Borger,

flerniairn 3(5rcaiiiifl Co.,
ermann, Mo.

(Eine Brauerei geeignet und betrie
ben von

, den Würgern Hermann)
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Flaschen enthaltend geliefert. li
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sowie achvrrslcidqe

werden vronipt
Ageul iiit vir

Co- -

euch recht.

Farmer, die oder ein Keg ZLaaerbier mit nach
Hause können daS Gewünschte zu einer Zeit
(Sonntag gezmungenermeise erhalten.

Kohlen bester Qualität werden auf Bestellung in beliebiger
Quantität geliefert.
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Wagenmacher.

der und Marktstraße.

Hermann, Mo.
Smpüelill sich fcrn Publikum
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CHAS. HONECK,
'.'iachsoler von Honeck

Schmiede
Wagen Werkstätte

Hermann.
Neue Wagen u. Pfluge
rcvrr,re. Pirorbt'schlc,',, besorgt.

bwärte Bannertiuggy
Sprcuit ncr, wir behandln

Flaschenbier
nehmen wollen, irgend

ausgenommen)
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