
EparfamZcK.

Sparsamkeit ist eine schöne Tgcnb
ja, sie ist sogar in den meisten Fällen
die Gnmdlage eines glücklichen fieiv

cm, '
besonders des Familienlebens.

Tcr Mangel an klnger Sparsamkeit

bringt viel Sorge und Leid. Und
auö der Sparsamkeit und Genüg

'
samkcit entspringt gleichzeitig beö

Daseins schönste Blunle: die Zufrie
denheit, die oft, sehr oft sogar in
der Hütte des Armen viel schöner

und prächtiger gedeiht, wie in dem

Palaste des Millionärs der diese

Blume mit all' seineil Millionen

nicht kaufen und zum Wachsen. Mü
hen, Gedeihen und Tustcn bringen

kann. Wie viele Familien giebt es,

die ein ganz schönes Einkommen ha
ben und dcch nie aliökvmmen, die im

nier höher hinaus wolle, als ihre
Perbältiime es erlaikben, uianche

Tinge erscheinen ihnen im begehrenö
Merfheii sichle, sie iiberschäheil viel

und ein krankhafter Geist beherrscht

sie und macht ihr' Lebeil un nöthig
schwer. Welcher Soimenschein und
,I',friedenheit hingegen lerrscht in

dein Hanke wo ' ein heiterer Sinn
vernünftiger Einschränkmig den Tin
gen ihren Werth giebt, wo ma den

in prilnt'wllereiil Hanse nnd besseren
BerKältnisse lebenden Nachbarn
nicht beneidet, sonder sich mit dem

begnügt, waö man hat, von dem,
was man hat, iininer'nvch eine filei
nigkeit zurückgelegt, die dem Spar,
enden viel mehr Freude und Gv

nngthmmg bereitet, wie nianchen An
deren ein ganzes Vemiögen. das er
an einem Tage mackjt". Großen
Einflnsz hat auch die Sparsamkeit
der Litern auf die Erziehung der
Binder. Tiefe werden nicht rnifr
günstig auf die besseren Sachen ihr
er Spielgefährten, oder wenn es
geschieht, wird die kluge Mntter sie

sreilndlich lehren, dasz es auf die
Sauberkeit und Nettigkeit mehr an
komme, al auf Kostbarkeiten: sie

wird dem ttinde seine ärmliche Pup.
Pe lieb zu machen wisse, indem sie'

ihm zeigt, dalz sie eben so artig sei,

schlafen und spielen, angezogen wer
den könne, wie eine gröszere und
schönere. Das ist der ttrnnd und die
Folge der Sparsanikeit, richtige Wer.

.it.t.s.'lt - v n:..... v.i r.:rw;UliHUim vki llint, oa--i TrM)l'
und ungekünstelte Sichfrenellkönne
an dem. ivas mail an Aimehmlichkei
ten hat und das Mitfreneil an allem
Schönen und Guten, was Andere
haben. Es ist eine heilige Pflicht
der Eltern, ihre Kinder zur Spar
samkeit anzuhalten. Wie oft sieht
man Kinder in unordentlichen Klei
dern und Frisuren. .Da muh nun
eine Mutter verstehen, das Töchter.
chen frühzeitig anzuhalten. das; es
sich Kleinigkeiten wenn mölich selbst

ausbessert, und das; im Erhalteil und
Theil der Kunst drö SparenS liegt.
denn daS Sparen ist auch eine Kunst
uild eine sehr schwierige sogar, die
Mancher .nie lernt. Und wenn das
Kind dann die Arbeit vollbracht hat
uild frendestrahlrnd drauf zeigt, so

ist ein Wort des Lobes ilnd der An
erkennung wohl, om Platze und dies

ein guter Sporn für später. Wird
das Töchterchen groszer, so sieht eö

wohl manchmal zu. wie die Mutter
aus Vaters Rock für den kleinen
Bruder einen ganzen Anzug zurecht
schneidert, eö ; lernt, daß scheinbar
unbrauchbare Dinge verwerthet wer
den können und die Freute an solch
em praktischen Gewinne mag es recht
warm empfinden leren, damit eö
später dieselbe Klugheit und ver
nünftige Sparsainkeit entwickelt. Ab

und zu trifft es sich wohl auch, dah
die Kinder- - keine Geldgeschenke er
halten. Da haben die Eltern vor
ziigliche Gelegenheit, den Sparsam,
keitsfiiln zu erwecken und zu befruch
ten. indem fie rathend ringreife, da-

mit nicht lauter Näschereien für das
Geld gekauft werden, sondern, auch
etwas Nettes und Nützliches. daS
von dauerhaften Werthe ist. Beson
ders auch kann eine kleine Sparbuch,
se den Kindern große Freude berei
ten. ' Sie lernen, wen ein Cent ziiiil
andern komnit. zuletzt ein Süinm-,- ,
chen zusammen- - ist, das zn einem
hlibfchcn Buche reicht, oder zu einem
oder ne Mama. DaS AlleS tränt
dazu bei. dafz sie lernen, den Werth
des Geldes zu schätzen, die schwere
und sckone Kunst der Spamsinkeit
lernen, die eine bessere Erbschaft ist.
wie ein großes Vergnügen.

bonnirt auf da Hermanner.
Volttblatt.

Profcff Holden, Äsronom.

Der Staat Iowa zahlt seit vier

Jahren einem Manne ein Jahresge
halt von $5000, der dem Staat m
den letzten zwölf Monaten 10 Mill.
ionen Dollars verdient hat. Er heißt

P. A. Holden und ist seines Zeiä
ens ..Professor der Slgronomie".

Die vlattdeutichen Farmer von

Iowa brachen in ein, unbändiges Ge
lächter über die Zumuthung aus,

dafz sie die besten Maispflanzer der
Welt von einem Manne mit einem

solchen Titel lerne sollten, wie man
Mais zn zieyen habe.' Das Lachen

ist ihnen, aber vergangen; statt des.

sen ströme,: sie jetzt zu Hunderten
herbei, uin' Professor Holden's gute

Lehren zu hören und dann in die

Wirklichkeit umznsetzeil. lind so ist
eö gekommen, daß sie dieses Jahr,
zu einem wesentlich Theil dank

seinen Nathschläge, 100 Millionen
Bnshel Mais mehr als in irgend
einem ahre dieses Iahrhnnderts ge

erntet haben Und sich Hoffnungen an
eine weitere Zunahme von 100 Mil
lionen Bushels im nächslen Jahre

lochen. '

Professor Holde wnrdo durch den

Unfall auf dio Bahn seines jetzigen

Berufes geführt. Er war früher
Schullehrer in Michigan und bewog

seine Schüler einiiial, einen Versuch
mit dem Anpflanzen von Mais zn

unternehmen. Er rieth ihnen, die

fnihesten, gröszten und vollkommen'
sten Kolbm vom Feld auszusuchen,

gut aufzuheben und nur die besten
und vollkommensten Körner zum
Säen zn benutzen. Seinen Rath be
folgend, erzielten die Knaben auf
ihrem kleinen Fleckchen Land eine
Ernte, wie sie einfach noch nie dage
Wesen war.

Professor Holden arbeitete dann
an seinem System, bis es vollkomm
eil war. Sein Ruhm drang über
die heimathlichen Grenzen hinaus
nnd hatte zur Folge, daß die Gebrü
der Funk. Besitzer einer Farm von
25.000 Acres Land in Illinois, ihn
mit einem groszen Salär in ihre
Dienste lahmen. Er pslanzte 20..
000 Acres mit Mais für sie an und
erzielte bereits im ersten Jahre, mehr
als 100.000 Bnshel mehr, als der
Boden in irgend einem früheren Iah
re abgeworfen hatte.. Der Staat
Iowa warf, wenn der Ausdruck ge
stattet ist, sein Auge ans ihn und
bot ihm den. eigens für den Zweck

errichteten Lehrftnhl für Agronomie
an der laitdivirthschaftlichen Hoch.
schule zu Anics an.'

Wenn ailch mit Mibtrauen ausge
nommen, gelang eS Professor Holde,
ooa) , vaio, oie warmer oavon zu
überzeugen, daß er vom Mais meh,
als sie verstand. Er reiste im letz
ten Frühling und Winter in Extra
zügen ,durch den ganzen Staat und
hielt, von seiner Car aus Ansprach,
en. worin er seinen Zuhörern er
klärte, wie sie ihr Saatkorn auszu-
wählen, wie sie es zn pflanzen und
zu pflegen hätten, welchen Boden die
verschiedenen Arten Mais gebrauch-te- n

und wie sie unter den verschied.
cnen Umständen zu behandeln seien.

Die, Resultate dieser Thätigkei
sind in den diesjährigen Berichten
über die Maisernte des Staates Io-
wa zu lesen. Durchschnittlich ergab
der Acre Mais in Iowa in diesem
Jahr 40 Bushol. nxihrclld er in den

; letzten ueun Jahren nur 27 e

eben hatte. Die diesjähvigc Ernte
betragt rund 350 Millionen Buskiel.
oder 125 Millionen mehr, als im
letzten Jahre, und ist um 0 ZMillioi
en Donars mehr werth. In Iowa
i)t man uun allgemein der Ansick
dab Porfessor Holden '

daS Verdicnf,
gebührt, durch seine, belehrende That
igkeit '

dem Staate ant ein Drittel
dieser Ernte eingebracht zu haben.

Anläblich des Jährlichen Turnier
der Nord Amcrika Skat League zu
Detroit; Michigan, ,n Juni, verkauf
am 8, 9. und 10. Juni die Mo. Pac,
Bahn Fahrkarten gut für die Rund
fahrt zu halben Preis. Karten gu
zur Rückkehr bis znm 20. Juni.

Macht, Bestellung für Tickets au
Zur Durchfahrt nach Detroit beim Un
terzeichnetcn brieflich oder in Per
son wenigstens zlvei Tage vor Ab
reise, '?'.'

.: G. S. K r a m. e r.

Die besten Anstreicher. Bauunier,
nehmcr u. Architekten dieses Landes
brauchen nur Wlowb City .Horke

hoemarre für Hauscranstrich
. nst. Cberlin S Son,

Das Lebeu auf der Farm.

Das Leben auf der Farm er.

scheint vielen Menschen recht eintö-

nig. Viele junge Männer und Frau,
en. welche auf der Farm ausgewach-

sen find, werden des Lebens ans

der Farm Überdrüssig, wenn sie

einmal in eine Stadt hineingeschaut

haben. Sie sehnen ,
sich ach der

Stadt, wo man so geinüthlich lebt

und nicht gezwungen ist, so hart zu

arbeiten. Die Felder, der Garten

der Wald, die Flur imd das Thal
haben für diese Menschen ihren Reiz

verloren, und sie sind willls, all'

dem in entsaacii. was die Natur
ihnen bietet, nur inn in die Stadt
zu ziehen, wo hohe Wolkenkratzer

in die Höhe ragen, das Firmament
sich' hinter Hänserreiheil versteckt

und an den Straßen entlang - kein

Grashalm wächst, wo alles staubig

und ranchig ist und die Jagd nach

dem Dollar das Leben zur Last

macht.
Wie cigentliiimlich!

Es ist unser alles Laos, das Brod
im Schweiße unseres Angesichtes zu

verdienen. Cljui' zu arbeiteil er
wirbt man auch in den Städten kein

Brod. Es ist wahr, der Farmer
mnb angestreilgt arbeiten, und - will
er vorankommen, so musz er spa-

ren. In dieser Hinficht ist er nicht

besser gestellt, als der Städter lind

der Sätdter nicht besser als er, aber
dieses hat der Farmer und entbehrt
der Städter: eine reine, frische Luft,
die seine Lungen stärkt imd ihn

stimmt; über ihm ist

das blaue Firmament, frei von

Rauchwolken nnd um ihn her be-

finden sich die SchönhcZteir der Na-tu- r,

Gaben us Gotteshand. Nach
dem Tagewerk solgt ein - friedlicher
Feierabend und diesem auf dem

Fube eine ruhige Nacht. Nuhe ist

Erholung, und neugeftärkt beginnt
der Farmer ein neues Tagewerk.
Kein Feueralarm schreckt ihn ans
dem Schlummer, ohne Gerassel und
ohne Gepolter auf den Straszen ver
geht die Nacht. Morgens rust ihn
keine Tampfpfeife an die Seite einer
Maschine, die er zu bedienen hat,
ob er gut, oder schlecht fühlt, und
an oer er einen kmflweuiflcn, ein
tönZgen Tag verleben miife. Mit
tags kann er Pause machen und
vor Allem kann er im Kreise seiner
Familie speisen. Er ist nicht ge
zwungen, eine kalte Mahlzeit aus
seinem Mittagskessel zu verschlucken

oder in einen Restaurant eine kar
ge Mahlzeit mit schwerem Gelde zu
bezahlen. An Heiken Sommerta- -

gen nimnit der Landmann ein Mit
tagsschlafchen und geht vor zwei
Uhr nicht wieder aufs Feld, wäh
rend jeder Arbeiter in den Städten
Punkt um ein Uhr wieder zu feinem
Arbeitsgeräts) greifen muß und ist

um fünf Uhr mit seinem Tagewerk
fertig, da der Frmaer noch einige
Stunden in der angenehmen Abend
llift gemüthlich weiter schafft.

Ader in einer Stadt giebt es so

viel Vergnügimgen. Musik an al
ken Ecken und in verschiedenen Lo
kalcn. Theater und Ausflüge wech-

seln einander ab. Das ist alles ganz
schön alier es kostet Geld und so
gar viel' Geld, ohne daß etwas da
bei gewonnen wird, sogar von rein
weltlichem Standpunkte aus bcur
theilt.
. Als ob. es auf der Farm , keine
Veränderung, kein Genuß und kein
Vergnügen gähel Wohin zieht der
Städter, wenn er sich erholen will?
Hinaus in den Busch, in den fck)at

tigeil Wald, weiter entfernt voi dem
Getöse und der Aufregung der
Stadt. Und der Wald! Wie fried
lich ist die Stille des WaldeS doch

schützend breiten sich die starken
Aeste mächtiger- - Banmricscn über
die Rafthalrenden aus, Blumen
blühen in ihrem Urzustände und in
ihrer vollen Schönheit.' und Vögc
und Eichhörnchen führen ein unge
stortes Leben. Nichts kommt dem
Walde gleich. Als Ruheplatz ist er
allen Platzen vorzuziehen. zum
Studium ist er . unübertrefflich, in
allen Beziehungen ist er wcrthvoll.
v Wie herrlich ist nicht die Flur und
wie reizend ist das Thal! Feld und
Wiese sind nicht minder interessant.
Aus dem Felde das wachsende- - Ge
treibe, dessen Cultur und Bau eine
Wissenschaft von gröbtcr Bedeutung
ist; auf der Wiese die Heerde. die

obwohl aus unvernünftigen Thie
ren bestehend dem Farmer so zir
gethan ist.' -- v'-

Nichts von llNedcm in der Stadt

.1

Und da will man noch das . Leben

in der Stadt dem Leben auf, der

Farm vorziehcn?1 : ;

Nur - diejenigen, welche , stimlin

sich auf dem Lande den Auge und

und taub an den Schönheiten, die

dem Ohre bieten, vorübergehen,

können das Leben auf der Farm
eintönig und Iangivelllg nennen.

Wer aber die große und harmonis-

che Natur bewundern kann, der be-

greift die Eitelkeit der Sehnsucht

nach der Stadt
Das Leben auf der Farm ist das

natürlichste von allen Lebensweisen.

Auf der Farmen wachsen oie gcfüii-deste- il

Kinder zu kraftigen Männern
und Frauen heran, welche für ihre

Mistesfrische bekannt sind.. Ans

den Farmen findet man die wenig-

sten Verbrecher. Ansteckende Krank

heften gehören zu den Seltenheiten
lind ebenso Ehescheidungen und
Streitigkeiten. Auf den Farmen
giebt es überhaupt die redlichsten

Menschen und wenn irgendwo wah

re Nächstenliebe zu finden ist. so ist

auf dem Lande, weil man dort

wenig Falschheit kennt.
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May Term 1910.

State os Jlissourl,
County os Casconnilo. sa.

First Day, May 23rd 1910.

Lena Schueneuieyer, Guardian &
Curatrix, Lester II. SChuenerney-er- .

rnlnor. Annual Settlernent.
2. Paul Grass, et. al. Executors, Hen

rietta Grass, deceased. Annual
Settlernent.

J.AVi Hensley, Adrar. c. t. a.,Jo-sep- h

VV. Krejoi, deceaaed. An-
nual Settlernent.

4. Dr. August A, Smith, Executor,
Dr. Auguet Smith, deceased. An-
nual Settlernent.

5. Mary Jeckel, Executrlx, Saml. Al
lemann, deceased. Annual Settle
rnent. '

6. Saml. j. Morgan, Public Admr.
Ourator, Lettie E. Ilarbartck mi-no- r.

Annual Settlernent.
7. Saml. j. Morgan, Public Admr.

Curator, Ida M. Barbanck, minor.
Annual Settlernent.

8. Emil Kroeter, Ourator, David Wa
ters, et. al. minors. Annual Set-
tlernent.

9. James L. Tayloe, Ourator, Ruth
D. Tayloe, minor. Annual Set-
tlernent.
Otto Gramer, Curator, Alvia Cra-rne- r.

Annual Seittlernent.
Henry Bock, Curator, Wm. Bock,
roinor. Annual Settlernent.

Second Day, May 24, 1910.
12. Dr. August A. Smith, o&c.- - Lulu

al mlDOrs Aml Set

13. Wm. Ahring. Guardian and Cura- -
tor, k'red rueger. et. &l. minors. '

Annual Settlemsnt. !

14. Louis Beckmann, Executor. Chrds--,
tian Beckmann, deceased. Annu- -

i gHLmonJUVIIlVllV.
15.. Herman Grebe. Executor, Augustn i, a a k t i

' AUUUtt
meat '

16. August Langendoerfer. Guardian,
Ida Langendoerfer. Annual Set--

i. I

iiemeni. . '
17, S. R. Nonvood. Guardian andCu- -

rator, Nellie Hathaway, minor. ,

Antviml SU.ttUwn.ttvt
18. vbert Walker. Guardian and Cu- -'

rator. Zulia rrillmann. minor. An-- .
nuai Setuemtiit. '19. Mary Weldeinann, Executrix. Wm
VVeidemann, deceased. Annual
Settlernent. ...

20. Loulse Nolte, Executrix, Henry
Nolte, deceased. Final Settlernent

21. Wm. M. Klenk & Chas. Beiold.
xecuior, juua a iuenK, aeceas--

ed. Annual Settlernent
22. J. Herman Berger. Administrator.

Herman H. Berger, deceased. An-
nual Settlernent. .

Thlrd Day. May 25th 1910.
23 Ferdinand H. Meyer, Admr. c. t.

a. Fred Flllmeyer, deceased. Fi-
nal Settlernent. j

24. Wm. Ruediger, Executor, Fritz
Zarhndt, deceased. Final Zettle- -'

ment. '
, I

25 Hy. & DIet. Llnnemann, Execu-
tors, Fritz Linnemann, deceased. '

e mal settlernent.
26 Carollna Oberg, Aidmlntetrafcrix,

Wm. Oberg, deceased. Final Set-
tlernent,

27 wm. jtemnoiz, Aamr. c. t. a
Michael Durger, deceased Final
settlernent.

28. Walter O. Snauldin. Executor.
Steve Spaulding. deceased. An- -
nual Settlernent.

29. John H. oeni. Administrator.
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Wir wollen unseren Lesern
drücklich versichern, daß Boschee ö

German Stzrup heutzutage, positiv

da .inlinp Nrävarat im Markte ist

nzelches Schwindsucht lindert und

Heilt. cpthält die Eigenmittel.

al reiner Theer. Auszug von PflaN'
zenharz weiche l Vnu?T
e .. h ffiAminbtudit DON OCll
' ' ,r tn both ae.
meuejir ""''V'itAK4 , ih $r Scnroinoucnuge,
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Xj Uljl -
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ober Bunge, muB Desacatni uiuyc
und srei sein von
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nb?nker BekaMuna. ver
tNt bedarf der frische Luft,
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Linderung. öiwi"J"i
wöhnltdie Wröke NabeZU

l nttUmh 75 EentS.
IN llkN ApvthettN ZU haben.

ROBERT WALKER.

VkchtnmvaU i. iffIlitr Ugtot,

ttMMi.

fctWMt BeflWtUL tWlhaltC
, 1iTiit MniifMi f.. ..W Ktiittnstitt.

Letzte Hoffnung verschwunden.
hervorragend, Aerzte sagten

daß W. M. Smithhart, von Pekin.
unheilbare Schwindsucht habe,
y.n. f., kn hnf.1

. '7"
atCTO

Tckwindfucht. Husten und ErköttuN'
Met Koen, deceased. Annual tttttttlt ihm Grabt. Er

30. AtterÄ. Executor. Gust' Jff; 'Dielt Mtdizinhot aründ.
deceased. Settlernent. , lich Nd LebtN gerettet.

Lokulz. Administratrix. Seitdem habt ich fit 10 Jährt
Rev. Frederick Schulz, deceased. '

oebtQUCht. UND trochlt ditstlbt l
Annual Snt, . jwinidtrbort. Hol,, und Lungen.

Judgs 0k Probate. Heilmltttl. Strtng wisstnfchost.
Stat ok Aiissouri. Htilmitttl für Husttn. wthtn
County et Gasconade. vdtk ErkältUNgtN, und

i. August Meyer, judge VorbtugungSmittelzegtnPntumonia.

IouÄ ÄÄ:S Garantirtt Floschen
dereby cerUky that th above and f 1.00 in 2BQl!et .Söt08. SpotHekt
toregolng la a true copy ok the origi-- ! Probt Floscht
nal Cout Docket, showlng '
what SetttemenU are du kor and at .
the May Term 1910 ok said Protm'- -.

.

Court, aa kully the am appears
record In my okslce.

rny and the
said Court, Office In Hermann,
Mo., this day April,
(Seal.)

MEYER. '

Judge, ok Probate.
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Der Ä5tp verdankt skin Lkdk

den gut verdauten Cpeisrn. Qt
iunde Verdauung meint gesun
bei Llut fiit den Körper, aber
Magenleiden entstehen durch Nach
lasstgkeit im Eflen, und Magen
leiden erderben da ganze
item. Unaenüaend verlaute Cve.
Jen säuern im Magen und erzeugen
quälende Schmerzen. Ausstos en und

1 Uebelkeit. Ueberellen Ichwacht und
ermüdet den Magen, und die
Folge ist Magenschwache.

I Thedford'i Blsck-Draug- ht Iu
I rir: MagenlchmSche. Erbcsretlden
I Maaen und Ginareide von Un

I I rath und verschafft dem Magen
ff nette Lebenskraft. Der Magen
II wird bald gestärkt und die natür
Wltch hättgkett erzeug: venn jup

UUW Q)uVAiiiHA(ÄIiii.pciu un uuiv fu(vuuuiiuvugty
kett. '

Äbr könnt Cuem Magen durch
diese milde und na'.ürllche tzei
Mittel stärken, ersucht heute Thed-ford- 'c

BUck-Draugh- t. Ihr könnt
ei Packet für 25 Eent von Euerm
Händler kaufen. Wenn er ihn
nicht verkauft, so sendet da Geld
an Tn ChatUnooga Med leine
Co., ChatUnooga, Tenn und
wird Euch ei Packetchen ver Poft
pigesandt.

lUMrokv'S
RlVMW-imMTsiT- IT

rmmt. tau B vaaa r
-

5chrecklicht
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Srnr$en ge.indect
Durch fchrecklrche Schmerzen gv

peinigt infolgt der Gtftt unvtrdau
ten Sptistn. nahm . G. Grayson,
von Lula. Miss.. Dr. King' New
Lift Pill. .mit btm Rtsultatt.- - wie
tr schreibt, .daß ich kurirt wurde.
Allt Magtn und Gtdärmeunordnun.
gen werden gehoben durch ihrem lin
derndtn Siuhlgang besondere Eigen,
schaiten. 2ö Cent? in Walker Bros,

potheke. - ,
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yUZZznfaUwmvhc&lwrifatTvmlwä
na in Ihe world ud k tfaa Wbxi ua made kt Q Krtt oi mjom -
ap to aeoc ad ioob

Ti 77?artn 16 b aa od amaktial ihmm Btarui 12
mmit Luih i lg ck WTrb ei d rtodi buni ai "Spedml
Sm&laiS,,fawdfat bJkiUck u2mSÄm pnximt MccTnd

' - hn-tm-d os mad, haftrWntr walnal. and aj pal
lote Wf apn qpwniiaraa ,,, 1 ri.

Dem mm a
Ma. wal. caaBaKa, aMaa! at rabUaw rat

SmJamH la Mampa kr exJotM
im dro aSa boh KlarÜ fiaa at

aiamiii aad aift .

TfoTBcaßnfirearms Ca,
42 T3W Su ' New Haven. Coae.
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