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Daß die sogenannte Trockenleg

ling von Zwidritteln der Missour

ier Counties durch Local Option auf

den Vierkonsum wenig oder gar sei

' nen Einfluß hat, zeigt die Thatsache

daß der staatliche Bierinspettor wäh.

rend der verflossenen zehn Monate

des Jahres 1909 an Gebühren $14,-55- 1

mehr vereinnahmte, als in der

entsprechenden Periode des Vorjah

rfä. j; 'j--

Sämmtliche Gouverneure der Ver.

Ktaaten. mit Ausnahnie der von

Connecticut, Georgia, Washington u.
Wyoming. erklärten sich höchst gün

stig für einen Wechsel des Datums
der Einführung des Bundes - Prä
sidcnten. vom 4. llärj aus den letz

trn Donnerstag im, April. Reichlich-e- s

Material wurde gesammelt, um

den ttongrck von der Nothwendig,

seit einer solchen Aenderung zu

überzeugen. .,. ":' ..'.

Ein unvergleichlicher Wuirderdok

tot" limlit nach der .Lü'peschen Ta

.aeszeituna in dem Dorfe Affcrde

bei Hameln. Er ficht weder seine

Patienten,. unter deiien die Frauen
natürlich überwiegen, noch diese ih.
ren Doktor"; ein Briefwechsel thut
es schon. Der Patient stellt,', so gut

er cö vermag, feine Krankheit selbst

fest, und theilt , das Ergebniß dem

Doktor" mit. Dieser antwortet
brieflich iolaendermanen: ' Liebe

1 Ihren Brief erhalten Ich
theile Ihnen mit, daß ich für,, Sie
einaenoinmen habe. Wir wollen mit

'Wottw Hilfe hoffen, daß .C h

Es grüßt 9t käyn ,incm

nichl verlangen. ;

Nahezu vierzig Millionen Bahn
cfinivUcn verbrauchen die Eisenbah
vxw ilnwreÄ Landes jährlich lim
diesen ungeheuren Verbrauch zu deck

on, muß Jahr für Jchr ein nicht un.

beträchtliches Stück : des amenkaiu
scheu Waldes gefällt werden. In
eilruiiäisck,' Ländern ist man vor

vielen Jahren schon dazu überge

gangen, die Holzichwellcn - durch

Stalilkckwellen m Die
'

Srahlschwelle ist bedeutend haltbarer
als die Holzschwelle und sie wird in
nicht zu langer Zeit die eht benutz

te Holzschwclle ganzlich verdräng

haben. Solzschwcllcn sind - gegcnwär

tig immer noch billiger als Stahl.
kamil'llen. obscbon auch sie in . den

letzten Jahren ganz erheblich im Prei
se gestiegen sind.

Die in dem rothen Buch" des

Staatsbureaus
'
für , Gewerbestatisti

enthaltenen Zahlen für das Jahr
1908 legen beredtes Zeugniß von

dem Reichthum des Staates und sei

ner natürlichen Hülfsquellen ab

Missouri steht in Vezug auf Geflü

aelucht' obenan' Der Markt für
Missourier Pferde und Maulese

dehnt sich von Jahr zu Jahr aus

und die großen rothen Missourier
Aevfel erfreuen sich in England und

Deutschland zunehmender Beliebtheit.

sodaß die Agenten der irponeure
nickt einmal warten'bis die Ernte

auf den Markt gebrachtivird. sondrrn
die frucht aufkaufen, wenn sie noch

auf den Bäumen hängt. Gänzliche

Mißernten sind in Misiouri nicht be

kannt. Die Baumwollernte von ,1905
. . .

' ' it.L. i.i'v- - A(iM,;tn Snfiwar oic grvpie i v,,
Staates. I Diese günstigen totatii
seit sollten nicht' wenig dani beitrag

en. Ansiedler für das viele noch un

hchmite. Laird im Innern des Staa.

tes zu sichern. Es ist noch viel Land

zu billigen Preisen zu haben, va

beständig im Werthe steigen w,ro.

bclanders wenn die geplamen er

besserungen des Mississippi. Missouri

und Osage ausgeführt werom..

Abonnirt auf, daö Hermanner.

olköblatt.
rfl fC.,

Onkel Sam's PrnfionSlasten.

Auf das Land unseres Onkel Sam
rifft die bekannte historische Redens

art vom Undank der Republiken"

Äneswegs zu. Wenigstens nicht in
Pmsiozrs'Angclegenhcitm. Es ist ein

wahres Glück, daß unser Onkel aus
einem so großen Geldbeutel Wirth

chaftct: sonst würde er schwerlich

den ungeheuren Pcnsions.Ansprüch

en gttvachsen sein, die stattabzuneh

inen, immer größer werden.

Man hat sich bisher um die rasch

zunehmende Pensionslast im großen
fl?tTifi hintitrt rtsitrnmnrf
VUV4lWWll nwinjv yi.Mia. x"
Gegentheil fand man es schön, daß
die Bundesregierung sich für Dienste,

die der Republik in deren ' dunklen
-. lr!ni .v Cl..

lunoen gctcin ivvivcn ini,
erkenntlich zeigte. In nenerer Zeit.

hat ,sich aber iarin viel geändert.'

Mit dem Hervortreten neuer groß

artiger Projekte., wie z. B. Panama
Kanal usw., werden so bedeutend er

höhte Ansprüche an das Bnndesschah

amt gestellt, dak in olge davon

mich die Pensionslast immer drücken

der enlvwnden wird. Die Bürde

ist eine so grosze. daß dadurch selbst

Tieieniaen. welche eine möglichst

arobe Liberalität unserer Bundesre
gierung befürworten, in eine ziemlich

nadnklichtimmung versetzt wer

en. , ;.. ,
Der Pensiom-komniissä- ? hat so

eben darüber interessante Mittheilung

en gemacht. Danach hat die Bim
deöregierung in 'der Zeit ihres Be

stehes über :: ?4,()00,(!00,000 - für

P0N
. ua-r-

WNtzZweS7M?qM'
dciartiaen Llberalltat.aeaen. dre Man

ner. die ihr in den Stunden der Ge

fahr trene, Helfer waren, befleißigt

sich die Regierung anderer Lanoer.
wo man noch bis vor wenigen Jahr
zehnten fast allgemein die erwerbs

losen Invaliden vergangener Kriege

darben, oder n,it deni ' Leierkasten

dnrch's Land ziehen ließ, keineswegs

Laß sie betteln geh',,, wenn sie hiin

grig sind!"
In seiner Liberalität für seine Ve

teranen zeigt sich Onkel Sam von

seiner besten Seite. Aber doch: was

für ungeheure Summen! ;

Die Pensionsbürde wird immer
schwerer. Im lehten Finanzjahr be

trugen diese Ausgabeen 161.000.
000; d. h. wehr, als m irgend! einem
vorausgegangenen Jahr. Und im

gegenwärtigen werden sie noch groß

er sein. t... ' -
Es ist von Interesse, wie sich die

se Ausgaben vertheilen: die gesamm

ten Pensionsausgaben .für den Un

abhängigkeitskrieg beliefen sich auf

Z70,00.000; für. den Krieg von

1812 auf Z43.000.000: für die In
dianerkriege auf 510.000.000: den

Mexikanischen Krieg .Z12.000.000;
den Bürgerkrieg Z3.686.000.000:
Krieg mit Spanien und auf den Phil
ippinifchen Inseln $26,000,000; un

klassifizirt $31,000,000. .Der durch

schnittliche Pensionsbetrass von $136.
96 im Raöre 1905 ist auf $169.82
im letzten Finmizjahr angewachsen. -

Ein Ausweg zur; Verminderung

dieser Aufgaben bietet sich nichts

sehr viele, die in sehr günstigen sin

anzielen Umständen leben, und trotz

dem regelmäßig ihre Pensionen zie

hen. ' Um ihren Kriegsrecord auf

recht und cinwaichfrei zu erhalten,"

wie sie angeben ; ?
'

Ganz richtig. Niemand hat ein

Recht, dagegen etwas cinzmvenden.

Aber ließe sich Das nicht auch auf

andere Weise erreichen? Wi war's

mit einer ciitsprechcndeir , Medaille?

Oder mit einem Eertifikat? .
'

:l Das Fiskaljahr 1909 weist einen

aerinaercn Export von Weizen auf.

als in irgend einem der .letzten zehn

Jahre, während der einheimische Ver

brauch gestiegen! ist, demf Berichte dcS

statistischen Buremis nach.- - Mährend
der mit September abgelaufenen

neun Monate wurden nur 27,786,
901 Busche! Weizen, erportirt gegen

8.17893 im Jahre - 1908. 1909

wurden 6.288.283 Faß Mehl expor

tirt gegen 9,423.317 im Jahre
1903. .v-- :.';

Dieses Ausfall ist mehr dem erhöh

ten heimischen Verbrauch als irgend

einer Abpahme der Produktion zuzu

schreiben. Die durchschnittliche Pro
duktion der letzten 6 Jahren war gro

ßer als die irgend welcher vorhergeh

enden 5 Jahren und doch war der Ex

tiart m 40 Prozent aerinaer. Der
exportirte Weizm brachte 1908 druch- -

schnittlich 98 Cents, während in Ju
ni 1909 der Preis auf $1.23 sich be

lies. Der jährlicke Durchschnitts

brauch in den Per. Staaten während
der lebten L Jahre betrug 513,000..

000 Bushel. Der Ausfall im Expon

amerikanischen Weizens wird durch

erhöhte Exporte aus Argentinien, Ea

nada nud anderen Ländern nach

dem europäischen Kontinent ausgeg

liehen.' v;.;v." ,:

Wunder über Wunder.

Von dem Philosophen heißt es:

Er tritt herein und sagt, daß Ding,

das muß so sein." Mit anderen

Worten: Wer den Sachen auf den

Grund geht, glaubt a,r keine Wun

der. -- sondern findet Alles natürlich.
Und doch giebt es täglich Wunder

über Wunder zu schäum; d. h. Men

icken. welche nicht einmal die ein

fachsten Lebenworfchriften beobachten

Jedes Thier, das ein , Unwohlseiii

verspürt, wird von seinem Instinkt
veranlaßt, seinem Körper : eine ent- -

zn .ik.. lnsuiiuitiiw. Miijinv U"
scn. Niir der Mensch, die sogenann

te'llronc der Schöpfung glaubt, sei

nem Körper keine ZZmksicht schilldig

zu sein. Am Auffälligsten tritt die

se Nachlässigkeit bei Hartleibigkeit zu,

tage; d. h. bei einem so häufigen

Leiden.' das schnell beseitigt werden

kann, aber meistens nicht tvird und

dann die Gruirdlage für ein ernstes.

vielleicht tätliches Leiden, wie z. B.

Appendizitis, liefert. Diese Darment

zündung würde niemals eine so ge

fäbrlicke Rolle in dem Leben ver

Menschheit spielen Können, wenn die

Letztere sie einfach mit St. Bern
ard Kräuterpilleil verhüten würde.

Diese . Pillen haben eine an das
Wunderbare grenzende Wirkung.

Aber, dak sie helfen, das ist kein

Wunder, sondern nur eine ganz na

türliche Folge ihrer vortrefflichen
pflanzlichen Bestandtheile, die nach

altberühmten Rezept auf das Sorg

kältiaste ausgewählt und auf lsorg
fältigste zusammengestellt sind.

Bericht des Staatöwildhütrrs.

Laut dem vom Staatswildhüter
Tollerton dem Gouverneur Hadley

unterbreiteten Bericht .über die Thä
tigkeit seines Departements bis ein

schließlich 31. Oktober geht hervor,

daß' bisher 43.917 Jagdlizensen ge

löst, wurden; darunter befinden slch

1653 für das ganze Staatsgebiet.
von denen St. Louis 879. Kansas

City und Jackson County,.26!i, St.
Louis Coilnttt 62. Greenö County

45 Jasper 36. Callaway 23, Clay

27, Buchanan 22 ausstellten. 4

wurden an Jäger aus anderen Staa
ten ausgestellt. ''''

Nach Abzug der Verwaltungskost

bleibt ein Ueberschuß von $36,000,

der nach Anficht Tollerton's sich bis

Elrde ,des Jahres ans $50,000 v er

Höhen wird.

! Müßiggang bedeutet Trubel für
?n Nrrbk'ir dkö MußiaaanaS.
irzend Jemand. ES ist dasselbe mit
einer faulen ever. Vieielve verur
UM N?ritkf-.,a- . Koi-swe- Gelb

frtfT Gesicktskarbo. AuSschlag

und kleine Geschwüre. Verlust des Ap

pctitS, und Uedelweroen. AVer vr.
??in Ni'w Lik? VillS verbannen
rasch die Leberbeschwerden, und bauen
Euere Gesundheit wiever aus. swa
bei Walker Bros.

MeMaK
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Cicfert Das

is und ist itt an

M. Jr.,

y
i Nosclttld. ' '

Läse Maiipin welcher sein ganz
es öeben hier zubrachte, ist in sei

nen alten Tagen mit seiner Familie
nach Oklahoma ' gezogen. Vier sei

ner Kinder zogen es vor hier zu blei
'den. -

ir

T. Lairge, Verwalter der Par
ness Egg Co von St. Louis da

hier,' nuißte sich wegen ' eines Leid

ens vo,i Dr. Wood, Owensville, op

eriren lassen und ist jetzt wieder ge

fund. Herr Lani-s- ist voll des Lo

bes über die Geschicklichkeit des Arz
tes -V

-- 3;-- j kürzlich gehabten Reg.',--güss- e

haben die Teiche für Viehträntc

und auch die Cisternen für Haucge

brauch gefüllt, und das Erdreich mit

Feuchtigkeit gefüllt toelche dem Wach

thuin nächstes Frühjahr zu gute

kemmt. '

M., Higgins welcher vor 2

Jahren hier seine Farm verkaufte
und nach Osage County verzog, ist

wieder hierher zurückgekehrt da er

die Hcnflen Farm käuflich an sich

gebracht hat.

Eines dem Postboten T. V.

Eabill gehöriges Pferd zog" sich letz

te Woche eine Verletzung zu welche

es wohl nicht überleben wird. Vor

Jahresfrist verlor Herr Eahill eine

nprihbcittc Stute die von einein

Pferde geschlagen wurde.

rl. Clara Maupin ging letz

te Woäie nach St. Louis um zu hlei

ki im aroken Leidwesen eines

hier wohnenden zungen Mannes.

Statt Ohio. Stadt Toledo. ; ;

Lucas County. 6s.
Frank I. Chency beschwört, daß

er der ältere Partner der Firma F.
Chency & Co. ist. welche, Gcschas

te in der Stadt Toledo, in obenge

naniitem County und Staate thut.

und dak besagte Firma die Summe
von einhundert Dollars für jeden

Fall von Katarrh bezahlen wird, der

durch den Gebrauch von Hall's Kat
arrb-Ku- r nicht geheilt werden kann.

Beschworen von mir und

unterschrieben in meiner
(Siegel.) Gegenwart am 6. Scp.

tember A. D. 1886.
- A. W. Gleason. Lffent. Notar.

Hall's Katarrh-Ku- r wird inner

lich genoinmen, und wsrkt direkt auf

das Blut und die schleimigen Ober
kläcken' des Systems. Läßt Euch

umsonst Zeugnisse kommen. ' )

F. I. Clnt & Co. Toledo, O.

Verkauft von allen Apothekern.

75. ,"" Sall's Familien Pillen sind

die besten.

. , Gaöconadc.

' Frau E. W.Ouick begab sich

nach St. Louis um Frl. Jda Skinne,

zu bcslkchei: welche schlimm krank im
HoLpital liegt. -

rls. Eva Riddle und Mae

Hermann,

c '

.: .,

Mo. -

beste reinste Lagerbier

folgenden Salssns Zapf

LonisKoch.

Neumann

unk)
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Edward Walz,

uttd Auswärtig.

itiocmMasTO

Eüm y iro
Frank Mertens, Eigenthümer,

Bequem gel.aen an der Huptge
lchiiitSstraken; angeney Besuchs
lokal siir unsere Siadt und Jarmcr
sreuiidc sowie Besucl,er von Auöwäils.
Gute Lorrichtung Pseide anzuvliiden.

Wir vrrkaulen nur die beste aunl

ii Liquöre, Busch' Wasliqton M
ji ilr 4

!U er in Keg und Flaschen; cbettsall
Wliite Seal jvlo'djenbier, und absolut
die feinsten !l)Iarken Ullliiskic n. Siuin. iH.

5clellungcn nr cq und ,vachen
bier werden proinpt auögejitlirt, .

Um Eure Kundschaft wird

gfcrhar;B:3Gtt3 s

Quick waren letzte Woche in Potö
dain zum Besuche der Frl. Rhea
Weibcl. Der Bater der Frl. Riddle!
hat bei Potsdam eine Regierungs.j
stelle ail der Fluszverbesserung inne.

Paul Krauonick von St. Louis,
ist hier bei Fleischers zu, Besuch.

Die. Zwillinge im Heim der

Eheleute Boyd Cliffton, sind krm,k.

Die Mo. Pacific Bahn läßt
hier viel Arbeit thun. Wir freuen -

uns ebenfalls über den neuen Pas
sagierszug der uns sehr zu statten
kommt.

In Bickels Familie geht es

jetzt mit dem Gesundheitsstand nun
viel besser. ,

Der größte Streik von. allenWir
lesen heutzutage viel über Streiks
mild wie fast alle Zwnge des Ge

schäftslcbcns von dcnfelbeir betroffen
werden; aber der schlimmste Streik
ist der weiln unser Magen sich wcig

ert, die ihm zugetheilte Arbeit zu

verrichten. Solch ein Streik legt un

ser ganzes System lahm. Alle Arte- -

von Magonechbswerdcn werden fchnel

geheilt durch jenes alte, zeitbcwahrte
Krälitcn . Heilmittel, Forni, Alpen

krauter. Wird den Leuten verkauft,
direkt durch die alleinigen Eigenthü

mer, Dr. Petcr Fahrntt) & Sons Co

1925 So. Hoyne Ave.. Cyicago.

Jll.

Vermont.

Die Gebrüder Rübe' haben

hr ncueS Wohnhaus ungefähr , fer

tig--.

Die Party bei Hcrman Granne

Mann am letzten Samstag Abend

bot den Besnchern viel vergnügen.
'

Lehrer Suenkel im Coulter

Distrikt macht mit fciilen Schülern
merkliche Fortschritte, und erfreut
sich des Wohltvollens der Eltern.
'

Jerry Rousset der Sageniül
ler ist fertig mit Sagen, für Fred
Sewing's. Er sagt er will sich in

Zukmift ganz der Farmerei widmen.

Fred Scwing zog - sich letzte

Woche eine Verletzung Z: hoffentlich

4fji!-if?--

--"'t3$

Conrad Gaus,

Emil Nagel

KKx3CMyxjooQiorrHg3cii

ZWÜWWlnl
ZNorrison, Mo.
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sreundlichst gebeten. -..,
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wird er bald wieder auf dem Damme

sein. ,

Steuereinnehmer Brener war

Woche hier und viele Leute

amm im il,re Taxen zu bezahlen.

Stonyhill. ,

Frau Emma Hnake von' St.
Louis 'ist hier zu Besuch der Fami
lie Hy. Gast.

Die Eheleute Will. Stolte.von
Caöco, und Frail jtruegcr. von Bcau

fort, waren letzte Woche hier bei ih

ren Verwandten.

Frau Gust Mann, welche krank

war, ist besser.

Frl. Mary Steiner, von Nelu

Haven. war letzte Woche hier in der

Familie Frank Stoltes zu Besuch.

August Jacob läßt - Cement

wege um sein Haus machen.

' Herr u. Frau Arthur Mattitzin,

von Centaur, sind hier zu Besuch.

'Frl. Lizzie Metzger, von Swiös

besucht die Familie W. L. Maupin.

Die Mutter des Wm. Roethe

meycr begab sich nach St. Louis um

den Winter dorten zu bleiben. y'

Herr und Frau C. F. Karstedt

und. ihr Neffe Walter 5k arstcdt. letz

tcrcr von Sheboygan. Wis.,. besuch

ten diese Woche Verwandte an der

Little Berber und in der Nähe von

Hermann wohnend.

Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardui

gebrauchen, da wir sicher sind,

es wird Ihnen helfen. Denken

Sie daran, daß , ,

UUMPZ
Tausenden von anderen kranken

Frauen Linderung gebracht hat,

also warum nicht auch Ihnen?
Gegen Kopfweh. Äückenschmerzen,

periodische Schmerzen, soll Cardui
Jbie beste Medizin" sein, Machen

Sie einen Versuch.
- UederaU zu haben, rs

y--
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