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Gute Landstraßen.

A :

Die in der letzten Woche rn Niag

ara Falls stattgelMe dritte Zusam-menkunstd- es

National Good Roads
Congrosses" wird bet dringlichen
Aufbesserung . unserer Landstraßen
eine frische Anregung geben. Jeder
Staat der Union war aus dem Con

gresz durch Delcgatcn vertreten, und

lir ocn lmmgen zrigie ,ra vas grog
K Interesse für die Sachen Man var
sich bewußt, dasj die Vereinigten

, Staaten im Strabeirlmu weit hinter
anderen .Culturländern, ' sonöcrlich,

: auch hinter Dentschland, zurückstelxcn,
Kitti-rtf- 0.rt.Sff,finrt rtf ntiiXl-UIIVUUljLlt lHUl'ljll IIIU(
ergültig sind.,

'

Das der, m vrelen Staaten nach
. ganz im Argen liogende Straßenbau

zu genossen Zeiten w Jahres em
hfinMirisvs Sfsinhimiiiiipn für .Nr' Nrfr ' i i --.j fj rj

kchr bringt, ist ja selbstverständlich.
nidd die Summen, die dadurch im
serem wirthschaftlichen Leben verlor
eil gehen, sind geradezu erstaunliche,
Es ist der. dünnen Bcvölkcrun und
des in manchen Regionen fehlende!
Straßenbaumaterials ; Nvgcn freilich
nicht leicht, ein gutes Straßensystem
in unserem Lande zu schaffen ; aber
es ist wahr, daß man der wichtigen
Sache erst recht spat Sie nöthige Auf
m ?famkeit . geschenkt hat. Erst feit

dem Jahre 1892 haben wir Good
Noads Assoeiations" in den einzeb
nen Staaten. und diese haben durch
Coniventlonen. und durch geeignete
Literatur viel, dazu beigetragen,' das
Interesse an gutem Landstmßen zu
wecken. ' Die - Bundcsreaieruna bat
diesen Associationen bestens Vorschub
gleistet. Im JaHre 1 893 wurde eine

- ?5sfM'M,M''JnMchrlchtek
öie seht den Namcn'vOffice of Vub
lic Roads" trägt. Es sind nunin 43
Staaten 145 Musterstraßen angelegt,
und die Offloe thut alles, was m ib.

r Macht steht.' um Fühlung mit
oen Farmern zu bekommen.

vixte Wege haben ja auch nicht
nur einen unbestrittenen wirthschaft
lilben, Mprff, si r:.i.."V, rvun it ciiciufw.ni

' verkehr von Fann $u Farm und
von der Stadt undur Stadt und

' tragen also wesentlich dazu bei. die
anosNUe zu unterbrechen und dent

Landleben das- - Oede zu nehmen, das
ihm anhaftet. Es ist so. tote Präs

Roosevckt seinerzeit sate:
Gute Wege find nöthig, weil siebte

industrielle Lage der Landdistrikte
weseiltlich zu heben im Stande sind;
aber ich möchte fast sagen, daß wir
sie deshalb noch nöthiger haben, weil
sie die geselligen "

Zustände .':..' des
Landes erheblich bessern." -

Eine eingehende Untersuchung hat
crgen. da es 'durßchschnittlich 25
Eents kostet, eine Tonne eine Meile
'W1 i unsere anlösKn ,

fordern, daß etw 160.000.0001 frn
nen auf diese Weise befördert werden.
uu war neun Mei-

len weit. Das heißt also, dafz allsähr-l'ck- )
360 Millionen Dollars für die

Güterbeförderung auf dm Lairö-.straße- n

verausgabt werden. ':

Dann haben eingezogene Erkundi-guie- n

auch ergeben, daß in Eur-- m

nur 10 Cents pro Tonne rnid
pro Meile auf die Vefördebing- - der.
wendet werden Wären unsere Land,
strneßn so gut wie drüben. ' dann
würden etwa 220 Millio nen ' jähr,
lich erspart werde,,. Mit anderen
Worten: unsere schlechten ', Land,
straeßn! Urtheilen: die Akerbaupro-dukt- e

für den Eonsumenten um eben
diese Summe. Und da die Kosten für
die Herstellung einer, guten Land,
staße Pro Meile $3000 betragenes
hätten wir für .jene Mehrausgabe
etwa 75,000 Meilen guter Land-straße- n

bauen können. " '
Von' unseren 2,100,000 Meilen

Landstraszen sind iüberhaupt nur 45.
000 in erstklassigem Zustande. '

Unter ,dcm, jetzigen System fällt
meist dem County' oder dem Town
föip die Pflege der Landstraßen zu.

Dadurch ist nur wenig erreicht wor-

den. Nun hat in der Confereng in
Niagara Falls B. F. , Joakmn. der
Präsident des St. Louis & San Fron
cisco.Eisenbalznsystems. in Vorschlag
gebracht, daß die Bundesregieruiig
den Landstraßcnbau überwache und
den einzelnen Staaten, lvenn nöthig,
mit Vorschüssen gur Hand gehe. Er
meint, die Millionen Farmer unseres
Landes sollten ihre Vertreter im
Eongreß dahin instruiren.

Was der Schweizerische Wirthe
bund" empfiehlt.

"Bei uns in Deutschland, lesen
wir im neuesten Heft des "Münche
ner !wnsttvarts" ..betrachtet der
DurckischnittsastN'irth den ?5,cht

Alkoholiker imnler noch als eine Art
Schwachsinnigen bestenfalls tritt
er ühm mit einer Art voir nachficht,

'
igcin, Mitleid gegenüber, als einem
Armen, dem das hcrrlickKe der Er
dengüter-versa- gt ist. Solchen Her
ren dämmert noch kein. Ahnen davon,
daß sich die mittelcnropäische Gast
wirthschaft allmählich darmif einrich.
ten muß, gleich der englischen und
skandinavischen auch ohne. Lllkohol
awKommen zu können,' und daß die
jenigen die besten Geschäft machen
müssen, ' die bes der Reforin die erst
en sein werden.' 'Im klassischen Land
des Fremdenverkehrs, in der Schweiz
sieht man weiler, Der ..Sckflveiz.
erische Wirthol'und" hat ' das fol.
gende Rund schreiben erlassen:
V Die Wirthevereine der Schweiz

Haben sich bis jetzt nur so yberfläch.
lich mit der Frage: Wie. sollen wir

zur Abfl' hellen.? ''esaßk,
trotzdem in der Schweiz 'die Abstin
eng eine relativ große Verbreitung ge
funden Hat. Wohl kann man jetzt in
allen Wirtschaften alkoholfreie Ge
tränke haben, aber zu einer klaren
unzweideutigen Stellungnahme ist es
noch-nich- t gekommen und zwar zum
Schaden dbr Wirthe selbst. ' '

Bis jetzt aalt der, Wirth oberfltkn- -
lia.) denkenden Leuten nur als ein
Förderer der Böller und als Alko
holverkäu,fer. Zeige er sich in seiner
Eigenschaft als Gästebcherberacr
mehr als bisher; als Geschäftsmann
gebe er das jenige Getränk, das der
langt wird. Er wird dabei auch doi

gesetzgebenden und erekutivm Behör
den für seikm Bestrebungen mehr Vcr,
ständnis und willigeres öehör, find--
en. :

Unrichtig ist, ' ferner, zu glauben.
daß an den alkoholfreien : Getränk.
en nichts verdient werde: daß das
Umgekehrte der Fall ist, beweist die
Prosperität der alkoholfreien Rest
aurants, neben, denen sich die ver
odeten Räumlichkeiten manches alko

holverkaufendcn Restcn,rants wie die
Zeugm eines überwundenen Stand
Punctes ausnehmcn".

' Mancher : Deut ick? knrzus

der die Bewegung zur Bekämpfung
des : Mißbrauchs " des 1 Alkohols in
Deutschland. Oesterreich" und der
Schweiz nicht verfolgt hat. dürfte
diese Machungcn '

des Schwerer.
schon Wirthebundes", für ein blanes

Wunder ansehe,: Das ist es nicht: es
handelt sich dabei mit um e:e von
der nchtigen Erkenntnis getragene
Erwägung, daß die : Reaktion auf
Paragrapf 11 berücksichtigt ; zu
werden verdient. " " ,

-

In Los Angeles. Cal.. hat sich ein
junges Paar zu Pferde trauen lassen.
Nicht nur die Brautleute, sondern
auch ;dte Zeugen, , die eingeladenen
Gäste und, selbst der trauende Pastor
ivaren - beritten. ' Offenbar glaicht
man irr der schönen Engelstadt " an
Mirza Schaffy's Lehre ; J-
Das Glück dieser Erde s1 :

Liegl auf dem Rücken der? Pferde,
In der Gesundheit' des Leibes Sti'
Und im Herzen des WeibeS . ' '

, .

Ohne Widerstand kein Erfolg.

Durch Hindernisse zum
' Sieg"

ist das Losungswort vielen Menscken.
Die erfolgreickten Manschen sind je

ne, die mit den schwierigsten, groß
ten und fast unividerstchlickM Wi
derwärtigkeiten stritten. In! der Wett
scheint's oft trüb, Stunden nahen
sich, da es einem nicht gefällt. Ver

gesseiv möchte nian, vergessen inöchte

niair gerne 'des Lebeirs Müh' nnd

Sorgen., aber leider sckzätzt der

Mensch den Wert dieser Schicksale
nicht. welche t(rn ein gvisses Maß
Lebeilskraft für die Gegewvart ,nnö

für die Zukunft geben. .

Prüfungen haben euren Lebens

zweck und ein Lebeirsziel. Durch das
Ueberwinden derselben wird die An

ficht des ' Lebens erweitert dies

bringt den Menschen zn einen: tief-

erm Selbstbewußtsein. Entschlossen
steigt, er über die Hindernisse. Ter
jenige, der seine Nachteile ülrwin'
det, ist auf denl, Wege zmn nnrklickM
Erfolg. Er ringt und dringt empor
über die Berge der ' geschlossenen
Hoffnungen. Die Tränen lasse fließ
en, denn sie erleichtern das trostlose
Herz. Angesichts allere geheimnisvol'
len ilnd drückeildeir' Lebensverhält'
lsfe sieht der Mensch : , .

':
,

Nebenhin die Sonne, diei im.' Neigen

Noch prachtvoll zwischen duiMen
: Wolken

. thront;
Er sammelt Kraft, die Höhe, zu ,er

steigen, ' :

Dort hofft er seäne Mühe bald be
'

lohnt." : ,

, Lebenskämpfe irehmen eine wichti
ge Stelle in der zweckmäßige, Welt
ordttung ein. 'S ta!)l' ist' 'Eisen plus
Feuer.Die Trennung drS usam- -

menhangs von Gold ind Quarz
kommt nicht zustattde durch die, ge

mutklch scheinende Sonne, sondern
durch das Zermalmen eines. Stomps
eisens. So wie die bronzenen Türm
der alten Kattiedwlen von' Menschen.
Händen gebaut und bearbeitet sind.
so wird der Eharakter , ei,u?s .Men.
scheu auf den, Ambosse der Trüb
sal geschmiedet. Sünde und Selbst
sucht verursachen tiefe Furchen im
Gesichte, dann kommen schwere Wi
verstände, diese Merkmale jener Be
sorgnisse wieder glatt zu machen. Der
jenige. welcher noch, keine Betrüb,
nisse im Leben erfahren hat, ist inÜ
anderen Menschen uidd mit sich selbst

nur halb bekannt. Beharrlicher Er.
folg zeigt nur eine Seite des, Lebens,
wie er den Menschen umgibt mit den
edelsten Freundes die nur das hoch
ste Lob erteilen, so stillt er auch solche

Fnnde, von welchen er allein seüre

Fehler und Schwächen lernen und

erfahren kann. Der ' Weg zum Er
folg kann nicht mit Siebenmeilen
stiefeln betreten werden. Schritt für
Schrstt, nach und nach das ist der
Pfad zum.. Gewinn; das ist der Weg

zur Weisheit, das. ist der Weg zum
Ruhm. Das Leiden ist eine Schule
der edelsten Tugend; es dämpft die
Leichtigkeit und unterbricht das Zu
trauen der Sünde. Die Blume, wel
che der Sonne nachgeht an, Pracht.
volloir Tage, tut dasselbe in den trüb.
sten Tagen. 'v';;::- i.

Man soll streben, diese Widerstan.
de zu überivinden. Sie können besei.
tigt werden auf verschiedene Weisen.
Nur zu . viele, wenn ihnen Unange.
nchmes widerfahren ist,, lasse,: alles

fahre. .Sie werden mutlos und der
lieren ihr Interesse am Leben. Ande.
re dagegen überwinden, das Hinder.
liche, sei es auf morctlisckxm, physi
schein oder reliösem Gebiet. Sie
sind Helden mit einer großen, starken
Willenskraft und , käinpfcn init der
natürlichen Willkür des Menschen,

welchen der Geist hindert in scknem

Trachten nach edlen Wahrheiten und
dein höchsten. Gutem., ' Durch, sein

ganzes Leben, Dichten und Trachten
überwindet er die Widerstände und
Wird mit Erfolg gekrönt. Die größ.!
farn sSWiW hnn .Cinmr....... irnS ?Zsä ." - u .kr

r I

lnz zu Shakespeare und Schiller,
waren fast ohne Ausnalzme als Sä,i.
gcr der Freude so wohl als Verkün.
der der größten Geistesgabcn lxzeich.
net. Jeder Staatsmamr und Ge.
richtssührer ersten Ranges ,var in
ssincn Verwalttingen Optimist.'
' Der Mensch freut sich in seinem
Genuß. Die größten Lchrer in der
erprobten Weltlchule sind nicht die
höchste Wohlfahrt oder Erfolg, son-

dern ttivbestimmtheit lnti Leiden.
?!iederlagen und Tod. Byron, mit
seinem Krumm fuß, dachte, sich' ein, Go,
fangencr zwischen den Mauem eines
unterirdischen, Üerkers laufend;
Keats, gegen die Aufzehrung käm
Pfend, dachte, sein Los sei das eines
Galeerensklavcid; R obcrt Browning,
in einen hohen Grab der TraMgkeit
versetzt, konnte feine Feder der Trä
nen wegen nicht sehen; Temoschenes,
der größte Redner' GnelnlandS,
schor seiir Haupt, um grausen aus
zusehen und übte seine Reden mit
Steinen im Munde.' um einer sckve
ren Zunge sich zu entlcdin.' Welche
heroische Führer, von Paulus bis
Livingstoiie. trug je einen nvickzei,

scideircn Mantel? Wo ist ein Lutlzer.
oder ein Lincoln, der in einen, Kö
iiigspalast ' erzogen wurde? Napo
lcon, ein .fforsiker von geringer Ab
Mmmnng. erichuttette öic ganze,
Welt durch sein talentvolles Auftre
ten und wurde schließlich, als Hmcht
des französischen Reiches erkannt.
Mutlos und feige und gedankenlos
stritten diese Kämpfer nicht. Sie
habeiz' ihr Auge hoher geirchtct. Jh.
nen fehlte die Hoffinung, ,wch der in
Ne wohnende Trieb nicht, den Sieg
trotz 'aller Widerwärtigkeiten zu ge
nrthiÄX (Auszug aus der Rode von
'y Georg ; Marquardt. '10.)

August , A. Haubcrich, wegen Dieb
stahl von Geld nd 17 Taschen

Uhren, im Eden Seminar, in
der Couuty Jail intcr

" uert. ':.
'

. Konstabler Bode brachte am Mitt
woch aus Woodsfteld. , O., Pastor
August A. Hauberich

,
zutück. der des

Grchd,ebstahls m Edcnem.nar an
der St. Charles Rock Noad. beschul.
digt ist. nach der hiesigen County

Haiwerich war nur wenigl? Wochen
im Eden Seminar "als' Gast und
wartete von dort aus auf eine An
stellung in )hi,x Er hatte gestern
ein Verhör vor Richter Wcrren,eyer
in Clayton zu bestehen, der ihn un-
ter Bürgschaft der Grand Jury üb.
erwies. Hauberich bekannt sicfr des
Diebstahls von 17 Tafck)enuhren und
von 18 in baarem Gelde schuldrg.
Von den Taschenuhren hatte er alle
bis auf zwei versetzt oder verkauft.
Das dafür gelöste Geld benutzte er
angeblich zur Reise nach Woodsfield.
Seine Perhaftung ist den Bemühung,
en des tudentm Paul Zwilling
aus ElaytoN zu verdank' der in
der Nähe von Woodsfield kolportier.
te. Hfluberich sieht mit Fassung sei

nem.Prozesz entgegen: er. weifz. dafz
er dem Zuchthaus nicht entnnnen
kann, und hegt den Wunsch, dnk es
ihm gestattet sein möge, irgenb ein
Handwerk in der Strafanstalt zu er
lernen1, damit er sich nach feiner En-- t

Fassung auf 'ehrliche Weise durch's
Leben schlagen, kann. Clayton
Waechter. , y.''sr'" "'- -.

Bemerkenswerthe Worte iibrr amer
ikauifche Landwirtschaft.

., In einer Ansprache vor dainSom
mer Institut, der Staats-Universit- ät

von Illinois führte N. Kaimianns,
landwirthschaftlicher Attache der deut,
fchen Botschaft zu .Wafl)ington aus.
dak die Landwirthschaft der Ver.
Staaten nmnnehr auf den, .Punkt
angelangt fei,' inrersiveren Betrieb
einsüHren zu müssen Die Urbar-machun- g

von trockenem und Pvairio
land wurde zu schnell und Mereilt
betrreben. ' Zu i:3 gewonnenen
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George E. Kühn, (?kgtntyttmer.

Die grräumige Halle ist aus dad Best eingerichtet si!c die veranstallun von allen.
Theater, ereinöseste usw , fDer Concert hncLalloon ist unstreitig da schönste und mit Vorbedacht aus Zevuem
Iichkeit eingerichtete ErfrischungSIokal. Sine große Kegelbahn, illiard nd 'pooliische,
bieten den (Säften Unterhaltung, während an Srnschungen die be ten Getränke, samoje
Bt?r. gezeichnete Iieiniisa e iiLeine. ub besten Cigarren stet gesiihrt tverden.

garnier möchte ich besonder aus mein grohe Lager ZUhiSkey ausmerksam mach,.j.'!aim sinket be, mir Whiöken in allen Quantitäten und zi schr niederen Preisen

mmmmmmmmmmmmmmm
(I öfrfk Hfl hm ni)jf Ll) tipi Ul;l rütUII Itl

,,
Wir wenden dem Geschäft der

Cli .. ... ......
a$ merksamreit zu. und laden dieselben srenndlichst ein, unser Bank

lokal zu ihrem geschäftlichen Stelldichein zu machen. ?

MM
Hermann, Missouri.

F W. Egger
Geo. Stark
Theo Graf
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Direktoren

Phil. Haessner
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Lairdes liegt unbebaut. DaS Vorgcl).
en hat zu einer wirthfckzaftllcheni Zer
fckxwmdung geführt,' indem mwS
Land auf den Markt geworfen

wurde, bevor , die Ertrgsfähigkeft
von bereits kumvirteir . Ländercien
ausgenützt wurde. Ich möchte Amcr
ika mit einem schnell vcranwachfcn.
den Niesen vergleichen der zu Grob
om geboren, sei, 5kräfte aber rück

fickDlos vergeudet." Weitere An--

I
spracken hielten Gouvcriwur Deneen

George H. Hamilton von Wat- -

seka. ;.''.!; l)'.')
Den anwesenden Farmern vu

den sodann die Bersuchöpflanzungen
und andere ben,erke,werthe Anlag-

en dr landwirtschaftlichen Hoch-

schule gezeigt.

Im Zeichen der Himmelswage
solle,? wir uns' daran 'erinnern, daß
ein gedeihlicher Lebenslauf nur bei

vollständigem Gleichgewicht des Lei
bes möglich ist. Vermeidet das Zu
viel ebenso wie das Zulvenig! Hütet
Euch vor lleberladung des Magens,
gebet den Körper aber auch an Spev
se und Trank genug des Guten
Wahret Euch auch vor.Uebermüdung,
sowie vdr Mangel an Thätigkeit und
Bewegung. ' Sorgt für ein ewiges

Gleichmak, oder es werden sich Stör
ungen im Körper einstellen, die sich

schlieblich durch mannigfache ernstlich
Beschwerden kundgeben, wie schmerz

en,' Mattigkeit, Herzklopfen Schwin
del. Verstopfung Druck in, der Mag
engrulv, Nierenbeschwerden, Rücken
schwäche, Kreuzschmerzen, usw. Dann
heit gestört und der Tod unvermeid
lich. sofern - Ihr dem Körper - nicht
wieder zu dem Gleichgewicht seiner
Lehensthätigkeit verhelft.. Das wie?
ist einfach genug, denn es giebt mir
einM. Weg, und der ist leicht in al
len Apotheken zu finden und zwar
in Gestalt der benihmte St. Bern
avd - Kräuterpillen. Diese Pillen,
einst von weifeir Mönchen erfunden,
haben sich an vielen Tausenden von

Leutei,'mit gestörtem Gleichgewicht"

durch Jahrhunderte als das bewährt,
was sie find: als das beste Mittel,
das Blut zu reinigen, die Thätigkeit
der Leber und der Nieren zu re-

gulieren, kurz das gestörte Gleichge-wich- t

im Körper wieder herzustellen.'
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Farmer unsere
.

besondere Auf W
TV

Aug. Begemann, Sr.,
August Toedtmann
Aug. Begemann. Jr.

Eröffnung der Missouri State Nor
mal School la Cape .Gjrardea

Missouri, am Dienstag den

k
u. lskptemver 1'Jiu.

Gin stakes Lehrrerpersonal: 6 ele-gan- te

Steingebäud'e: gute Bibliothek;
gut ausgestattete Laboratorien.

Regelrechte College . Kurse - und
Normal - Kurse welche die Graduir
enden zu ein Lebenslängliches Leh.
rer Certificate berechtigen; 'elemen-

tare Berufs kurse welche zu einen

auf Jahre beschränktes Staat-Lehr- er

Certificate berechtigen; eine gu?t

Musikschule, ein Departement für
Ackerbau für Farmersöhne und für
Lehrer. Unterricht in Kochen, Nähen
und Haushaltkunst ; , ein Gewerbe
schule. ;, ';v; : .'';-Kurs-

e

für englische Sprache, und
Literatur, Geschichte, Mathematik,
Physik,. Chemit, Pflanzenkunde, Zoo
logie, Phyiologie, Geographie, Ast
ronomie Feldmesfen. Lateinisch. Grie
chisch. Deutsch, Franzosisch, Spanisch,
Psychologie, Geschichte und Philosop
hie des ErziehungswesenS, Methoden
Ackerbau, Zeichnen, Rhetorik, Leibes
zucht, Buchführen, Schönschreiben.

Besondere kurze Unterrichts
Kurse für Lehrer. Da dieses ein
staatliches Institut ist, und die Lehr- -

fräste vom Staat bezahlt werden,
wird den Schülern beim Eintreten
nur per Tennin. ind ZI' jährliche

TurngerätheGebühr berechnet. '

f Kost, und Zimmermiethe in Lem-min-

Hall für ' Mädchen und in
Albert Hall für Knabm unter Auf
sicht der Schulbehörde $14 bis $15
den Monat., , ,

-

'
Weitere Auskunft ertheilt ein frei

er Kataloge Schreibt an
State Normal School
Cape Girardeau, Missouri

'Wie alljährlich um diese Zeit,
herrscht jetzt wieder der Stickhusten

unter den Kindern. Gebt den Kin
dern Dr. , Conzclmann's Husten
Syrup. ES ist das beste Mittel ge- -

gen dieses Leiden. Zu haben
in Klinge'S Apotheke und Walker'S
Apotheke in Hermaün, und C. H.

Bracht in Fredericksburg.

Abonnirt auf das Hermanner
Volksblatt. '


