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Uiffouricr, welche in wri lesren
. Kstffilirflt. -
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R&cr nicht ßciuiwcii v' '
soweit als Merrill. Wisromm:

7,st Walliinaton und Jmporial,
' -

iifonitsl. Die Ortsckpften naher
einmahl in Be--ac- htnicht,, uns gar

gezogen. Von allerorts ertönt

er Ruf: Wir Haben's gehört und

dien wieder bei Euch 'sein, wenn

möglich. ' ' '

lautet die zum voraus be
' . . .. . .

Pl Mebene Nsormanon US an
) Rochbuch" des Arbcits .stellt

ins I. C. A. Hiller und ist aus

in der KcUiitcl dieses interessan

und fesselnden Thmias genom.

Die vielen Briete, Dient ocs
ii City eingelaufen sind als Ant.
in Missouri's Einladung an die

Wlichen Pilgers die fortgelvand- -

md. denen es alier anderorts
aut aegangm ist, wieder zu- -

ikomnien. legt beredtes Zeugniß
n dir weiten Verbreitung der

wgen von Zt. Louis, Kansas City

Joseph, pringnelo uno .opun.

iiltt's Heimkehr" Bavegung
in enthusiastischer Weise aufge

Irncn und unterstützt, nicht allein
I Missouriern, die noch hier wo'h.

sondern auch von der ländlichen
'reffe, welche allen Farmern- - , den
alsi ertheilen, hier zu . bleiben und

irofpcrirend, zufrieden und glücklich

ii sein. Ein cditorieller Komme
ir aus einer "wöchentlichen Leitung
, 'ioracn uounm lauter: . . :

Können Missourier wieder zurück
mimen? Ja freilich, unö wenn ' iie

iiederkMmeii,.!Mrden ,fteÄ.lU.
!,icn ?Irn?r empfangen und das fct
ite Kalb wird geschlachtet werden,

ch zwei, wenn möglich, um ihnen
sl zeigen, dch wir ihnen ' keinen
kroll nachtragen fiir ihren Irrthum,
liissoun ie verlassen, zu haben."
Der Hailptstatistikcr 31. X. Edmon

Wr von dem Bureau für Arbcits
mmr. welcher vom Kommissäu Hil-'- x

mit der Oberaufsicht über diese
Hcinikehr" Benvauna betrat wur.

Ir Veröffentlichung übergeben nur
M zu zeigen daß die Bewegung- - zur

imichkeit wird, unö zum andern'
P vielleicht im Begriffe stehen, an-lrsw- o,

ihr Heim aufzuschlagen., w.
Zli zu lassen, wie es den meisten er
mgcn ,,t. die fortgewandert sindü mit welcher Sehnsucht dioie iekt

?r Heimkehr entgegeirsehen.
, ,

Mchtlg für Farmer.Söhne. . .
Tie Regieruim ist zur Äeit in Be.

V von 500 Farmen im nordwest- -
yc?le : unseres Landes, die

Farmer, die eine Hcimath such
abtreten wird. Die Farmen be--

vop 20 80 Ackern Land
IPtV.m sich aan, f

!,"cht von Aepfel, Alsalsa, Zucker
'bcn. Gemüse.,' Geflügel und Vieh.
Ufl.
...

Storch, sl iitiiuiirui;'''ung und die einzigen Bcdin.
n. welche der Erstcher zu be--
n yat. rst die Zahlung für die

""miung.,,. Diese Schuld kann
Zehn Jahren Kn- - i

as Land erhält er kostenfrei
Buildesregierung. Keine

Losung oder Landzieherei. -t-l stch dafür interessirt br iri.
ff

,

an den (aislrtft.tsvnviui W4- - nur
W(rfe 3?ecIstmHnn islirnVI W V V

lngton. D. C. " X

Ei Sachkundiger, v;"
:im Sie den Nähmaschiencn

Zu sehen wünschen, werden
Ml firndcn;- - können zwischen

5 Hlll. Swiss wid Vati, und
Md. r M s iU f;vf,r i

, . 10 iMVv-
brige und die Farmers sind

' egenheit zu haben die Näh
Mnen im SSmttt hAJ . R."f" 0" v-- -

IS'-- ' können deshalb den
IDsitvt. A;trc jct

tton v vltFwcii naaf oyvi

h ". Vergebt eS nicht
r Erpert John H. DePelzer

innen Fach' ist. ' .

Zu dlcl Aerzte.

Die armen Aerzte! Weil ihrer
hier zu Lande so viele sind, haben
sie das Gesetz von Angebot und Nach
frage auf den Kopf gestellt. So be
hauptet öer Staatssenator C. W.

Miller von Iowa, der in' Columbus,
O., einen Vortrag vor einer Aerzte

'
Versammlung' hielt. Weil der Acrz
te so viel sind und 'weil sie aus! die
sem Grund wenig zu thun haben,
mikssen sie hohe Honorarforderungen
stttlen, uni ihte EMenz Fristen zu
köimcn. Wenn es weniger Aerzte
gäbe, würden' sie mchr zu thun ha!
ben, und sie könnten den einzelnen
Patienten billiger behandeln. Dies
behauptete wenigstens der Staats,
senator voir Iowa. ,

Das; viel Wahres an seinen Wor
tc,: ist, wer' wollte es leugnen ! Aber
kaun, man den Gründsatz nicht,, auf
viele andere Berufe anwenden?, Weil
es drei Fleischer, vier 'Delikatessen'
Händler, zwei Grocer. drei Bäcker

und vier Wirthe in jedem Block
giebt, wo einer von jedem Geschäfts
zweigemchr, als genug wäre, wird
dadurch nicht den Konsumenten ,die

Waare vertheuert? ':.
, ,

5,
.

Präsident Brow"n,von', der. Central
Bahn hat- - neulich einmalsauf die
Perschwendiliig von Arbeitskraft hin
gnviesen, die durch" die unnöthige
Vervk'lfältigung voit Läden ,'vcrur
sacht wird, deren Kosten von den

Konsunicnten getragen werden müs
scn. .Der Präsident lieg dm Ruf:

Zurück zur Farm!" erschallen, lind
befürwortete, das; die überschüssigen

Ladeninhaber sich lieber der Land
ivIMchaft , wionicn solltewas mit
dör Zeit eine 'Vdrbilligrl,ng der Lc
bensmittel zur Folge haben, müßte.

Möglicher Weise wäre es auch! Bes
ser, weint die überschüssigen , Aerzte
sich der Landwirthschaft widmen wür
den. Nach dem Ergebniß der vom

NockefellerJnstitut, geführten Unter
suchung zu urtheilen, . giebt es hier
viele Aerzte, die diesen Titel nicht
verdienen. Wir haben nicht nur ei
ne Ucbcrproduktion von Aerzte,. son

der auch eine solche von .halbgebil
deten, unfähigen sogenannten Doktor
en, die meistens nur. Unheil stiften.
sobald sie auf die Menschheit losge
lassen werden. ' j - -

Alles dies wird mit der Zeit,
wenn die Menschen einmal vernünf
tigcr gcwirdcn sind, in vernünftig
er Weise geregelt werden. Es wird
dann nicht mehr Lädcni geben, als ge

braucht werden. Aber alle Laden
tvcrden den sanitären Ansorderungen
entsprechen. Die Kinder, werden in
den Schulen mehr von praktischer

Gesundheitslehre lernen. So - viel
Aerzte, wie nöthig sind, werden, vom
Staate, oder von der. Gemeinde be
soldet werden, und sie werden sich

vornehmlich darauf verlegen, Krank
beiten zu verhüten und darüber, zu
wachen, daß sanitäre Vorschriften ein
gehalten werden.

Inzwischen sollten die Aerzte selbst

ihren Stand von Kurpfuschern saub

e'n. anstatt den Grundsatz zu befolg
en: Eine Krähe hackt der anderen die

Augen nicht ans;

Ei Steubcn'Denkmal für Berlin!
Freut uns. Mögen immerhin die

Berliner ihre Witze über das Denk
mal reißen, wie sie das in der re
spcktlosesten Weise auch über die Ho

henzollern Monumente in der Haupt

stadt thun, die Hmiptsache bleibt, daß
der deutschamerikanifche Held in Ver

lin in Stein und Erz verewigt , ist.

wie" Friedrich der Große in Wash

ington. - Apropos hie Berliner ha
ben bei dem letzten Besuche eine gro-

ße Aehnlichkeit zwischen dem großen

Friedrich und unserem Teddy" her
Nlsgefünden: Beide, wissen nämlich

den großen Stock brillant zu trag
en und zu handhaben, sagt , der

Berliner.

Missionöfcst in Bat,.

Von den allcrschönstcn Wetter be

günstigt feierte die Presbeteriancr
Gemeinde am 10. u. , 11. August
nahe Bay ihr alle zwei Jahre wieder
kehrendes Missionsfcst. Eine zweck

ensprechende Laube, die für das Fest
hergestellt, erwies sich zu klein trotz

dem für 750 Personen Sitzraum her
gestellt war. Von 9 Uhr Morgens
bis Mittag war es ein beständiges
rollen der Wagen die alle überfi'M
Jestgäste trugen. Von nah uud
fern hatte die 'Triebfeder ,

des

Missionsgeistcs die Menschen zusam

mengcführt Der Dichter singt uns
aus dem Herzen :

Wie lieblich ist's hienicdcn.
Wenn.Bnidcr treu gesinnt,

Jkl Eintracht und iir Frieden
Vertraut besammen sind!

'
Und Eintracht war der HerrsckM

an diesem Missionssest. Schwerlich

findet man einen Ort im Eoimty
wo die Einigkeit aller Denomination
besser und treuer sich' zu einem Feste
zusammen sich im Vertrauen Sam
mcln als am obigen Fasttage.

Elf Pastoren von den verschieden
en Kirchen im Eounty' waren gekom

wen,: uiid durch den großen Be
stich, der Festgäste vom der Bered
samkeit gefaßt, haben alle mit der
Würde des Herrn das Wort.,ÜZottes

mit Bcweisung des Geistes geredet
so daß als die Mifsiousgabe, die
ailf des Herrn Altar gelegt, gezählt,
sich die Summe von $2G8.C5 ergab.

Preis fei Gottes Gnade der uus
willig macht sein Werk zu sördern.

'helfen, : ; '

' O hött ich tausend Zungen 's'",

Doch zum Preise meines Herrn,
' 'T-e- r sorgenvoll beugt in sein Joch

Die Völker nah u. fern.,
' 9tfcht zu vergessen ist .daß auch die

Musik'Kapelle von Hope viel zur
Hebung 'hies Festes beitrug.. Als
Schreiber den Fcstplatz nahete muß
te er unwillkürlich an die Ewigkeit
denken und fragte sich: Wenn wird
es fein wenn endlich nach den schZver

en .iil der Nähe sehen und begrüßen
ivas oft den Muth im Pilgerthal
erfrischt." ,

:

Für den Leib hatten, MarthaHän
de reichlich gesorgt, so daß keiner
ohne Leiblich gestärkt den Ort der
lassen brauchte.

Der Ortspastor A. Kalohn, mit
seiner Gemeinde werden noch laiige
der Segenstage gedenken wo sie schon

längst" der Mühe und Arbeit die es
kostete, um, das Fest zu veranstalten,
vergessen haben. ' '

linser Herz singt noch! immer:
danket dem Herrn denn er ist

freundlich." V
Ein Teilnehmer.

. Missionöfcst.

Ein schönes Missionsfest feierte
die Bethanien Gemeinde zu Big
Berger, am 10. August. An den
vorhergehenden Tagen haben wir oft
mit banger Besorgnis und trüben
Blickes gen Himmel geschaut; denn
trübe war auch der Himmel Dunk
le Wetterwolken verdeckten die Son
ne Und oft stieg die Frage im Her
zen auf: Wie wird es mit unserem
Missions-fes-t werden, wenn das Wet
ter sich nicht bessert?" Doch am
Dienstag klärte sich der Himmel,
freundlich ging die Sonne des
Abends unter und vergoldete mit ih
ren letzten Strahlen den

'
schönen

Abendhimmel. Das gab uns Hoff
nung für gutes Wetter und in die
ser Hoffnung wurden.wir nicht ge
tauscht. Ein herrlicher Tag'war uns
beschießen. " ,", ' "

Schon in,' der Morgenfrühe wurde
Unser stilles Bethanien recht belebt.
Die Fcstgäste kamen von allen Sei
ten herzugcströmt. Um 10.30 Uhr
begann der Gottesdienst. Herr Pa-
stor von Lanyi aus Morrison hielt
eine allgemeinverständliche and er-

greifende Predigt über Lpofi. Gesch.

8. A. Nach dem ' Gottesdienst fand
man sich zusammen an den reich

lich gedeckten Tischen, um sich auch
leiblich zu stärken. Schon am Vor
mittag war die Zahl der Tcilneh
mer außerordentlich groß, aber am
Nachmittag wurde sie uoch viel grö
ßcr. . Unsere Kircke konnte die Fest
befucher lange nicht alle fassen. Um
2 Uhr fing der Nachmittagsgottes
dienst an.' Herr Pastor Kühn von
Stony Hill berichtete in interessan
tex Weise über, Heidnnission und
ebenso Herr Pastor Schultz von Ehar
lotte über Jttdcnmission, Beide Re
den wurden mit"Jiitresse entgegenge
nommen. Mit gespannter Aüfmerk
samkeit lauschte die Menge den. War
tcn der Prediger. Der Kirchen-Cho- r

der BethanienGeineinde hat durch
seine schönen Gesänge ein gilt Stück
zur Verschönerung des Festes beige
tragen. Herr Pastor Daiss,' von
Bergcr sprach das Schlußgebet.

Noch eimNal wurden-- die Tische
aufgesucht, um sich für de,l Heimnvg

en. Anoden fröhlichen-G-

sichtern denen man allenthalben be
gegnete. konnte 'man lesen, daß die

Festteiliiehmer nicht vergeblich in un-

ser einsames Plätzlein gekommen nx,

reu. Es war ein Tag der Freude
für alle. Möge es "auch' ein' Tag
bleibenden Segen gewesen, fei., ,

An Lehrer nd Schiilbchvrdcn.

Di'e Zeit des Beginns der Schu-

len in unserem iÄviinty rückt wieder
heran. Da setzt die HalrptArbeit auf
der Farnr von'iber, sollten die Schul
behördcn lmd . Lehrer darauf sehen,

daß dieSchulhäuser und Plätze, so

wie die Ausstattung sich in gutem
Zustande befinden. Die Fußböden
sollten, gescheuert Und das Holzwerk
abgcivascheir und wenn nöthig ango
strichen werden. Die Wände und
Decken sollten rein sein. Thüren und
Feiister verdienen Beachtung. Die
resp. Wandtafeln sollten einen neu
en Ueberzug bekommen Die Unter
suchung der Cisternm ist von hoch

ster Wichtigkeit. Gutes Trinkwasser
ist unerläßlich. Der Schulhof sollte
gesäubert und Unkraut und Gerlim
pel entfernt werden, Ein guter
Spielplatz für die, Kinder ist sehr
von Bedeutung für jede, Landschule.
Die Außeii'Gebäude '

sollten in ei

mm sanitären Zustande sein.

, Letztes Jahr setzte der nt

den 4. Sepiein
der als Reiingungs.Tag" fest und
ersuchte alle Distrikte, denselben zu
beobachten. Viele kamen dieser Auf
forderung nach, andere wählten- - ei

ncn anderenTag. Das gute Resul-
tat blieb nicht aus. Die Schulbe-
hörden sollten ihre Freuidde zum
Schulhause einladen und ,cin , oder
zwei Wochen vor dem Beginn, der
Schule eineii NcinigungsTag" der
anstalten.

Sektion ,10933 des Schulgesetzes
bedingt eine zweitägige Versamm-
lung der Lehrer .in der County
Hauptstadt vor dem Beginn des
Herbsttermins. Es ist, die Pflicht ei
nes jeden Lehrers, derselben beizü
wohnen.. .

Die diesjährig.? zweitägige Ver
sanimlung ter Schulen von Gascö-nad- e

County wird in Hermann am
24. und 25. August stattfinden. Ein
reichhaltiges Programm für diesen
Zweck ist aufgestellt worden und ist
zu hoffen, daß jcder Lehrer, ... und
Schulbeamte sich betheiligen wird.
Fragen, betreffs des ' Lehrplans.
l5omty Beaussichtigung, Schüler-Prüfunge- n,

Schulergebnisse und Ein
theilung der Klassen werden verhan
delt. frr:-- :':':':."'--':-.:"-

Schulbehörden und Freunde sind

zur Becheiligung herzlich eingeladen.

Im Falle
, Ihr nicht beide Tage da

sein könnt, kommtwenigstens an ei
ncm Tage. ..; '.

Abonnirt . auf daö Hermanner
Lolksblatt.
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George E. Kühn, Eigenthümer.
Die geräumige Halle ist aus da Vest eingertchlet fiic die veranstaltllng von LLllen,

Theater, Vereinösesten usw
Der Concert alieSalloon ist unstreitig da sckiSnste und mit Borbedacht aus Bevuem

lichkeit eingerichlcte SrfrisctiungSlokal. Sme große Kegelbnl,, Billiard und Poollische,
bieten den Gästen Unterhaltung, mäkirend an Srsrischungen die be ten Getränke, lamgse
Bt?r. ausgezeichnete heimisa.e Weine, ub besten Cigarren stets gcsiihrt lverden.

Farmer möchte Ich besonder aus mein arosM Lager Whivkn, ausmerksain mache,..
Aiann findet bei wir Whiskey in allen Quantitäten und z! r Icder, Preisen.
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Wir wenden dem Geschäft

knerlsamkeit zu, und laden dieselben frenndlichst ein, unser Bank 4
lokal zu ihrem geschäftlichen Stelldichein zu mack)en.

ariliklö

Hermann,

F. W. Eggerö -

Geo. Stark

Direktoren

Phil. Haefsner

Theo. Graf

i
Träume nd Wirklichkeit.

Vor wenigen Jahren hat Amerika

den Japanern ziigejubelt, als sie mit
Nukland anbanden. Es war fleibig
vorgearbeitet worden. Britische Blät
ter hatten dein hiesige, Vettern" e

zählt von der. wonnevollen Zeit, in

der England, die' Vereinigten Staa
ten und Japan in frohem Verein
China zur neuen Cultur mit fünf
Prozent Profit", sichren und die Ge

schicke des fernen Ostens" bestim
men würden. Und dä war man na
türlich noh, daß Japan.- die Kosten
rechnung auf sich nehmen und uns
die Mission Und die fünf .Prozent
lassen. werde."Nanientlich da es auch

das Geld zur Krieg führusig hier
borgte. .", '.

Das verzinst es. Aber Mission
und 5 Prozent bleiben Traume. Ja
pan trat in deid Mandschurei-Gebi- e

ten, die es RuHland abnahm, an des

sen Stelle. Von der offenen Thür"
wollte es nichts mehr wissen. In
China suchte eS den dominirenden
Einfluß zu üben. In Indien wühlt
es. ):"", :

Nußland in Ostasien konnte be

drolzt werden, so lange es mit Ja
Pans Hab zu rechnen hatte. Dar
um konnte man von ihm auf Zuge
ständnisse rechnen. Wer will Japan
bedrohen' nach , diesem Kriege und
bei der großen Unkenntnis über die

thatsächliche Stärke seiner Verthcidi
gungs und Angriffsmittel,' von de

ncn der russische Krieg der Welt
eine überraschende Probe gab. Ja
pan verschleiert, was es will, mit

Erfolg. . Das ist eine seiner Eigen
thüinlichkeiten. , ; -

Wer will es bedrohen, nachdem es

mit Rußland neuerdings zu ' einer
völligen Verständigung über asiati
sche Festlandpölitik gelangt, Rußland
als Gegner ausgeschieden ist. Wer
will in Rußland Zugeständnisse er
zwingen, seit jeder Druck von Ja
pans Seite ausgeschieden ist? Beide
machen die Thüren zu und garan
tircn sich das Recht dazu. ' Und

das uns die Märchen
aus tausend und einer Zukunftsnacht
erzählte, die Märchen von' der Drei
macbte Herrfchaft und den ö Pro
zcut!. da! bat ruhigen Herzens daS

Abkommen gutgeheißen. (Clevelaud

Wachter & Anzeiger".) ,

smswi
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er ffnnncr
der Farmer unsere besondere Auf M

Merchlllltö Dniih

Wissonri.

Aug. Begemaun, Sr.
August Toedtknann
Aug. Begemann, Jr.

Nachtheile des Ncfcrcndumo.

,

. Well sich' in der' Schweiz das Ste

ferendunl beimhrt, will nian's auch

hier im Lande in verschiedeneil Staa
ten einführen. Der Grund ist ein
sack) und leicht einzusehen; Die Log

iölaturen find unzuverlässig, sie ver

treten,, anstatt das Volk zu vertreten,
die Corporationen. Es ist nun ganz

selbstverständlich, daß ein Staat, der
keine Legislatur zu clivählen iin

Stande ist. deren Vertreter sich aus
nicht von Corporationen, beherrschteil
Leuten zusammeiischen, auch bei der

stimmen wird. Es sind doch diesel

ben Leute, die für- Legislaturniitglie
der und iin Referendum ' stimme,
uyd von ihneil vorauszusehen, daß
sie in einem Falle intelligent, im an
deren nicht intelligent stimmen, ist

doch eine merkwürdige Voraussetz

ung. In Oregon wurde daS Re

ferendnm mit großem EnthusiasmllS
eingeführt, und jeht haben die ,Bür,
ger daS Vergnügen, über nicht wen!

ger als 3 Gesetze in einer Wahl
stimmen zu, müssen, die ihnen' bor.
gelegt werden. Was dabei heraus
kommt, kann man sich denken. Die
Bürger nehnicn sich nicht die Zeit,
die verwickelten Fragen, welche durch

Gesetz gedeckt werden sollen, zu stu-dir- cn

und nintelligcntes Stimme
ist entweder die Folge, oder aber
viele Bürger ziehen es. vor, gar nicht

zu" stimmen, weil sie nicht über et

was abstimmen wollen, das sie nicht

verstchen, und so wird die Entscheid

ung von einer Minorität, und nicht

einmal einer wünschenswertliett, ge

fällt. Das Referendum 'ist eine gute

Einrichtung, wenn d.en Bürgern ei

ne oder zwei, vielleicht auch drei wich

tige Fragen vorgelegt" werden, die

aber wichtig genug fein müssen, daß
die Bürger sie auch studiren. Wenn

ihnen aber jeder Dreck zur Referee
dumEntscheidung vorgelegt wird,

dann verfehlt das Referendums seinen

Zweck.

- Weil sie ihrer Schwiegermutter
den Mund mit Fliegenpapier ver:
klebte, wurde Frau Clara Brandon
in Indianapolis um $10 gestraft.

Sie will Berufung gegen das Ur

theil einlegend
. Ihr Gatte versprach,

ein neues Heim für die .Mutter zu
finden.
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