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Wrltkultur und Kricgsrüstnngen.

Der liucriiütlidje Moloch der be

ständigen ttriegSrüstungeii. der Wöl-fc- r

war nie bei kräftigerem Appe.

:it. als gegenwärtig. Die Negierun-g- m

aller großen Länder sind zur Zei

mit fast unheimlichem Eifer beniüht. setzt

die Sieuerschraube schärfer anzudre. ist

Hrn. um den erhöhten Ausgaben für

Kriegskosten begegnen zu können. ein

Mit Vorliebe weist man bei die

Im Kostenberechnungen auf Teutsch,

land hin, obschon dessen Rüstungen

fciiicömcad die kostspieligsten sind.

Aber gerade Deutschland bietet einen

lehrreichen Anschauungsuirterrichl,

wie schwer ein Land dafür büfzm

niusz. wenn es nicht stark genug ist.

eine feindliche Invasioil von sich ab

Mvehreu.
Sstst uvei Drittel der großen Ent

scheidungsschlachten Europas währen'.

der letzten beiden Jahrtausende finD

aus seinem blutgetränkten Boden ge

schlagen worden. Die feindlichen

Heere haben nicht nur seine

ickften verwüstet, deren Verölter

ung theilnmso Städte verbrannt und

seinen Wohlstattd geplündert. Sie

haben auch, wo sich Gelegenheit bot.

wie in dem entsetzlichen dreibigjähr

igm Kriege seine Kultiir vernichtet

und die schönsten Provinzen von sei-ne- m

blutenden und guckenden Leib

losgerissen.

Im Bergleich zu diesem Elend

sind die kostspieligen Kriegsrüstung--

immer noch das kleinere, Uebel.

Statt nachzulassen, gestalten sich

freilich diese Rüstungen von

zelint zu Jahrze..t.t.,i.,r wimer uner

schwinglicher; eine kostspielige. Kriegs

Maschine vom Zw der cngl'. Dre.

adnoughtK" kostet über Zl0.000.0tt0.
Die anderen Nationen sehen sich ge- -

zwungen, dem Vorgang Englands zu

folgen.

Die ..Financial News of London"

stellen eine interessante Berechnung

ans über die Nüsmngt'kosten der

neun tönten Nationen der Erde

Dieselben werden für das Ir. 11)0!)

auf $1,534.835,000 angeben. Nach

Staaten vertheilen sie sich sür Heer

und ftlotte wie folgt: Groszbritann
icn K1 1 .7)0.000. Deutschland 8253

,0.000. Frankreich 208,725,000.

Rnkland $20:5,425,000, Oesterreich

$7.5,005,000, Ungarn $40,9:50,000,

Italien $81,850,000, Ver. Staaten
$243,175.000, Japan $48,125,000.

' England und Deutschland geben

ungefähr die Hälfte ihrer teuerern

nahmen für Rüstungszwecke aus;

Frankreich ein Drittel; die Vercm
igtcii Staaten 41 Prozent.

Die Völker haben unter ihren er

höhten Steuerlasten furchtbar zn

leiden. Aber trotzdem müszte es für
jedeö. Volk vcrhängnikvoll werden,

seine Rüstungen zu vernachlässigen.

Es würde von den konkurrirenden

Nationen bald aus allen seinen wich

tiasten kommerziellen Positionen ver

drängt werden: denn die Kriege der

Neuzeit sind überwiegend . Handel

Krieae.
Au? die Daner freilich werden

diese gesteigerten Rüstungen kaum

durchzuführen stin.
' Die Völker ver- -

armen und verbluten finanzielt un

ter dem schrecklichen Steuerdruck für

Rüstuimönuecke.

Vielleicht liegt die Abhilfe näher

als man jetzt noch meint, bidlcict)

kommt sie durm die vervollkommne

tcn Luftschiffe, gegen deren Explosiv

geschosse kein Drcadnonght" sich ve.

,bauvten kann.

Wenn aber erst die kostspieligsten

Panzerkolosso in Wegfall kommen,

werden die Steuerlasten c,ine be-

deutende Verminderung erfahren un!

die überbürdeten Völker können er

leichtert aufathmen.

Abonnirt auf daö Hermanner.
olksblatt. - - ... ;

Hermann, Mo., Zreitag. den 3. September

Ein mrrkiuürdiger Fisch.

Im Nil erscheint zurzeit des Hoch

Wassers in grofzen Mengen ein merk

würdiger Fisch, der von den, Arabern ihre
vahak oder Fahaka genannt wird.

Sein Körper ist mit zähem Schleim
bedeckt, mit Aufnahme der Bauchge

gend, die mit zahlreichen Stacheln be

ist. Das Interessanteste an ihm
und

die Fähigkeit, sich durch das Ein

ziehen einer grossen Menge Luft wie

Ballon aufblasen zu können. Für
gewöhnlich schwimmt er nach Art der

anderen Fische. Ist aber Gefahr im

Anzüge Zo steigt er schleunigst in die

Oberfläche empor und beginnt eine

Aussackuna seines Schlundes mit Luf

vollzupumpcn. Hierdurch erfahrt dc
zesz

Bauch des Fifchcs bald sine sq grosze

Ausdehnung, das er die des ganzen

übrigen Körpers übertrifft Dabei

gewinnt der Rücken das Uebergewicht

der Fisch, beginnt zu schwanken und

treibt schließlich mit dem aufgeblähte zu

Bauch nach ode auf den Well, da
hin. Gleichzeitig richten sich die Sta
cheln des Bauches empor. Durch die-

se Veränderung ist er nun vor dcil

Angriffen seiner Verfolger geschützt.

Haben diese sich ihm genähert und

verletzen sich in den Stacheln, so ver- -

geht ihnen bald die Lust zu weiteren

Versuchen, und sie lassen die unge

müthliche Kugel unbehelligt weitcrzu

hen. Fallt ein Mensch den arngebla

iWi on. i,i lumnint sich daS
kllll UM - ' '

nier. och mehr Lust einznpumpeu

der Rahaf ist sich also der Bedeutung

der Aufblasllng als Schutzmaßregcl

wohl bewunt. Ist icdoch d,eesal,r
vorüber, so Iäft, der Filch unter lei

iern Pfeifen die Lust entweichen unv

nimmt allmähch wieder seine nor

male Gestalt an. -

,,-,k-
pt nicht Alles!

?iri'.rfii,rte? sind oft trügerisch

?L rr,M firfi niemals eine Vorschrift

aufstellen, welche für alleFälle Gü5

tigkeit hat. i'lm gesayrna),,! w
staltet sich diese Täuschiiug des Giern
Un?. nUup N,'l,erleauna aber dann
wenn es sich um Regeln handelt, die

ein nicht wieder gur zu niaajniui- -

Unheil annairen tonnn., wi 6.
5rar(-- . ilriifcf Alles und belialvu uuu. v '

ict das Beste. Für einen kranken

ßinv mrhi. r8 geradezu, wie man
.jl VI f - V -

ja oft genilg im Leben sieht, eme

tödtliche WNlUNg yllven, wvuk
Patient von einenl zum anoere

inst Bedin nack der
.
an

,IWII11II, v..- - .

deren nehmen, bis er 0i verneig-i:-
,

hnitn rtnfrnffcjt ZU baben glaubt.
HUI yv.vM-- .. u-- - f
Die da sieh und elend sich suhlen,

denen kann man nur zurufen:Pru.
fet nicht Alles!" Wer an ischwrn-del-

,

Mattigkeit, Herzklopfen, Ohren-saiise- n.

Kopssch'nerzen. Nuckenschwach

Verdamulgsbeschwerden und Ver-kt..,k.- .,'

l!!,' iiberleae sich biet- -
IVV in iU vvr e

der Stoffwechsel m cumehr, daß
. .v ir. ,.S iit ntsi.

nem Xlicvc ge,ivri ni,
k... nSmifMi laufe er Uicht voll

,.I.it Ir

Pontius zu Pilatus. sondern erwäge
m i S A.Srtd11

ruhig das 'erirauen. vu
n..t.. nlüAwr Laae acliolfcii hat
A.(.uiv.n. .

nv
- uv. -- "if. t. ,. s ". . , , . .... 7td.

.

Das wiro iym au, ,1,--
,

k,.. rr st icrniimie t i.Itllt lu44w '
nard Kränterpillen, d,e in Apothe

fon ii baden find und schoil Unzah
Kr, nnlinifL-- baben: gegen jene

Symptome und deren schließlich tödt

lich wirkenöe uriaazen

Eine Tiktatschreibmaschine soll,

wie auö London berichtet wird.Mar.
koni erfunden haben, d. h. eine Ma

schine. die einen Phonographen und

eine Schreibmaschine derart vereinigt

das; das in einen Trichter hineinge-sprochen- e

Wort unmittelbar durch

die Schreibmaschine in Schn-ibiiu-

Miiiteiifdirift wiedergegeben, wird. So
wunderbar das klingt, unmöglich ist'.

eine solche Konstruktion jedenfalls

nicht, obwohl man annchinen mu.
dasz die erforderlichen Apparate ganz

aub?rordciitlich komplizirt st'in müs.

n
' Nähere? über du' unliion

selbst ist bisher nicht zii erfahren ge

wesen, man wird ledensaiis gm unin.

trotz der technischen Möglichkeit an

der 'praktischen Ausfiihrung noch so

lange zu zweifeln, bis durch das Ex-

periment der Beweis der Wahrheit

geliefert worden ist.

Luftschiffe und Patentrechte. IVVVVVVVfc'VVVVVVVVVVVVV

Als der alte Dädahls den Vögeln
Fliegekuilst abgeguckt hatte

nahm er kein Patent darauf. Er
brauchte cs auch nicht. Denir der

einzige welcher ihm Konkurrenz ma-

chen wollte, war sein Sohn Ikaxus.
der brach sich schleunigst das

Genick.

Unsere modcrncir Flieger denken

anders über die Sache. Wenn sie

schon in dem Bemühen, die Luft zu

erobern, ihre gesunden Knochen auf's
Spiel setzen, so wollen sie wenig

ftens wissen, warum. Von den Ge

brüdern Wright ist soeben ein Pro
zum Schutze ihrer Patentrechte

aeacir deren Verletzung durch den

Herring - Enrtisz'schen Aeroplair ein

geleitet worden, und zum ersten

Male werde die Gerichte darüber

entscheiden haben, ob anch für das

Reich der Lüste ein Monopol ge-

schaffen iverdcn kann.
Die Gebrüder Wright begründen

iliren Anspruch, indem sie erklären,

ihre Flngnmschine sei die erste, wel-

che wirklich und erfolgreich stiege.

AuS der Form dieser Begründung er

giebt sich breits. dad sie anerkennen,

nur auf bereits begangeiien, Pfaden
weiter gewandelt zu sein. Thatsäch

lich war ja auch der Deutsche Lilien- -

thal, der seine Gleitflugversuche vor

dreizehn Jahren in Berlin mit dem

Leben bezahlen miikte. der Erste

welcher die Richtigkeit des Prinzips,

auf dem alles Aeroplanfliegen be

richt, feststellte. Und seine Ideen

wurden von einer Reihe von Ameri

kanern unter, denen sich wich Herring

befaud, aufgenommen. Der Biplan
gmaiinte Doppeldecker ist von einem

Engländer erfunden, und die dee.

zur Fortbewegung des Luftschiffes

einen Petrolcum-Moto- r zu brauchen,

stammt, wie der Gleitflug auf ein- -

facher Fläche, ebenfalls von Lilien- -

thal her. Das Verdienst der Wriglit

ist es. daii sie es verstanden haben.

zuerst zu praktischen Resultaten zu

gelangen und das herzustellen, wa

keinem ihrer Vorgänger gelungen:

ein Fahrzeug, das schwerer als die

Lust ist lind wirklich fliegt. Und al

ler Wahrscheinlichkeit nach dürften

sie daraufhin in ihren Patentrechten
geschützt werden.

Aber wenn ihnen das auch augc

sickts ihrer andauernden und erfolg

reichen Bemühungen zu wuiifchen

und zu aönnen ist. mag solch Ent

scheidnng doch ungemein liemmcnd

auf die Weiterentwicklung der Acro

ii,i.,,stwiimrtsii-- t wirken. Dennytu"
diese ist noch so in ihren Ansängen.

,ifc c& imrnMidi bedauert werden

iniinte. wenn all' den hellen Köpfen

welche auf gleichen Pfaden zu weiter

entfernten Zielen gelangen wollen.

jetzt das Patentgesetz den Weg er
Mi,ip-- nhi-- r siiiin,

abschnitte, licv;w i v .'' i ki '

Eroberung der Luft ist daö gröszte

Problem des neuen Jahrhunderls
und von so aroszer Wichtigkeit fü

die aesammte Menschheit, das; dem

Erfinder-Geni- e so wenig Schranken

wie irgend möglich gezogen werden

sollten.
(it. n,'irp Wir erfreulich, wenn

mer Patentamt die schwierige Fra
ae in einer Weise löste, welche den

Wnghts ,
Gerechtigkeit widerfahren

ließe, ohne ihnen deshalb anch das

als Elaentlnini zuzusprechen, wa voi

ibnen aeschnsfen wurde, und dadurch

allen Andereii den Weg zu versper

ren.

Verbrennt Mit Einrin Heifzcn Visen

oder verbrüht durch einen umgemor
s.n,'n Kis.'l mit einem Messer ge

sintten. durckii'ine 'Tbiire geaucisch!

durch ein Gewehr oder in anderer
Weise verletzt das was sofort nöth
ig i? v uif pn3 2 rnira aaiw, ,u,
die Entzündung zu undcrdrücken und
. . . ... i:vi... (C--s iit?in miirii'ti jii iuiiiirii. vi i i

Sr.r (frhi prlmbciiftcr Seiler. UN fehl

bar für Blutschwüre, Schwären.

ermann wxtwm

llurnrnev

H e r m a n n , Mo . -

Liefert das öefle unk) remfle Lagerbier

und ist in folgenden Salsstts an Saxf
Louis Koch. Edward Walz, Conrad Gaus,

M. Neumailn Jr., Emil Nagel

und Auswärtig.

(tWWVWVWVVWVVVVWVWViWV?
Gefährdete Landslirrtheidignug.

Unsere tapferen New ?1orker sind

aiis dein Scheinkriege zurückgekehrt.

Wie sie sagen, hat ihnen das un-

blutige Spiel ganz gut . gefallen.

Nur über die trockene Nässe oder

war es nasse Trockenheit? schim-

pfen sie. Eine allerhöchste 5!riegfüh.
rung hatte das Manöver in eine Ge- -

gend verlegt, in der eö aufzer Wasser

nichts zu trinken gab. Und das

Wasser war herzlich schlecht. Unter

den Umständen ist es nicht zu ver

wundern, das; viele der tapferen Va- -

rlandsvertheidiger an Verdauung?- -

lärmigen leiden.
Eine 'ungewohnte Duit kann den

Krslei, Maaen verderben. Ein

Mann, der gewölmt ist. stimnlirende
Getränke zu genieszen, und plötzlich

nach einer Gegend versetzt wird, wo

er solche nicht bekommen ,kann. wird

in vielen Fällen eine Rebellion se,

lies Magens zu bekämpfen haben

lud wie kaun ein Soldat einen ausz

eren Feind besiegen, wenn ein in

nerer" Feind in feinem Inneren
wüblt? '

Die Prohibitionsfanatiker, welche

amue Landstriche trocken legen, sind

daher gefährliche! Feinde, der. Landes- -

Vertheidigung. Denn wie sollen un-ser- e

New ?)orker Jungen, die im

Ernstfalle nach einem Prohibitions- -

staate geschickt werden, das Vater- -

and retten, wenn Tyspepsia und daö

extreme Gegentheil davon sie kampf

unfähig machen?
Es ist dies eine ernste ,vrage,

denn der spanische Krieg hat bewie-

sen, dasz Krankbeiten mehr von uii- -

seren Soldaten zur Strecke bringen.

als alle Kugeln des, Feindes.
Wenn die Alloholgegner tonse- -

quent sind, werden sie es gar nicht

zugeben, das; ihr trockenes Gebiet

von Leuten vertheidigt wird, die mit

dem Teufel Rum" im Bunde steh-ci- i,

und sie werden eü vorziehen, zu

brem Schutze einige Reginienter

Temperenzdamen inobil zn machen.

Oder dürsten in einem solchen Falle
diese sonst so sieggewohnten Schaa- -

ren versagen?

Washingtons Pcsrflcckcn
TinrtPit in k,' niedren, sunipil

flen Bottoins des Potcmak Flusses.
dem .vrutycero oer aiarin- - Atunnt
Dicse Keime verursachen Ehillö, Fe-n- r

,, l,--!i Viliöi'ität. Gelbsucht.
,V- t !' f " " " " '

Trägheit. Schwache und allgemeine
Entlräftung, und bringen jährlich
Tbauie ideu Leiden oder dem Tod.
Aber Elektrik Bitters verfehlt nie
dieselben zu zeriwrcn uno Malaria-Leide- n

zu kurieren. Dieselben sind

das beste Stärkimgs. und Heil-itt- -

cl siir Malaria, welches ich lemai
gebrancbte." schreibt 't. M. Jaincö.
von Loii?Ilen. S. E. Dieselben
kurieren Magen Leber-- . Nieren, und
Blut- - Beschwerden und verhüten den

Tuph'ls Versucht dieselben. 50ets.
ganantiert. von Walker Bros.

Abonnirt auf daö Hermanner-Volksblat- t.

.
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ta Tre
gratis ittertens, Eigenthümer,

Bequem gelegen an der Hauptge

schästöstraben; angenehmes Besuchs

lokal siir uiisere Eladt und Farmer
Zreundesowie Besucher vonAuSwärtS.

Eule Vorrichtung Pferde anzubinden.
Wir verlausen nur die beste quak- -

lal Liquöre, B u s 6, ' S Wasi,ington
Bier in eg uno laichen! cve,au
Wl,ite Seal Flaschenbier, und absolut
die feinsten üllarken Whidkie u, Uium.

Bestellungen sür Kea. und Flaschen-
bier werden pronipi auögesührt.

Um Eure Kundschaft wird freundlichst gebeten.

p 32&i;5SS

Der Papst wird sprechen.

Wenn das Oberhaupt dr katholis-

chen 5tirche spricht, so hallen feine

Worte über daö Erdenrund
Und für die Millionen von Gläubig-

en, 'die ihn hören, ist. was er redet

Gesetz die Botschaft des Stellver
trctcrs Christi, an der nicht gedeut-

elt und geklügelt werden darf, weil

ihr Bcrkünder niemals irren kann.

Anch das Urtheil, welches Se.
H.'iligkeit, wie das Kabel meldet,

über die von Dr. Eharlcs W. Eliot,

deni ehemaligen Harvard-Präsidente-

in einer kürzlich gehaltenen

skizzirte Religion der Zu-kunf- t"

izu geben beabsichtigt, wird

deshalb ein abschlickmdes sein

selbst wenn Dr. Eliot, wie wohl er

wartet werden kann, es zu widcrle- -

gen versucht. Aber das Letztere er- -

scheint überflüssig. Denn der Stand
punkt. den der Ge'?hrte einnimmt,

ist so absolut verschieden von den

Grundsätzen, auf denen nicht allein

die katholische Religion, sondern auch

die aus ihr hervorgegengene prote

stantische ausgebaut ist. das, iede Dis-

kussion darüber unfruchtbar bleiben

mufz. r

Tief in jedes Menschen Seele

wolmt das brennende Verlangen, sich

iinnr Mi Soraen und Mühen des

irdischen Lebens emporzuschwingen

in trine. besser Reaionen der Willi

sch. Trost und Hülse dort zu finden,

wo des Menschen Kraft und Macht

au Ende sind. Und diesem Sehnen
aiebt die Reliaion Ausdruck: sie ist

kein Produkt realer Forschung son

der,, des Empfindens und wurzelt in

dem Glauben, der nicht fragt uno

nicht zweifelt. Die Uirche avcr t

die Hüterin des Glaubens, und sie

beansprucht deshalb die wideriprnchs

lvie Autoritätohne welche ihr gan

zer stolzer Ban in Trümmcr fallen

würde.
5.n direktem Gttirnsatze hicrzn er

rs.i,.f rr- - sviint". hrifV die itciia Re
AlVii -- " - - - "

rtaioii" keinerlei Autorität oncrken

eil ilnd auch die Sakrameute, die

der Katholizismus . als Grundlage

der Religion betrachtet, nicht znlas -

I
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Morrison, Mo.

MORRISON

CcmklltZZliickCo

Hy. Zeitsmann sigenchüm.

abrbi't alle Ar.'en Cementblöck. Elster
nen und Baumaterial.

Cement wird in gewünschten Quantitäten
verkauft.

Fordert Preisliste.

sei, werde

Die Botschaft des Papstes wird

deshalb eine sehr einsache und klare.

ein: er musz die Auslassungen des

Gelehrten als bedauerliche Irrung-
en eines sonst logisch denkenden Kop- -

fcs behandeln. Und nicht nur die.

Gläubigen werden dem Oberhaupte

der katholischen Kirche zustimnlen.

sondern auch viele ganz Ungläubige,

die der nicht ganz unberechtigten An

sicht sind, dak die rivilisirte Mensch

heit genug Religionen hat und neue

durchaus nicht braucht.

Immerhin ist es siir Dr. Eliot
eine auszerordcnlliche Ehre, dasz Se.
Heiligkeit seine Zluslassnngen einer

speziellen Erwiderung werth halt.
Und die Vereinigten Staaten kon

eil daraus ent nehmen, in wie hoh

em Majje man sich in Rom für sie

intcressirt. :

Es War Ein Rnhmrcichcr Sieg.
(?3 ist NroKlocken in Fedore. Tenn

Eines Manneö Leben; ist gerettet) woc

hrn. irnh nun ist Dr. Kings, New

Diskovery des Stadtgespräch wegen

der Kur des . B. Peppcr von

tödtlicher, Lungenblutuilg. ..Ich konn

tc tvcder arbeiteii noch auf sein."
schreibt er: und die Doktoren that-

en mir kein gut. aber nachdem ich

Tr. King New TiScovert) für drei
Wochen brauchte, fühle ich wie ein

euer Mann und kann wieder gut
arbeiten." Für schwache, wnnde od-e- r

Krank? Lnngcn, Huste und
Blutnngeii, Heufieber. La

Grippe. Asima oder irgend welche

Luströhren-Asfektion- , ist es ohne ei-n-

Rivalen. Preis 5 cts. und
$1.0. Probeflasche frei Verkauft und
garraiiert von Walker Bros. Y
ftiriWuiiinöcn. Keutausschlaa und

9Kcts vei Waneri iVUlilUl 1 Miuvll. fcv-
iBros.
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