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ev in Washington in Sitzung

befindlichen Tarif .Commislion machte sein,
- . c ffinvhtiptp nkamv
.jinit
iGlorf bei Besprechung deS Zolle aus einer
I - . , nn.: kU Siimino f.' --

UNS.

imponiuen
daß eine Perspn nach dem Ge.

nuß von drei Glas Wein überhaupt

leinen Unterschied zwischen einh'imi.

Icheni und importirtem Produkt mehr
um

kenne.

sca :ft cinenihiimlidl. das; in der
Vi i """7" "

Siegel, wenn man einen Geschäfts und
mm auffordert, zu annonciren. der

antwortet: .Ach. wozu das. eS

lii'ö's ja doch Niemand. Sobald

nur eine kleine Bemerkung m

. Sr tteituna ercheint, Die tym nmzr

recht ist. so fährt er aufWie . kön

ncn Sie so etwas in der ZeiMg ab

drucken, wo eö Jedermann sieht? an

Ter Evangelist rench A. Oliver

von Kanfaö hat Wm.' I. Bryan auf

eiordcrt. als .Evangelist aufzutre
die,,. wirfrkem alle Brnan ein

imp'iter Avostel ÄauluS werden kSnne

Da Bryan sich nicht als demokratischer

MoseS bewährt hat, so dürfte e? bei

seinen .r.'iderlichen Gesinnungen

zwar vom Saulus zum Paulus wev
sick

den, aber mit dem Erfolg als Apostel
zu

würde es wohl hapern.

Die kommende Legislatursitzung

beainnt am 6. Januar diesen-Winte- r

und wird.diesmal eine ungewöhnüch

lange und wichtige sein. Diese Leg

islalur hat nämlich die allgemeine

Revision der Gesetze Missouri's vor.
zunehmen, welche laut den Bestimm

ungen der Constitution in Zwischen

wiiim unii m 10 fahren UQttitfiit: .'f
den hat. Gewöhnlich sind die Legis

iatursitzungen auf 70 Tage beschränkt,

in den Revisionsjahren jedoch ist ih.
nen 1 20 Tage Zeit gegeben. Und da

die Mitglieder pro Tag mit $5 be.

zahlt werden, läßt sich voraussehen,

daß die Zeit auch völlig aufgebraucht

und die Vertagung also nicht vor s

Mitte Mai stattfinden wird.

Im nächsten Kongreß werden eine

lganze Anzahl Abgeordnete deut-

scher Abstammung und zum wen
igsten zwei in Deutschland geborene
Abgeordnete zu finden kein, nämlich

NichardBarthvldt von Missouri und

Gustav Nüstermann von Wisconsin,
die beide mit Glanz wiedergewählt
worden sind. Der Staat Wisconsin

7v!rd im Unterhaus deS nächsten Kon

'gresses von IvRepublikanern u. einem
Demokraten vertreten sein. Ganz be
sonders bemerkenswerth ist eS, daß
i.vf nv Krtw 11 T?rtvfst ft(4i viiur 9ilr
gec deutscher Abstammung befinden.
nämlich W. A. Kopp,E. S. Weise, I
.I. Esch und der obengenannte Gustav
Lüstermann.

E S i st Ä S ch t vorhanden
baß auch die amerikanischen Eisen
Tjahnen zum Gebrauch von Stahl
schwellen an Stelle der Holzschwellen
übergehen. Neuerdings gemachte

Versuche haben sich gut bewährt. Die
Angelegenheit ist kürzlicy in einer
Versammlung der Streckcninspektoren

keS Landes besprochen worden, und

5ie Stimmung w"?oen Stahlschwel,
len günstig. Infolge der zunehmen
den Vernichtung des Waldes ist der

Bedarf an Holzschwellen immer
schwerer zu beschaffen, und wozu man
sich bis jetzt nicht hat entschließen kön

ttlh Vifis Vit nhor srttlrtivuu IltUtl UVb WWV

Zlothgedrlngen übergehen müssen.

Betriebtechnische Einwände gegen die
Verwendung von Stahlsch.rellen kön

nen al begründet nicht mehr betrach

tet werden, nachdem diese schwellen
: sich in Europa so vorzüglich bewährt

" f.La ' IMfitv fPi(M. tftlK (KfrtTlf
UUCII UMV ''V Mi.W w- -

Industrie würde die allgemeine Ver
Wendung von Stahlschwellen von gro

Her Bedeutung sein. Auch für die

, Reste unsere Walde, denn sie wür
da dann wenigsten ei paar Jahre
lüugn halten werden. '

Hermann. Mo., Freitag, den 27.. Nouemver
' ' ''

ES dürfte nicht allgemein bekann

daß der neu erwählte Präsident

äst seine Laufbahn als Reporter

deutschen Zeitung begann. In
Cincinnati, der Heimath der Taft'S,

erhalten die Kinder in den öffentlichen

Schulen so gründlichen deutschen Un- -

bricht, der junge Taft fertig deutsch

sprach. Als er das' College bezog,

die Rechtswissenschaft zu studiren,

fet er den Entschluß, sich seinen

Lebensunterhalt selber zu verdienen

übernahm die? Stelle eines Ge

richtsreporte: am Cincinnati Volks

blatt. in welchem sein Bater, der

Richter Taft, einen Aktien . AntheU

besaß. lieber ein Jahr arbeitete er,

während er im College studirte, in

dieser Eigenschaft an der deutschen

Zeitung, bis ihm eine bessere Stelle

der englischen Zeitung Commer

cial" angeboten wurde.

Die Parabel über die Weikheit und

Narrheit der Menschen wird sich

erlich so lange die Welt besteht fort
leben- .- 6s wird immer Menschen

geben, welche die Gerechtigkeit be.

schöben und vertheidigen werden und

zwar muthig und furchtlos, wie es

fü? rechtdenkende Menschen auch

allen Zeiten geziemt und gehört;

aber dagegen wird es auch immer

solche närrische Menschen geben, die

einzig und allein, getrieben durch die

arinselig: Triebskrast, gewöhnlich

Gier uno Habsucht genannt, gerade

das Gegentheil von Nächstenlieb,

Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit

als ihre einzige und bedauernswerthe
Lebensaufgabe betrachten und besol

i weroen. ic , levipenannir
Menschen kann und darf man mit

gutem Rechte als höchst bedauern?

werthe un von der Natur vernach.

läsiigte Geschöpfe bezeichnen!

Jetzt werden auch die Frauenzim
mer zu Schlicßboldinnen. In Kan
as City erschoß am Samstag die in

einem Laden im südlichen Stadttheil
angestellte 20 Jahre alt Corimic Mc
Cowcn den Neger Nowell Powell,

welcher versucht hatte, sie zu umarm

ein. als sie eine Anzahl Cigarren zur
Auswahl auf dem Ladentisch ansbrei
tete, wie er es gewünscht hatte. Der
Neger war im Laufe des Nachmittags

schon dreimal im Laden gewesen und

hat'.e jedesmal eine Cigarre verlangt,
so daß Frl. McCowen schließlich es

auffiel und sie sich für alle Fälle den

Revolver in erreichbare Nähe legte,
mit dem sie dann auch dem Neger 4

Kugeln auf kurze Distanz in den Kör.
per jagte, von denen zwei Grafen.
Der Neger starb eine halbe stunde,
nachdem die Schüsse auf ihn abge

feuert waren.

Die alte Geschichte.

Bis 1910 dauert die Gnadenfrist,
die man in de Schweiz den Absinth

febrilen gewährt hat; nach diesem

Termin darf in der Schweiz kein Ab

sinth mehr hergestellt werden. Ganz
besonders wird davon betroffen das
Traveröthal, das von Neuchatel nach
VerriereS sich hinzieht. Die Freunde
des Absinths setzen nun die dortige

vorderhand recht kräftig in Nahrung,
und eS wird mit Hochdruck gearbeitet,
um allen Bestellungen gerecht zu wer
den. die gemacht werden, um sich ei

nen Vorrath für die absinthlose Zeit
zu sichern. Wenn während der Agi

tation für daS allgemeine Absinthver
bot betont wurde, daß die . Frage die

deutsche, Schweiz nicht eigentlich be

rühre, da man dort dem Absinth nicht

fröhne. so ist jetzt die merkwürdige

Thatsache zu verzeichnen, daß gerade
aus der deutschen Schweiz reichlich
Aufträge einlaufen, gerade als sei

hier durch da Verbot erst die - Neu

gterde geweckt werden. .

19" Abonntrt auf da Hermanne
Volkiblatt. ' --

preis : $2.00 per ahr.

(Für den Thalbote",)

Die Vereinigung Deutscher Baptis'

ten Gemeinden im Staate
Missouri

Vom 9. bis 12. November tagte

genannte --Vereinigung mit der Ge

meinde Pin Oak Creek in Mt. Ster.
ling. Gasconade County, Mo. We

gen starken Regens konnte die Eröffn

nung der Bereinigung nicht, wie ub

lich. am Montag Abend stattsinden.

sondern erst am Dienstag Morgen.

Am vorhergehenden Tage deS Herrn

hatte Prediger F. Jerger von St.
Louis, Mo., der Gemeinde da,elbst

mit dem Wort des Lebens gedient.

Die Ervffnungspredigt wurde vom

Schreiber diese am Dienstag Vor

mittag gehalten; Text: Psalm 73, B.

23 und 24, Das Festhalten des

Glaubens in der Finsterniß

Das herzliche Willkommen", zu

gerufen von der Gemeinde durch ihren

werthen Prediger, Rev. A. Hoffmann,

der während der Tagung der Verein

igung zum Predigtamt ordiniert wur

de, ist durch warme freundliche Auf

nabme und Bewirthung während der

Tage unseres Vermeilens daselbst in

schönster Weise bethätigt werden.
ih her lieben Gemeinde wurde der

herzlichste Dank der Vereinigung da

für votiert. Die GeschaftSsitzungen

wurden unter dem Vorsitz von Prcd.
S. Koch von Kansas City. Mo., ab

aebalten. ' Auch wurden dieselben.

wie üblich, durch segensreiche Gebet

stunden eingeleitet, die von den Pre
diaern Schulz und Mayhack geleitet

frn,,ntt)VlHWli
WV"tv),l,io hnv Pitiipsnen Gelder

iin-Staa-te ließen erkennen, daß auch

in den vergangenen Monaten Hand

des Herrn mil seinem Volke war

D!e.Ebenezer Gemeinde in St. Louis

Mo., bedarf dringend eines Versamm

lungshauses. Die Gemeinde Hig

ainsville freut sich, in Prediger C. F

Tiemann von E2inwod, Ka?., wie

der einen ..Diener am Wort bekoin

nien zu haben
Mit belebrendcn Aukaaben wurde

uns der Tisch reichlich gedeckt. - Pre
diaer SS. Kocki referierte über das

Thema Der Bau der Gemeinde Got

tes und Das Evangelium der Heil
muna": Prediaer SS. Schulz über

Hindernisse am Erfolg in der Ge

meinde" ; Prediger R. Kützing über
Was ist Wiedergeburt, und wie kann

sie erlangt werden". Me ereln.
gung stattete den Referenten den herz

lichsten Tank ab für die Lieferung

ihrer Aufgaben.
Das Wort vom Kreuz wurde von

dn Predigern Schulz. Koch Mahhack

9!eraer und Schreiber diese? verkün

digt und gereichte zum Segelt
Die Schlubversammluna fand am

Donnerstaz Abend statt, und wurde

von'Prediger H. Koch mit einer Pre
dit über Joh. 3, 16, Die Liebe

Gottes", eingeleitet, n dieselbe

schloffen sich kurze Zeugnisse über die
se Liebe an, gegeben von den anwe

senden Predigern und Besuchern.
Wir schieden zu später Abendstunde
von einander mit dem Bewußtsein,
Gottes Nähe und Segen mit einan?

der genossen h aben. Eine für die

Veceinigungöklasse erhobene Collekte

ergab $96.
So der Herr will, wird sich die

Vereinigung im Frühjahr 1S0S mit

der Gemeinde in KanfaS City, Mo.,
versammeln.

R. K.

Wenn Sie Gebrauch haben sür eine

Medizin für da Blut, und eS gibt

wenige unter uns, bet welchen dieses

nicht zutrifft, dann , gebrauchen Sie
Fornt'S Alpenkräuter. Er ist die

Medizin, welche wegen ihrer heilen
den Eigenschaften in der ganzen Welt

bekannt geworden ist. ES ist keine

Apothcker.Mcdizin. kann aber direkt

von den Eigenthümern bezogen wer
den Man schreibe a Dr. : Peter
Fahrney & Con Co., 112 118 So.
Hoyne Lve., Chicago, Jll.

t

Trust in Rentncks? c
geschlagen.

Der Kampf zwischen der American
Tobacco Eo. (dem Trust) und den Ta
bakspflanzern, die unter dem Namen

Burley Tobacco Association" ver

bündet. die Tabaksernte Kentucky'S

zwei Jahre lang zurückhielten, hat
mit einem völligen Siege der letzteren

geendet.

Der Trust hat den ganzen aufge
speicherten Vorrath aufgekauft und

bezahlt 20 Cent per Pfund für
die Ernte von 1906 und 17 Cents für
die Ernte von 1927. Vordem dieTa
boköpflanzer von 56 Kentuckier Coun

tieö ihre Verbindung fchusen, hatte
der Trust nur 8 Cents per Pfund be

zahlt. Gegen 80,000.000 Pfund Ta

ba! werden von dem Verkauf betrof
en und S14.000.000 iverden dadurch

in Umlauf kommen. Man erwartet
dadurch einen riesigen kommerziellen

Aufschwung in den Landdistrikten des
'

Staates.
Die Burley Tobacco Association"

ührte ihren Kampf bekanntlich mit

Hülfe der Nachtreiter, welche alle Ab

trünnigen zum Anschluß an die Be

wegung zwangen. Durch die Beileg-

ung des Kampfes wird dieses Unwe

sen in Wegfall kommen und während

dieses Jahres wird die Produktion
von Burley Tabak keinen Beschränk

ungen unterworfen sein. Das mit der

American Tobacco Co. getroffene Ab

komme,' hat'auf die Tabakspflauzer

;rn nördlichen Tcnnessee keine Anwen

dung und dort besteht noch der Kriegs.

zustand so.
v

Ein Zcitiirel

Warum wollen die jungen Mädchen

nicht in den Dienst treten? Warum
dieser Abscheu gegen die HauSwirth
schait? Wenn diese nicht in der Ju
aend geübt wird, wird sie später mit
Lust und Liebe gctban werden? Und

wird die Ehe eine glückliche sein,

ipenn die junge Gattin sich sagen muß:

Jetzt thust du dS. woul du niemals

Lust hattest." Wird sie sparsam sein?

Und. wie steht der junge Mann von

heule diesem gegenüber? Ist ihm

dieses Nebensache? Alles sind ' dies
Fcagen. die zu denken geben und soll

ten gründlich erwogen werden, ehe

man bei den Töchtern die Neigung zu

etwas anderem unterstütz. Daß trotz

dem noch Schwätzer beiderlei Gcsch

lechtes aufstellen und predigen, die

Frau solle sich mehr im öffentlichen

Leben zeigen, sie solle sich unabhängig

erklären, oder mit anderen Worten,

sie soll die Hauswirthschaft als etwas
Nebnisächlichcs betrachten, denn sie

gehöre in wie der

Mailtt, ist ein schlechtes Zeichen der

Zeit. Diese Uttnatürliche Forderung

wird sich bitter räche uud hat sich

schon thcilweise bitter geröcht Gott

wolle verhüten, daß diese Drohnökt

und Störer deS ehelichen Friedens
und der Ehe überhaupt, diese Verfüh.
rer des FolkeS, nicht überhand neh

mcn, wir würden elendiglich dabei zu

Grunde gehen. (Clinton Anzei-ger- )

Alle weit geht jetzt auf die Zagd
Wer nur einen Schießprügel fein

eigen nennt und einige-Stunde- n fpa

ren kann, macyt sich auf, um Enten,
Rebhühner, Hafen elc. zu jagen,. Da

haben wir auch Lust zum Jaien be

bekommen, uud wir wollen ftidch da

mit amangen, wenn unsere Leser uns

dabei helfen wollen. Denn wir sind

nicht hinter Enten und Hasen her,
sondern hinter Ädlern. Und diese

Adler finden sich nicht auf Berg und

Thal, sondern auf den Silberdollars.
Ja. Nebe Leser, merken Sie was?
Auf die Dollar wollen wir iJagd
machen, die un noch ausstehen.
Helfen Sie un also und machen Sie
fleißig Jagd aus diese Adler und schi'

cken sie dann un, mit wollen gute

Sorge für sie trage. - ; .
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Armaim ZZremittg Co.,
Hermann. Mo.

(Eine Brauerei geeignet und

ben von den Bürgern Hermanns)

Liefert
das beste n. reinste Lagerbier

in Gebinden von achtel, viertel und halb Barrels.

I "Mger-Mu- "

Farmer, die Flaschenbier oder ein Keg Lagerbier mit nach

Hause nehmen wollen, können daS Gewünschte zu irgend einer Zeit
gezwungenermeise ausgenommen)

5 '

ri ßrtsisMi

,

bester Qualität werden
tHUlJlVil Quantität geliefert.

nzHUKU'tuHNO'NHchHUnHUO

veraltete Gesetze.

Gesetze, die vor einem Menschen

alter der Ausdruck lebsndiger Bedürf-

nisse waren, find unterdessen zu Hin
dernissen des öffentlichen - Wuh

les geworden, weil sich die

Lcbensbcdingungen der Gesellschaft

geändert haben, Sie haben noch Ge

setzeskrast, weil unsere Gesetzgeber zu

meist ein Menschenalter hinter ihrer

Zeit dreinhinkcn, und eher zu bcwe

nen sind stelln neu überflüssige ' Ge
- -I"" I

setze zu fabriziren. als ein altes, das
ri. '.r. s.i t,Jfir.iiDn
na) uueuipvi yuif

Kann man solche überlebte schad

liche Gesetze achten? .

Kann man von einem Zeitalter
verlangen, daß es sich dem hinterlas-
senen Willen eines verstorbenen Zeit
altcrS unterwerfen und auf das Recht
verzicljtcn soll, einen eigenen Willen

zu haben, sein Leben nach seinen ei

genen Bedürfnissen und Interessen
einzurichten? Ebensowenig wie man
von ihm verlangen kann die alten
Kleider der vergangenen Zeitalter zu

tragen."
.Die Achtung vor dem Gesetz hat

nur dann einen vernünftigen ' Sinn,
wenn sie von der Kritik begleitet ist,

die jedem überlebten, zum Unsinn ge

wordenen Gesetz das Urtheil spricht

und dieses Urtheil vollstreckt." Mis
souri Staatszeitung.

Unter der Ueberschrift: Wann

soll man heirathen?" lesen wir in in

deutschländischen Blatte: Das

Recht der Erstgeburt ist uralt. ES ist

aber auch noch immer modern. Nun

hat Pearson vor einiger Zeit nachge

wiesen, daß die zwei oder drei erstgc

borenen Mitglieder einer Familie am
meisten der Tuberkulose ausgesetzt

si.nd. Auch in anderen Beziehungen

söllen ö:e drei ältesten Kinder einer
den anderen gegenüber mln

derwerthig fein. Das steht nun in
auffallendem Äidersprnch mit jener
Gepflogenheit, den Erstgeborenen das
meiste Recht zuzucrtheilen. Von dcN

Beiden ist deshalb der Sache weiter
nachgegangen. Seine Untersuchung

gen bestätig ' nun zu seiner eigenen

Ueberraschung zum Theil PearsonS
Anschauungen, die er von vornherein
nicht für richtig anerkennen wollte.
Es ergäb sich thatsächlich, daß die

Vierten bis neunten und besonders die

vierten b.s sechsten Knder e.nenhöhe
eren Prozentsatz von Gesunden als die

ersten bis dritten und zehnten bis
sechzehnten Kinder aufwiesen. Aller
ding? ist der Unterschied nicht so groß

wie ihn Pearson gemnben hatte.
Pearson hatte seiner Untersuchung

bäuerliche Familien zugrunde gelegt.
Bei diesen ist da frühe Heirathen
sebr im Schwang. Und diese ' Ber
hältnih könnte schuld an der Schwäche

der Erstgeborenen sein. ,
Da dürfte

zu denkengeben: Glauben doch viele

y V--

betrie

ein gesundes reines Flaschenbier
wird in Kisten von 24 und 48

Flaschen enthaltend geliefert.

(Sonntag erhalten.

Familie

auf Bestellung in beliebiger

mmmmmmMMü'imn -ntt

Eltern noch immer, ihre Töchter schon

mit 13 oder 19 Jahren unter die

Haube bringen zu müssen. Und wenn
sie gar 22 oder 23 Jahre alt sind,

dann werden sie schon für zu alt er
achtet, um noch in Gesellschaft zu ge

hcn. Bälle zu besuchen, und sie bcgin

nen bereits, sich in Bitterkeit in daS

LooS der alten Jungfern zu sindcn.

Am ausgesprochensten ist diese unsin
e Ansicht bei den romanischen Völ

kern.. Aber auch hei uns grassiert sie

nockftark. während zum Beispiel in
.,h

"

i, im lV4tl V .HVVIVWjJVH-V- f tJ'VVVl HIIV
l .(ntcria gesündere und die Frau auch

als Mensch und Individuum mehr

berücksichtigende Äufchauungit Herr

schen. Denn, ganz abgesehen von

der körper.ich gesundheitlichen Seite,
ist es auch für Mann und Frau und

Kinder besser, wenn die Frau ein er
fahreneS, daS Leben richtig erfassen
deS Wesen geworden ist und nicht als

halbes Kind noch in eine doch auf

Lebcnsdaucr gemeinte Vereinigung

eintritt.

Mit offenem Visier.

tritt Euch die beilkräftigsie Arzenei
entgegen., ES sind die berühmten
St. Bcrnard Keauterpillen. welche
im Stande sind in den schlimmsten
Fällen v.n Lebe und Nierenleiöen
Heilung zu verschaffen. Diese Pillen
aerberg-- n nicht unter einer überzuck
crten Hülle schalfe, metallische Bei
mtschunzen, wie z. B. Quecksil er.
Sie werden ohne, solchen Deckmantal
ze'ooien, weil sie eben nicht? enthel
ten, was dem Kürper schaden kann.
Die metallischen Giste, welche bei
anderen, sogenannten Hausmitteln
eine vorübergehende Erleichterung
verschaffn, deck kranken görsier aber
nur ncch mehr angreifen, finden sich

n cvt in ken ist. luernaro Kcauitipu
len vor. sondern nur die i rilkräftig
sten Pflanzrnsäf.e, so sorgfältig p.3-p.iri- rt

und gemischt, daß ihnen kein

Leber oder Nierenleiden nebst ihren
Symptome, wie ' Kopfschmerzen.
Mattigkeit, Sprache,' Swindel
Herzklopfen, Verstrpfung, Appetitlo
sizkeit u. s. w , Stand hält.. Die
altbewährten Pillen, für 25 Cent
in allen Apothekenzu haden, sind

IU4jt VU1UH VkbLU'llVI) I1U, blli. UUfc- -

übergehende Lin : erung zu scyasfen;
sie wollen den Kranken bellen, und
werden das auch immer ttiun. und
treten Euch deölialb auch entgegen;
mit offenes! Bister. .

-

Die Feinde' der persönlichen Frei
heil haben trotz ihrer letzte Nieder

,

' Kampf unent
wögt fortzusetzen. Ihr Freunde müs

sen darauf eine Lehre ziehen und eö

ebenso machen.

Zlchtung Farmer.
Jeg, Ist die beste Zeit Obstbaume zu pslan

zen, Macht jetzt eure Bestellungen bei mir
oder kommt nach meiner aumchue und
väl,lt selbst. Alle Obstbäum, sind hier ge

zogen und gedeihen deshalb besser al ol
che-- die ihvvon auswäri bezieht. Sprecht
für Pretst

tü rn. AI ger. :.

; . ,. , land nurter,
LZland, Vtfy


