
ElK Kapitel vom Turfte.

Von Dr. Paul Rex.

Erziehung und Gewohnheit haben
unsere Bedürfnisse in vielfacher Be
Ziehung über die natürlichen Grenz
en hinauswachsen lassen und keines

Wegs liegt stets eine Nothwendig
seit vor, wo unser Segehren beginnt.

Dafür spricht nicht nur die individ
ucle Verschiedenheit, inclche sich all
mälig herausgebildet hat und dienn
ter gleichen Lebensbedingungen und
gleicher Leistung den einen bereits
erliegen läßt, während sich der an
dere als ungleich ausdauernder er
weist, sondern noch viel deutlicher
tritt dieser Unterschied zil Tage.
wenn wir entsprechende Vergleiche

oitftcllm zwischen dem Bewohner
jener glücklichen Landschaften, deren
reiche Erträge jedem Wunsch leichte
Erfüllung gewähren, und dem der
trostlosen unfruchtbaren Gegenden,
wo kaum der eiserne Fleisz cni Bo
den kümmerliche Früchte abzuring
en vermag. Es ist kein.Geivim? für
uns, das; wir die ursprüngliche Ge
nügsamkeit verloren haben, und wem
wir aufmerksam die Werke unserer
N ei senden lesen wollten, welche, wenri
auch unbeabsichtigt, uns am umge
truhtesten den Spiegel für uns selbst
vorhalten, so würde unser Eigendiin
kel sehr läufig weniger üppige Blü
theil treiben und manche böse Erfahr
ung würde uns erspart kvrden. So
berichtet Nachtigall von seinen, Nei
sebegleitrrn aus dem Tubastainin.
der in der Sahara wohnt: Ohne
Schlaf, ohne Nahrung fast ohne'Was
ser konnten ,fie tagelang ausharren,
ohne von ihrer Energie eiik,zubüslen",
und dann rühmt er ihre Nastlosig
keit, Irische, uich Leichtigkeit, währ
end die Europäer der Erniattu er
lagen und saunt im Stande waren,
unter den örtlichen Schwierigkeiten
die Reise fortzusetzen. Mit Hohn
und Verachtung sehen oft die wilden
unid halbwilden Völkerschaften auf
den Europäer herab, wenn er. und
'das ist keineswegs immer eine Iolge
des Klimas, in seiner körperlichen
Leistungsfähigkeit mit ihnen nicht
Schritt hält, und charakteristisch ist
cö. dafz zum Beispiel die Neger in
Ostafrika daS Wort Tumbo, welches
ffettbmich bedentet, als Schimpfwort
benutzen.,, '

Sinter den Gemeingefühlen ist
wohl keine für den Menschen emp
findlicher als der Durst, und währ
end wir wochenlang ohne Nahruna
bleiben können, so genügen Xam um
in Verzweiflung im'd Wahnsinn den
Menschen sterben zu lassen, wenn
ihm die Flüssigkeit vollkoniinen ent
zogen ist. Diese Thatsacke ist leicht
erklärlich, wenn wir bedenken, dasz
vom. menschlichen Körper 03 Pro
zent Wasser fiivb und das; wir auszer
dem täglich eine, viel gröszero Menge
von Flüssigkeit durch die Ausdünst
ungen von Lunge und Haut sowie
unsere Ausscheidungen von. uns geb
rn. als von festen Bestandtheilen
Etwa drei Liter Wasser verliert bei
mittlerer Taqestemperatnr ein Er
wachsener auf diese Weise täglich, so
das; zur Erholung deö normalen

nnergenalies oc Borgers ein
gleiche Menge auch aufgenommeil
werden mich. Verhältniszmäsjig we
mg davon brauchen wir aber als
reine Flüssigkeit zu trinken, da un
fere Nahrungsmittel alle zum über
wiegend grössten Theil ebenfalls au?

- Wasser bestehen, von dem selbst das
trockene Brod noch 40 Prozent ent
hält. die saftigen, Früchte sogar

0 Prozent Wasser haben, ganz zu
.

schweigen' von unseren Suppen. Die
groszen Menge,, Flüssigkeit, ail wel
che viele Leute sich gewohnt haben,
sind daher nicht berechtigt und- - mich
in der Heimath kann man schon reich
lich die Erfahrung Nachtigall's ', gt

finden. Dieseingen' Person
lickkeiten werden auf der Jagd, bei
Gebirgstouren oder auf. Wandeniniz
en die andauerndsten imd leistungs
fähigsten sein, welche nicht an jeden,
Wirthshause Halt machen, voi, jedem
Quell trinken müssen, und es '

ist
kein Beweis für körperlich? Tüchtig
keit, wenn derartige Leistttttgen sehr
bald zu starkem Sckfveifzansbrttch
und starkem Durstgefühl , führen;

- denn diese beiden Erscheinungen find
gleichzeitig, und die eine veranlagt
die andere: wer viel r schwitz, ' musz

. viel trinken und hinterher wieder,
weil er getrunken' hat. schivitzen. so

dafz sein Körper gavisscrmabcn ein
Destillationsapparat wird. Natür

, lich ist eine solche körqerliche Dcstil.
Iirarbeit wie jede andere Arbeit zu

V:V;

bcwcrthen und trägt wesentlich zur
Erinüdun bei.. Indessen das viele

Trinken kann mit nur gu vorüber
gehenden - Störungen, sondern auch

zu direkten organischen Erkrankringen

führen, und besonders sind es Herz

und Nieren, welche durch diese Ex
resfe. auch wenn man sich mit den un
schuldigsten Flüssigkeiten begnügt, zu

leiden haben, da in solckzcn Fällen
das Gcfäkfystem 31t reichlich gefüllt
wird und die an Herz und Nieren
gestellten Aufgaben die normalen

Grenzen übersteigen. Einen Beweis

für eine solche ungesunde lleberfüll
ung bringt jede, kleine Verlegung.

Ein Mensch mit stark entwickelten

Durstgcsühl blutet sehr leicht und

man sollte daher eine derartige Nei

gung als ein Jeicheit betrachten, daß
sich nicht mehr in den zulässigen

Grenzen lilt und durch Bekämpf
ung des Dnrsteinpfindcns vermin
dert werden muh. Damit soll nicht
gesagt werden, das; nicht air Heiken

Tagen auch einem erhöhte Turstge

fühl Rechnung getragen werden darf.
Wenn die höhere Lufttemperatur an
dem ttörper gevissermas;en sangt

und ihm eine, grökere Menge Wasser

entzieht als in, den kühleren Jahres
Zeiten, so müssen wir einen solchen

Verlust' ergiinzen.

Es ist eine viel, umstrittene Frage,
ob vieles Trinken, zu. Frttmifat? führt,
und die Wissenschaft spricht gegen da
Erwarten, der leisten bei groszer Ma
gerkeit von "wasserreichen Orgam'n,.
Man hat ferner von wissenschaftlich

er Seite darauf hiilgewiesen. dak
schon die blosze Znfnhr von Flüssig
keiten für viele Leute den Appetit
steigert, so das; also mit der! Entzieh
ung der Flüssigkeit auch eine Abnah
me der Efzlust folgt. Für das wirk
iche Leben kann diese Wissenschaft
iche Aiiffassnng aber vorläufig nicht

von ciitscheideiider Bedeutung sein,

da thatsächlich meistens ,übertrieben
es Trinkeik und Fettansatz Hand in
Hand gehen. ' Allerdings werden ge

wöhnlich alkoholhaltige Gotränke be
vorzngt, welche den gewünschten, An
reiz auf die Geschmacksorgano Und
das Ncwensystem ausüben, und der
Alkohol spielt M der Fcttbildung
noch eine besondere Rolle. Die Er
fahrnngen indessen, die wir iin sport
ichen Leben gemacht! haben, haben

bei' der Trainining neben dem ab
olnten Ausschlufz von Alkohol auch

zu der Beschränkung den Flüfsigkeits
menge überhaupt geführt, lind jeder
einzelne wird an sich bei gegebener
Gelegenheit die gleiche Beobachtung
machen. Unbedingt steigt mit der
Zunahine des Körpergewichts mich

das - DnrstgefUht, immer, gröfzere
Quantitäten müssen getrunkeis wer
den, immer schwerfälliger wird das
betreffende Individuum u. wo sich im
Körper Fett in übermäfziger Menge
anseht, gesellt sich häufist zur körpcr
licken allch die geistige Trägheit, so

daß ein solcker McM) nicht immer
ein sehr nützliches Glied der Allge
meiicheit bleibt. Daruln ist es rnrf

alle Fälle geboten, derartigen Nei
jungen entgegenzutreten, sie ich

Herr über sich werden zn lassen.' und
wer diefe Kraft hat, wer seinen, Dur
zu heinmcn iveifz. dem wird ein, cr
höhtcr Lebensgenub reichlicher Lohn
werden, und manche Freude, welche
dem immer Durstigen versagt bleibt
ist ihm gegeben.

, Notiz : - y,';...
Mit dem 1. April anfangend ha

den wir folgende , Mlleage Tickets

zum Verkauf.
'

600 Meilen gut auf Mo. Pacific
und Jron Mountain Bahn in Mis
souri, kann van irgend lcniand be
nutzt werden $12.50.

1000 Meilen auf Mo. Pacific u,

Jron Mountain gut in ArkansaS.
Louisanna und Missouri $25. Kann
nur von der im Meilenbuch genann
ten Person benutzt werden.

2000 Meilen gut auf der Mo. Pac
fic. Jron Mt. Rt,., TexaS & Pacific.
Int. & Nt. Nor. St. L. & S. W
lind Miss. River und Bonne Tgrra
Ny. in ArkansaS. Colorado. Louisa
na und Missouri $50. Ebenfalls
Westren 2000 Coupon persönliches
Ticket gut auf allen Bahnen östlich

des Missouri flusses zu $40. Alle
obigen Meileiibüchcr sind gut au
1 Jahr vom KcmfStage. '

1 G. S. K r a m e r.
' Agent. Hermann

Abonnkrt auf das Hermann
voMblatt.

Aus dem Sinnenlebk dcs PfndrS.
Beim badischcn JeldartiUerieRe.

gimcnt Groöherzog sind drei Herren,

die den südweftafrikanischen Feldzug
mitgemacht haben und übcreinstim
mend erzählen,' dah sie bei Rückkehr

von Patronille nach, dem Standort
Nachts stets den Pferden die Zügel

auf den Hals gelegt und ihnen volle
Bewegungsfreiheit gelassen hatten.
Die Pferde wären dann lange nicht

so häufig gestolpert, als bei ansteh

endenl Zügel und hätten die Reiter

immer mit unfehlbarer Sicherheit
nach Hause gebracht. Major v. Tr.
Hatte im Sommer 190 vom'Schiesj-pla- l

bei Müiisingen aus einen. Die

stritt nach einer benachbarteil,, etwa

18 Kilometer entfernten Ortschaft z

unternehmen. Auf . dein Rückwege

stellte sich ein so dichter Nebel ein.

das; der Reiter jede Direktion ver

lor und mdjt ans und ein wusjte.

Endlich überlieb er sich seinem Ppr
be; als es Freiheit spürte, bog es

sofort vom Wege ab und ging in
fast gerader Linie durch den Wald
und über Berg und Thal auf das
Lagerlos, das in kurzer .Zeit er
reicht wurde. Unter den zahlreich

en, wie ein Ei dem andern sich gleich

enden Lagerbarackeil wufzte es mit
Sicherheit n. ohne einziges Mal zu
zögern, diejenige herauszufinden, in
W.der es unterbracht war.Hauptman
W. war 190!) während der Kricgsüb

lingen vierzehn Tage in einem Torf
einquartiert. Tann ging es in's
Manöver, und auf dem Rückmarsch
vom Manölvr 'sollte in der gleichen

Ortschaft Onartier bezogen werden.
Beim Passiren der Dorfstrabe mein
te Hauptmann W.' zu seinem Batter
ieoffizier: Ich will dockz 'mal sehen,
ob mein Pferd sein Onarticr wieder
indet, ich will es allein laufen las
en." Tas 'serd ging seinen chritt

weiter und passirte eine Sckzeune.
Der Reiter stutzte, wiindert! sich, dasz

eö vorüberging, und sagte: , Ich hät
te dem, Pferde eigentlich mehr zuge

rant, nun geht es doch vorübr." Ab

er hatte die Rechnung ohne sein Pferd
gemacht! An der nächsten, .blieb
es stehen das war nämlich die

richtige I Die von dem Reiter als
olche angesehene, war eine falsche I

!vor oem inen a'liaien ViiuiiB, 10

schreibt Oberstaboveterinär Scholtz
inl Kosinoshandweiscr für N'atur
rcunde", haben, die meisten Thiere,

unter ihnen anch das Pferd, einen
gewaltigen Respekt. Jeder, der mit
Pferden 311 thun hat, weih, dafz Nian
beim Vorführen eines Pferdes, nä

mentlich im Trab, es niemals an
sehen darf. ' Dreht man während des

Vorführens dem Tliier das Gesicht
zn, so stutzen die meisten warmblütig
en, Pferde, fallen aus dem Trab in
den Schritt oder bleiben sogar stehen
und gehen dann erst weiter, wenn
man sie nicht mehr ansieht. Ich war
erst geneigt, anzunehmen,- - dafz das
durch das Wenden des Kopfes verur
sachte Anstanchen der weißen Ge
sichtsfarbe dem Pferdeauge unbe
quein sei und das Stutzen verursache
Das mag Zinn Theil zntresfeil, ist
aber nicht ausschlieblich der Fall wie

ich durch Versuche festgestellt habe
Das wirksamste Moment des ilicnsck- -

liehen-- Antlitzes ist in dem Auge zu

suchen. In der Tsmt bestätigen dies
aiich die oilstigen Erfahrungen.

A Correct List of Proposed New; Dls

trlcts to Bs Created by Am

Amendment to the ConT
stltutlon. .

The amendment to the constltution
to ; be proposed by qualifled voter
who aign the Initiative Petition there
tor slraply Tepeals Sectloq 11 of Ar
tlcle IV, whlch fixed the original sen
atorlal dlstrlct In 1875, and enacted
a new eectlon 11 In Heu of the old
The old eectlon providea that "untll
the State ahall be divided iuto ena
torlaV dlstrlct, In aecordance wlth
the Provision of , thls article, sald
dlstrlct hall be constltuted and
numbered a follow: "Then. follow
the dlstrlct g bs determined by the
constltutional Convention. The pro
posed new sectlon providfs that "the
enatorlai dlstrlcta shall' hereafter

be constltuted and numbered aa fol
Iowa:" and after llstlng the dlstrlct
providea that "Thla dlvlslon of the
State tnto enatorlal dlstrlct hall
contlnue untll the United States Cen
su s of 1920 hall have been taken
and the regult thereof as to thia tat
aacertalned, when,the dlstrlct hall
by a Uw enetvd by the people or
passed by the General Assembty be
revlaed and adjusted on the basls
of that census, and every ten. yeara
tnerearter upon the basls of the
United States census."

Thls Provision of the proposed
menament will oulllfy that partlon

ot ßectlon Tot
'

Article IV ander
whlch lenatorlal dlstrlct hare been
General and Secretary ot State hen

the leglßJature lalled to act a
by that sectlonr aa it ha sall-e- d

sor thirty yeara.
The Hat below ahowa how the al

dlstrlct will be fonned under
the proposed. amendmoot, aa agreed
upon by a subcommlttee of the Re
publlcan State Commlttee, wlth Gov-ern-

.Hadley, Chalrman Dlckey and
members of the State Commlttee, at
jeffereon City June 15. Thls Hat 1

offlolal. The arrangement of the dls-trlc- ts

Is predicated on, a basls of
100,000 populatioo for

each dlstrlct, glvlng the clty of St.

Louis seven eenators; Jackson coun-ty- ,

Inuding Kansaa City three Buch-ana- a

county one and Jasper county
one, wlth twentytwo apporuonea to,
the countles. The proposed dlstrlct '

are to be constltuted as followa:
Flrat Atchison, Holt, Nodaway, An

drew.
Worth, Centry, DeKalb Da

vles Harrlson.
Thlrd Mercer, Grandy, Putn&m,

Sulllvan', Adalr, Schuyler.
Fourth Scotland, Clark, Knox, Le-wl- s,

Marion
,Flftli Macon, Randolph Shelby,

Monroe.
Slxth Livlngston, Carroll, Llnn,

Charlton.
Seventlir Platte, Clay, Ray, Clin-

ton. Caldwell. '
Eight St. Joseph and Buchanan
Nlnth, Tenth, and Eleventh Kan-

saa Clty and Jackson.
Twelfth Johnson, Lafayette, Henry.

. Thlrteenth SaUne, Pettis, Cooper,
Benton.

FourteenthHoward, Boone, Aud- -

raln, Callaway.
Flfteenth Pike, Montgomery Warren
Lincoln, St. Charles, Ralls.

Slxteenth St. Louis, Jefferson.
Seventeenth, Elghteenth, Nlneteen- -

th, Twentleth, Twenty-flrst- , Twenty- -

second and Twenty-thlr- d Clty of St.
Louis.

Twenty fourth Gasconade, Franklln
Crawferd, Washington, Phelps, Ma-
xie, Osage

Twenty-fift- h Laclede, Morgan.' Pu- -

lasky, Miller, Camden, Moniteau,
Cole. .

Twenty-slxt- h Hickory, Dallas,
Polk. Cedaf,.Dade, St. Clair.

Twenty-fievent- Vernon, Bates Bar
ton, Casfl.

Twenty-elgh- t Jasper county
Twenty-nlnt-h Lawrence Barry,

Newton, Mc Donald. ,

Thlrtleth Greene, Christian, Stone,
Taney.

Thlrty first Webster. Wright, Tex
as, Howell, uaugiaa, uzarK

a t t.1 Ull lBUl, X4UU, r

Shannon, Wayne, Carter, Buttler, RIp
Pley, Oregon.

Thlrty-thlrd- r St. Francois, Ste. Ge--

nevleve, Perry, Madlson, Bollinger,
Cape Girardeau. , , '

Thlrty-sourt- h Stoddard, Scott, Mis
slsslppl. kkew Madrid, Pemlscott,
Uunklin. '

It will he observed. by reference
to & map of the täte, that ths dls-

trlct are Made, up of contlguou
countles, and, for the most part, of
countles wlth imllar condltlons. The
grouplng ' was influenced also ' by a
purpose to rnake an equitable pollti-ca- l

dlvlslon, the commlttee refusing
to take Into any group a contiguous
county that mlght give that dlstrlct
to the Republlcans whereaa lt natur-all-y

.belongs In another group.
Twelve of the proposed dlstricts

will be Republtcaa by afe rnajorlties
while twelve will be ,. Dernocratlc,
sorne ot them by large MAjoritle.
The complexlon of the seven dlstricts
In St. Louis and the three int Jackson
county, includlng Kansas Clty, will
depend upon the way the clrcuIt
judge threein may outline the dls
trlct. Several of these ten dlstricts
must necessarlly be Bemocratic, as
they must be created on the same
basls as the country dlstrlct. The
arrangement, If approved by the peo-
ple. will give the two big political
partles almost equal representation
lni the Senate as they are now st

equally divided in the täte.

8th. Grade Graduatet of Gasconade
, County.

,The foUowing 8th. Grade Graduatea
were omlted by mlstake on Publica-
tion of others on June Ist '

Allen Brlnkmann, P. B. Meyer,
teacher. ".:

Oliver Gaebler. Ida Schrelmanri,
Theo. Fluetech, teacher. "

v
Clara Koegel, Ida Andersen. H. W.

Heidbreder. teacher.
Lena Jacob, Edrn.'. Doll, teacher. v

- Catherdna Bavatz, Carrie Given,
teacher. '" :

Geo. Juedemann, Geo. Hartwig,
teacher. '.. ,;

, Rebecca Koch, . Martin Stoecklin,
teacher." ;''":: V'

Alvin L. Von Lanyl; Geo. Weber,
teacher. -

,

: Mary Leacy, Chas. McWilKarns
Ellza Crlder, Samuel Cftider andEthel
Cantley, C. E. Vaughao, teacher.

; Hm F. Ö. SSenfcl empfiehlt
sich für alle vorkommenden Notar
arbeiten. Im Druckern.gebäude zu
finden.' '
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Das .Volksblatt" hat die größte clirculation und ist die
einflußreichste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshalb die beste und lohnendste Verbreitung, ,

S

Drucksachen billig
aller

Zeit abgeliefert.

Wir rcoUcn . unieiui üeittn etn

drkcklich versichern daß ÄoZchee'S

Getman Syrup heutzutage positiv

das einzi? Prävrnt im Markte ist

welche ochurn,,t ai.utrt ; utü
heilt. E? erhalt die Eigenmittel.

, rotner Tneec. 9Iu8ua von Pflan
wv..-- . ' " " ..in.!iennati 11 .., wciwe 019 VClinuutt

fstr .duften unb Eckmindsucht V0N den

medezw'en Cvngressen so Hoch ge

schabt ,d. Der Schmindsichtige.

einerlei
'
ub die Krankheit im Halse

i'nnae. muk des Nacht Ruhe

habe und des Morgen srei sein von
..W ErtsUMMhilM

anfalle von troaenen un ,,,.
Husten. Die erttantten Theile ver.

langen nach Ruhe, heilender und

linkender Behandlung, und der Pa
tient bedars der frischen Lust, gute

Nahrung freien AuSmurf deS Mor.
genS. mit schneller und dauernder
Linderung, leine Fläschchen zu

4S Cent? gewöhnliche Größe nahezu
2 Mal so viel enthaltend 75 Cent.
In allen Apotheken haben.

ROBERT WALKER.

vechlttmvi.lt . iirlicdkrVattt.
ottma. DU.

BMtMl StlltHtll. (totti, MtWtlleUk, ertan rnk ltrttt umip F

W .
It1 Uttll.

)'

Letzte ösffnung verschwunden.
AIS hervorragend; Aerzte sagten

daß W. M. Smithhart, von Pekin,
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen lebte Hoffnung dahin,
aber Dr. KingS New DiScovery für
Tchwindsucht. Husten und Erkältun
oen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ
lich kurirt und meiu Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbares Hals und Lungen
Heilmittel." - Streng Wissenschaft,
liche Heilmittel für' Husten, wehen
Hals oder Erkältungen, und sicheres
BorbeugungSmittel zegenPneumonia.
Varontirte Flaschen zu 60 CentS und
$1.00 in Walker : BroS. Apotheke
Probe Flasche frei.

'
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Art werden i? modernem Style unc
ansgeführt und zur versprochenen

OvlKVS

Der Körper dankt sein Leben
den gut verdauten Speisen. Ge
sunde Verdauung meint gesun

de lut sür den Körper, aber
Nagenleiden entstehen durch Nach
läsngkeit im Effen, und Magen
leiden erderben da ganze Es
ftem. Ungenügend verlaute Epei.
len läuern im Magen und erzeugen
quSlendeEchmerzen.Aussiobenund
Uebelkeit. Ueberessen schmacht und
ermüdet den Magen, und vie
Folge ist Magenschniäche.

Tkedkord's Llack-Oraug- ku

ritt Maaenichroache. Erdeirettden
Magen und Eingeweide von Un
rath und veriqan oem wagen
?eu Lebenskraft. Der Magen
wird bald gestärkt und die natür
liche Thätigkeit erzeugt bessern p.
petit und gute Nndauungisüdig
Zeit. . '

Ihr könnt Euer Magen duh
dieses mild und natürliche teil
Mittel starken, ersucht heute Thed- -

toid Black-Draugh- l. Ihr könnt
ein Packet für 25 Cent von Eunm
böndler laufen. Wenn er ihn .

nicht verkaust, so sendet daS Geld
an The Chattanooga jueoicine
Co., Chatunooga, Tenn., und
wird Euch ein Vackelche per Post
zugesandt.

THEDFOED'S
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Schreckliche Schmerzen seindecl
Durch schreckliche Schmerzen ge

peinigt infolge der Gefte unverda'
ten (Stafifon nnfirn (5 ffi krkk
von Lula, Miss.. Dr. King'S New
Life Pills. .mit dem Resultate.- - wie
er schreibt, .daß ich kurirt wurde.-Al- le

Magen und Gedärmeunordnun
gen werden gehoben durch ihrem Iin
dernden Stuhlgang besondere Eigen,
stbaiten. 2S Cents in Walke Bro.

votheke. ,
-- v;.v
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7ieZ2arlinJ2rwsrmiCo.,
42 UHW St. New Kmo, Coon.
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