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Infolge des Todes des Oln'rrich.
ters jvullcr Hat Präsident Taft nun
mehr inncrf)ofß kurzer Zeit drei Pa
kanzen ain obersten Bundesgericht zu

besetzen. An Stelle des, verstorbenen
Richters Breiver ist bereits Gouer
nöur Hüghes ernannt worden. 9fich

ter Moody wird wahrscheinlich dem

nächst abdanken, nachdem der Kon
gresz ein besonders Pcnsionsgq'etz zu

seinen Gunsten passirt hat. Der
Präsident ist dadurch in die Lage
versetzt,, den obersten, Gerichtshof zu
verjüngen lind die, Vakanzen mit

'Männer zu besetzen, die dem Zuge
der Zeit folgen. ,

Xer oberste Gerichtshof legt die
Verfassung aus uiid entscheidet i'ber
die Giltigkeit von 'setzen. Von

ihm hängt es also in letzter Instanz
ab, was in diesem Lande als Recht"
flirt. 9tiiit ist. aber "Recht., kein
sich ewig gleich gleich bleibender sie-grif- f.

Im Alterthum hatte der
Herr das "Recht,., seine Leibeigenen

zu tödten. Noch vor 50 Jahren In?

stand im Süden das "5? echt,., schwär
ze Sklaven, zn halten linid' zu peitsch

cn. In Deutschland und anderen
Ländern besteht noch das "Recht
der Monarchie, das wir schon lange
richt mehr anerkennen. Früher, be
sahen Seeräuber mild Raubritter das
"Recht, die Schwächeren auszu
plündern. Dieses '

Recht" ii den
Räubern genommen worden, aber
wir haben heutzutage Trusts und
.drtrlinrstHnnnit hit hnS 1?,'in sinnt

auch verstehen. ,

Wie es im Mittelalter Rechtsge-lehrt- e

gab, die das Recht" der See
räuber uÄ Raubritter fiir . heilig
und unantastbar hielten, so giebt es
heilte Richter, die der Noberzeugnng
sind, das; an den verbritsten Rech

ten"' der Trusts und .Norpomtiönen
nicht gerüttelt werdeil darf. Das

ueroi,noesgericl)r yar visyer als
Ss onlrr'. c c ,

: ouiuüurr oer iruii uns orpo
rationen gegolten, weil die Richter
dieser' Behörde in , ihrer Mehrle.it
sehr konservativ waren und sogar ei

' ne Einkolnmensteiicr für verfassnngs.
widrig erklärten. V "

Aber dieses Bolltverf ist nicht ini

cinirehntbar. Die Zeit ' schafft auch
hier Wandel, denninnerhalb von we
mgen Monaten wird ein ganzes
Drittel des Tribunals erneuert.

. .
'lf.. cn-U- i!: (X-r- j. "n rv''i-r-- i .uit luiru rniit au

hängen, Männer ausznwähten, de
das Ringeni det' Bolkes'nach Un

abhänqikeit kein versiegeltes Buch
ist die mit den Massen ber Natirin

: fühlen, die Verftändnisz haben für
die ewig vorwätts strebmde Entwick
lung des Menschengeschlechtes.

Anläßlich der Sommer Chantagua
Saison wird, die Mo. Pacific Bahn
Vom 1, Juni bis zum 30. September
Tickets für die Hin. und Herfahrt
nach Hollister, Tany Co., Mo., zu
SIS 1K 'tinrl'iiifn "..4. m;:j.
bis zu:n 01. Oktober. ; V , ;

Dieses bietet eine schöne Gelegen-
heit einen ansgedebliten Besuch nach

em siidlichen Theil des ''Staates zu
machen., Hollister liegt an den b.

: v:t;n:t;;:. wvitc 3Iöcr.-'s..- .

G. S. sirrn-r:- , Aat.

,'.,- .- Abonnirt auf d.Z He'm,v,ner'
VolkLblatt.

Eine -- par,'amk?itö'Lcktin.

Ein Anzahl Tchulmädchen hat es
fertig gebracht, in praktischer Demon
stration zu zeigen, das; iiberall' Geld
gespart werden kann fozar bei der
KlÄduniz der Fmuen.

Unter den Graduirten der Wash

ington Jrving High School. wareil
sechsundzivanzig Schülerinnen, die

sich unter der Leitung ihrer Lehrer
innert ihre Kleider für die Gradila
tionsfeier selbst hergestellt hatten
hübsckze, ffut passende, der Gelegen
heit dilrchaus airgemessene. Kleider,
von denen keines mehr kostete, als ei
nen Dollar! Und nach dem Urtheil
der vielen, anweseiden Sachkenner
innen sahen diese sktoninidzwaii.ng
Sparsamen gerade to adrett, m'tt
und selbst elegant au?, als die an
deren zMihundertundsechichn gradll
irren jungen Tarnen, deren Toiletten
zwischen vierzig und hundert Dollars
getoswt hatten. ,

Eö war ein ganz ansgezeichiietes
Stück Anschai!unq-Unierrich- t wel
ches auf solche Weise bei inten Schul-feie- r

gegeben wurde. Und i'i-- wirkte
nicht nur insofern, als es bewies, das;
ein Mädchen, das Geschmack hat und
geschickt ist, sich 'sehr wohl hübsch an
ziehen kann, ohn.' viel Geld auszu
geben. Auch nach anderer Seite Hin

ine oie veikion auren lnnnun: et
lag gesunder demokratischer Geisr da
rin. Den vielen Schülerinnen, der
en Elteim arme Leute sind und die
infolgedessen in ihrer äzeren Ans
Gattung hinter deil besser Situirten
.zurücktreten müssen, wnrde gezeigt.
das; sie sich diesen Kninnier ersparen
können: die Mädchen in ihrem Dollar
Kleidern kamen ' sich durchaus nicht
geringer vor, als die anderen kost

Ipieliger Angezogenen, leisz und
Können hatten den. Uiiterschied zwi
Ichen .'Irni nnd Reich, der wnit .?o

bitter eiirpfnnden wich, bei der, Schn!
feier verwischt.

Ne siebenun'dzwanzig Nadelkünst
leriilizen werden die Erfahrung, wel
dy.1 sie seht geinacht, auf den W.'g

in's Leben niitnehmen und sicherlich
noch oft Vortheil daraus ziehen. Ab

er auch die Eltern sollten von der
Lektion prositircit für ihre Kinder
Lerne was. dann kannst Du was!"

war 'die Devise, mit deren Hilfe die
weilig Bemittelten es den Wohlhab
enden gleich thun konnten

Nicht jedermann kann seinen Kin
dem dir Vermögen vererben, aber
sie gut zu erziehen, sie, etwas Tüchtig
es lernen zu lassen, ist hiev z, Lande
fast Allen möglich. Und Wissen ist

ein Kapital, das gute Zinsen trägt
und niemals verloren gehen kann.
' Das Obige ist nicht nnr in New
Aork anwendbar, sondern auch' auf
ähnliche Fälle und Verhältnisse, a
tausend anderen Orten unseres Lan
des. Was jene sparsamen, gc schick-

te Mädchen thaten, das können an
dere. auch. d. h. wenn sie den Willen
nnd die, Lust zlml lernen haben. Lei
der aber werden, junge Mädchen, wer
che auch noch etwas Anderes gelernt
haben,, als wie Schnlkram und die
Lady spielen, mit jedem Tage eine
zröß.'re Seltenheit.,

ST. LOUIS LIVE STOCK MARKET.
National Stock Yarcls, IM.

July 11, 1910.
Cä'ttle recelpta 11,000.' Best Bteerp

10c. Iower; oth'ers 15 to 23c. lower.
Butcher stuff 15 to 2üc. 'lower. Top
steers today $8.10, averagücl IU'0 llw.
No cholce helfers here; top $7.00 for
a few odd head. Top cowb $6.00
Calvea steady; top Z8.50. Stockcra
and sed3rs 10 to 15c. lower. Pro-spe-

lower balances thla week.
, Hog recelpts 7300, including 1100
diret to local packers. Market 15
to 25c. lower. Top pigs $9.60; good
Hght ave. 170 Ihn. and under old
$9.25 to $9.50; medlum welghts ave.
185 to 220 lbs. old $9.00 to $9.15;
heary hogs $8.80 to $8.90. Outlook
lower. ' '

Sheep recelpts 7000. Lainbs ,50c.
lower; bulk of tlie good ones $3.75
to $7.25. Top Datives $7.25. Top
Tena's $7.35. Market now 7.e t

$1.00 lower then best tinie last. w;ek.
Sheep 25c. lower; top $4,30. Outlook
weak. '

Eiue Tosis der richtigen Medizin,
zur rechten . Zeit, hat viele , schwere

Krankheiten liitd auch sahrelaitges
Leiden verhindert. Mit einer, la
sche des alten . Kräuter-Heilmittel-

Firm's Alpenkräuter, versehen, . ist
man für die meisten Nothfälle vor
bereitet. Seine Wirkung 'ist schnell
sicher und dauernd.

ilbrrrnirt ans das Hermanner
iWrc-bictt-.

Gute Resultate.

Die kürzlich erfolgte Vertagung
des Kongresses wird nicht den bitte
reit Na6eschmack hinterlassen, wel

cler der Thätigkeit des gesetzberischen

Körpers der Nation sonst so oft ge
olgt ist. Man sann zwar keines

wegs behaupte, das; alles gut
war, was Senat und Nepräseildan

tenhaus zusammeir gesclxlffen habl
aber wichtige Gesetze von. weittmg
ender Bedelüung sind angenommen
worden, Gesetze, die wenigstens ein
en Theil der Forderungen des Vol
ke?.' erfüllen und außerdem wohl ge
eignet scheinen, darauf weiter zu
bauen.

Das Verdienst hierfür .gebührt deii
Haupte der Erekutive. Präsident
Tast trat sein Amt unter anszeror'
deittlich schwierigen .Verhältnisse an.
uc ihm von seinem Vorgänger hin
terlassene Erbsckpft war, nichts weni
ger als erfreulich, eine der schwer- -

I?en li'ilthichastlicheii Kri'en. dk'
'.iliil starken Theile eine Folge der
allzu strenuösen Roosevelt,. Politik
war, lastete auf dein Lande, die be
gonnene Maszrv.'lung der Trust-- en

)ien oeil Einsichtsvollen al nnif- -

nirgöioie. aver dennoch sehr aeiahr- -

iche Spiegelfechterei, iind die Revi
ion des Tarifs in n s; t e im- -

ternoininen nvrden. Das; sie in ih

rem Verlaufe ilicht den Wünschen
des Volkes entsprach, steht leider fest.
nnd ebenso, dack Präsident Taft bit-

ter getadelt werden niukte, weil er
dem Panne. Aldrich'schen Machuerk
incht mehr Widerstand entgegensetzte

Um so erfreillicher war ? daß
er später, all' die Energie, entwickelte,
an der er es, im Anfange fehlen liesz.

Ohne in die Diktatorart Roosevelt'S
zu verfallen, hat er eine Reihe der
wichtigsten Maßregeln, die auf fein
em Programm 'standen, durchzusetzen
gewußt. Nicht ganz so, wie er sie
wollte, aber doch in den Hauptpunk-
ten. Das Eisonbahngesetz. die Er-

weiterung der Machtlvfugnisse der
Zwischenstaatlichen Handelskommis.
sion. das Postsparbankengesetz, die
Alifnahine von Arizona uiud New
Mexico als Staaten in die Union,
der Anfang der Gesetzgebung zur g

der natürlichen Hilfsmittel
des Landes, die Schaffung des Min

und die Bewilligung
von Geldern für die

diese und eine Anzahl minder
wichtiger Gesetze bilden die Errimg.
enschaften der Kongreß'Session. wel
che eine der fruchtbringendsten von
allen war. Mit all' seinem Schivin-ge- n

des großen Stockes l:at Theodore
Roofewelt während seines Präsident-scrxlfts'Tcrinin- s

nicht annähernd älm
lich günstige Resultate! ansnvise!:, kön

neu. '

Eines freilich vermochte auch Prä-
sident Tast nicht zu erreich?n: den
Ko,-.,ji!'c- i die Bahnen der Spar
mnnVit zu lenken. Auch i dieser
Tesfion sind die Volksvertreter aus;

erordeirtlich freigebig, mit dem Gelde
des Volkes gewesen, nnd obgleich
Tenator ?lldrich seinerzeit , erklärte,

geichatt-- ,

Führung
dert Millionen Dollars adriger fc--

köiiliiten, mnrd.' doch voll keiner Zeit?
der Versuch gemacht, fcfc schöne

ioeoric in eine schönere 'Praxis
übcrseljcn. ' Ter Präsident hat sich

der örklärung begnügt, er
in der' nächsten Session auf roszere

Sparsamkeit bringen werde.
wenigstens ein guter .

'

Alles Allem darf sich aber
des Erreichte!, freuen. Tie errun
iii'iii'ii vnriininTn' ltni Trtfiit i

vesnrmortet worden.

V T'NY. :,

Tienitag den 2(. Juli wird die
oiintag Schule der Pauls Ge

nieiiide zu ein Sonntagschulsest
lPirnic) Dazn ist ein Jeder
l'er-jic- h von nah und

Vati - '

oder Borten ein
.'.' stattfinden..'-- Tazn ist!

Ist werden die Zlleren durch
Zltberarbciten geschwächt. '

(

Ungesunde Niere machen unreine Blut.
Ungesunde Nieren vreursache viele Krank

hcikcz und Qualen und diesem Ucbrl
nilyr groolen,
dann sind schwere Folge!,

erwarten. auch
anderen Organe

Äusmkrtiamkeit geblclen,
den aber ist un
bedingt die erste
merkjamkcit zu schenken,
da sie die nie-.st-

e Zlrdcn
verrichten. Wen
Nieren in Nnardnu,-- t

oder g?ichiräcüt sind, werden Sie bald erter,
nen, wie schnell der gan.e Körper in Versal!
kvmnit ui!d die anderen Or,?nne m;l
und nach un Mg werden. ' Sind Sie krau:
oder univrhl, sa e? raikiom sosort

Nicren-ötttne- t ?r. !tilmrr's
Swnip-Äopl- " Sun,psWizcI)zu nrdn

Eine r?tv fl'.'!,uzt, nm ihre grobe Wki,,g
tocrtfijusctiiijra.

; Tie niilöe und sosorlige Wirkung von
.,SWampRoot", die wu,idcrba,e

icreii und Llajen-Arznei- . sginell bemc,',''
bar. Sie ist auf der höäistcn Stufe aiiqe,
langt, weil üre bemerkeiiswerlhen und neuer-de-

E,ikschas!en lich alSnittzlichintailseiitc i

vl'nsciüimüicuNcncnviejcnhaben. Hal!
Sie eine Ärznei nötliq, gebrauchen Sc t.i,'
beste. 00 Cent v. 1 Doi ,

i f i ;
iuv iviuUK'ii n um n :

potlieke zu I,a. fSStS
T.rnsii-iia'ili- f tret 1 "S!i:rr:ü;r t:"lforjic Buch, baS

Idre

& J

deut man Nie- - 6iS-j:Ä'i':v- 1

n oder Llalcii-Leide- n

hat. "Ulan crmüljue diese Ew,p.iv:' 4fimaitj

Zeitunq, iwnn man on Dr. Kilmer & (i'o.,
N. j., schreibt. Begehen Sie

keinen Jrrt!,ui, der
Name, ud lassen Sie sich von den, Vrrkiiuser
anstatt Sw,uv-Root- " nicht? anderes

thun Sie das, werden Sie betrogen.

OFFICIAL STATEMENT- - .

ok tlie sinancial coiulition os tho City
os Hermann, Mo., July situ faifi.

City Fund.
Recelpts:
Cash on hand Jan. 8, 1910 $332n,C4
Taxc-- srom Ttcol Est. and

Personal I'roperty ...... 1282.15
Cus,h poll tax . . . . ........ ICO.fiO

R. R. nnd T-- Ux ...... .. 1S3.89

ForelKiiIns. Co's t&x ........ lt'3.95
Dramshop liecnse tax'.. .. 300.00

3eer Depot lleenso tax ...... 75.00

Butchers Hcense tax . . ..... . 29.00

Tüamsters Hcense tax ...... 1.50

Pool Tablo Hcense lax ...... 2.50
Bowling Alle-- Hcense tax.... 5.00
Ferry llcense tax .... 1.00

Pcddlere llcense tnx ........ 2.00

Oieraliouse llcense tax 10.00

Firom all other source .... 2 '.7.74
I uterest on daily bal. ...... 7.'7

Disbursracnts:
Wnrrents N. 1S1 to 192 and

1 to 49 ......
Cash on hand July 5, 1910.

$5371.94

2018.84
' f

$5874.94
Poor House Fund. ;

Recelpts:
Cash ou. hand Jan. 3, 1910. .$2122.07
Notes ...... ...... ........ 3735.00
Interest n note and

balanco 221.31
Payment n notes .. 1585.00

- $7663.38
Dlsbui-sments- : .

By warrents 8 to and 1..$ 60.4-- "

By on Notes 1585.00
Cash on hund July 5 1910 .. 2807 95
Notes ..; .... .... 2150.0

Total ...... ,.........$7063.38
' - Cemetery Fund.

Recelpts: ' '

Cash. cm hand Jan 3, 1910
Notes .... .i .... .. ;.. ...
Interest on dally bal. ......
Cash for lots and gravea old 120,00

Dlsburam6nts:
oa?z o,e '.'iltuim.'n.vel W znxnte No 1, 2 and 7
lich lichtiger lim dreihim!sh on Äand. July 5. 1910

zu

mit da

Also

Vorsah.
in er,

Bay

Notes

Elnvalt

zu

Nieren

is:

et, vb

ist

, Sunimary.
City Fund: Cash on band

July 5. 1910 ...... ...
Poorhvsg Fund: Cash and

notes July 5. 1910 .....
Ccinetrey Fund: Cash and

'uoles," July 5, 1910 ..."

850.00

$1971.83

..1100.33
850,00

$1971.83

.$2018.84

195si.i

Henry Bock. os the
Ikurrnann, Mo., do hereby certify

the above and foreoing
jtrue staternent of the sinancial
dltlon os the os Hermann

Hearit scheu Blattern Latein' t'.,s of cur knowJedg and be- -

?ls

feiern.
eingeladen

dally

lies.
Attest: . .. A. D.

1IENRV BOCK.
City Clerk.

$979.51

22.32

$ 15.50

.

6017.

City clerk

i is a

" " " ' ' " " City t
,e,t de?t

St.

wird

?l,!s

Jtii

auch

den,

Wen

City

that

WALKER.
Mayor.

Mlssiousfest.

Tie Erng. Bethanien Gemeinde
zu Big Verger, Mo'., nnrö am Mitt- -

fern, , Ein Jedes koniine, dasz koiN'i woch. dr 10 AuMst d. I., ihr jähr
wen kann. Mr. ein wenig Geld' licheS Missionsfest seiern. Tie Ve-kan-

man ailf dem Festplatz zumthanien (Gemeinde wird alle nöthigen
Essen bekommen. Ein Jedes wird . Vorkchrungen treffen, nm .das Fest
aufaeivartet verden.'das etwaS zu! in jeder Hinficht zu einem Erfolg zu

Essen wünscht. 'g,1talten. 'Jedermann ist hiermit
Sonnta'.i Abend den 17. Juli herzlichst zur Theilnahme eingelad

wird in der St. Pauls (Gemeinde :,n en. V
'

: , - "

eine Missions Unterhaltung
in aildern Missions!'

Programm,

ist

P,ghanit!.'n,
,.SwampRovf

$3850.10

16.

cou- -

Mit frezkildlichen Grus; die.

Bethanien Gemeiilde.

ein Jodes von, nah und fern herz! ,
' :;

lich eingeladen, kommt wer kommen ' err F. ',52. Mnsel empfiehlt
kann. Bei der- - Gelegenbeit wird 'sich für olle vorkommenden Notar
auch, eine freiwillige Kollekte erkio .arbeiten.. Im Truckerei-gebäud- e zn

ben werden. '
, !'!nn:.
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Diamond
Brand Shoes

Exclusive
A rr
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i&wT'Xh

-- n omeerotour Company designs
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1 1 ii .. .tnoming eise.
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are
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K. FRED HANNE
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Als ß.-- ZZlalchen

Hlvr.
Lilie Auftrage

Qvantlläte Z!ea

ai nie Äla(d,ei,,
prompt o;j.-.-fJi- l i.

To HMct ua-

'je p Dli'ucrrt in.
ubrUllfskn du utib fcsti

voll staubte
derchcil egibrn

IWS2peeial Vrcw Ialstaf lschc,.bie,

mmBm&m &

1.

nx':Me u
solcher das eiuzlg sichere, gewisse & schnek

Tausende legen gern Zeugniß ad von der wunderbaren H

kraft gegen diese betrübende Krankheit, und gegen

xrSvne, Svste, CkMonge. Zlisikhrvng usd alle ga beim

daßMittel unübertrefflich. ES n th lt kein Op '
echmit tel und ist angen ehm zu nehm n. B '

Forni'
tA - mm

KZ

i

yn yi'ä-- a tfindftii wdHtiyiiysy ui wvtivw
jst ein Heilmittel, welches Probe eines über hundert langen

Gebrauchs hat. Er reinint das Blut, stärkt und belebt da

ganze System, und verleiht den Lebensorganen Stärke und pann

krast. r ':

Au Gesundheit bringenden Wurzeln und Kräutern Serge,

stellt, er ur Bestandtheile, welche Gute thun. Er hat
Medizin nicht seine Gleichen in Fällen von La Grippe, yiheumatiS

muS, Magen., Leber, und Nkcren.Lelden.
kr M nlt w haben, ssndn wird den LkvIeN dlrt dm

muteluna eÄ-- a

SZachbarsa,t bellndet, dann lchretben Cie dl, alleinigen gabrlkant und
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