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Alle Städte sollten eintreten.

Dcr Chicagocr Stadtrat hat bicfo

Woche einen Beschluß angenommen,

in dem jede Stadt in den Ver. Staa.
ten aufgefordert wird, uom Kongreß

zu verlangen, das; Herstellung und

Verkauf" von Vier und leichten Wri

nen gesetzlich gestattet werde. 50

Stadtväter stimmten für den Ve

schlnk und 7 dagegen. Eine Ab-

schrift des Beschlusses wird nach jeder

Stadt von mehr als 25,000 Einwoh.

nern gesandt werden, während der

Debatte über den Beschluß versetzte

Alderman John tf. Lnle, ein Prolü.
bitionist, dem Alderman John To.
mann, einem Zübrer der Nassen,

flaustschlag.

In der vorigen Woche erklärte sich

der Stadtrat für Freigabe von Bier
und Wein in Chicago.

Das Prohibitionsgcsetz wird aller-

orten in unserem Lande immer mehr

zum Gespött, denn man übertritt es,

wo immer nur Gelegenheit sich dazu

bietet. So ersehen wir ans einem

Bericht der Jl ?). Times," daß im

Osten plötzlich jüdische Gemeinden

wie Pilze aus der Erde hervorschies;

en. Warum ? Nun, wie der Prohi-bitionsdirekt-

von New ?)ork er
klärt, darf der Nabbi einer solchen

Gemeinde von 100 Mitgliedern etwa

1000 Gallonen Wein unter dem Ges-

etz für religiöse Zwecke" pro Jahr
ankaufen. Nun ist bereits festgestellt

worden, das; nicht nur im Osten, son-

dern auch in den Staaten im mittle-re- n

und ferneren Westen die Wahl
von Rabbinern durch etwa 100 Pers-

onen jüdischer Abstammung in ste

tem Zunehmen ist, und dasz sogar

einzelne Mitglieder solcher jüdischen

Gemeinden" mehr als einer Ge-

meinde" angehören und auf diese

Weiie sie ziemlich viel Wein erhalten.

Die jeweiligen Rabbiner" aber

macben ein glänzendes (Geschäft, denn
es bildet sich Niemand ein, dasz sie

den Wein umsonst an ihre treuen
Gemeindeglieder" ablassen,

Wabrlich vom auserwäblien Volle

kann man lernen, wie ans jedem

Ungemach Nutzen zu ziehen ist!

Uebrlricchrnder Atem.

Frage: Was können Sie einer mit
Rasenkatarrh behafteten Person giN

gen übelriechenden Atem empfehlen?

Ich bin 11 Jahre alt, und leide Zeit
meines Lebens unter diesem Zustand.
Abgesehen von diesem llebel bin ich

vollständig gesund.
Antwort: Es ist möglich, das;

Sie an dem unter dem Rainen

atrophic rhinitis" bekannten Zu-ständ- e

leiden. Es ist dies eine Art
von R'asenkatarrh. verbunden mit

'Verhärtung der Schleimhäute, wo-

durch ein widriger (Geruch entsteht.

Obwohl der Nasenkatarrh nicht gänz-lic-

geheilt werden kann, in so weit

als die Wiederherstellung der

Schleimhäute Funktion
in Betracht kommt, so kann doch viel

getan werden, um den besagten Zu-stan- d

zn bessern. Wenden Sie sich

an einen angesehenen Spezialisten

für Nasen- - iind Hals .!rankheiten.

Ernst L. M. D.

Hermann, Missouri.

Spezielle Aufmerksamkeit wird der

iviindarztlichen Beliandlnug

gewidmet.
Ofsice-Stuuden- : 7 bis 9, vormittags:

12 bis 2, nachmittags und 0 fite,

. abends.' Sonntags: 7 bis 10,

vormittags. ,

Phone 76.
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Aestcssungen

Kirchhofer,

Haffner,

o
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Berger MillingCo.
BERGER, MO.

Fabrikanten von

Mnter - ?Seizen ZKeSl,
Kornmeyr und Futter-

stoffen aller Art.
Höchster Marktpreis wirk

bezahlt siir Getreide.

linier Mehl ist auch in Hermann
aus Lager und wird abgeliefert
von M e o- - vl. 11 n.

o&xQ&iyo&&

Berber.

Herman WitthanS kam letzte Wo
che von Washington zum Bestich sei-

ner Mutter hierher.

3os. Laboube und Emil Wiss
man, welche auf Nufh Eiland meh
rere Banken für Herrnan Loehnig

errichten, konnten am Montag nicht

zn ihrer Arbeit zurückkehren, da das
Eis im Missouri noch nicht tragfähig
war.

Frl. Wanda Albitz, welche mehrere
Wochen besuchsweise in St. Louis
war, kehrte letzte Woche wieder zu'
rück.

Ter Berger Baseball Club wird
am 18. Februar einen Maskenball

veranstalten.

John Rohlfing wird in nächster
Zukunft nach Berger übersiedeln.

John Faes reiste am Sonntag
nach St. Louis nm dort Beschäfti.
gung zu suchen.

Unsere Aerzte haben jetzt viel zu
thun ihre vielen Patienten zu be

suchen.

Gottfried Tieterle befindet sich im- -

hüt noch auf der Krankenliste.
Pastor T. Amacker hat von Victor

Jnedemanu ein Ford Auto gekauft.
Friy Freefe und seine Gehülfen

errichteten in letzter Woche an dem

Anwesen der St. JohanniS (einein
de ein (aragegebände und einen
Holzschuppen.

Hirth hat Micfci'cnbam gegen Ausga-

be der B.'rgrbanbonds eingestellt.

William Hirtb. der Präsident der

Missouri Farmers Association, bat
bekannt gegeben, dasz er seinen

.flaiiips gegen die g

der 10 Millionen Dol-lar- s

Road Bonds aufgegeben habe,
weil er von der staatlichen Land-strafte- n

Kommission die Versicherung

bekommen habe, daß in diesem Jahre
keine neuen Anlagen gemacht werden
sollen, mit denen er sich nicht einver

standen erklären könnte. Nach An-

nahme des neuen Landstraßcngcsctzes

im vergangenen November, wodurch
bestimmt wurde, das; ein Sechstel der

Noad Bonds im nächsten März vcr-ausga- bt

werden sollte, machte Hirth
bekannt, das; er durch ein Nefercn-dni- n

Verfahren versuchen werde, die-se- s

(Wetz dem Volke zur Abstiin- -

inmig bei der nächsten - Staatswahl
vorzulegen, und begann damals mit
den Vorbereitungen, um die nöthige

Zahl von Unterschriften zu sammeln.

In seiner öffentlichen Erklärung
giebt Hirth an. das; die staatliche

Landstraßen Kommission in ibrer
letzten Sitzung am 10. und 11. Jan-ua- r

zn Columbia stattfand, einen

straften mit harter zu

bauen. Theo. Ganz, der

dieser indes

daß der

Pabst Bcncdikt 15.

Am Sonntag Morgen wurde nicht

mir die Welt, sondern auch

die im

durch die Nachricht das-- , Pabst Bene-bit- t

gestorben ist, in tiefste Trauer
versetzt.

Tas Ende des Pabnes kam früh
am Sonntag Morgen, nachdem er

kaum mehr als eine Woche krank

war.
Pabst Bcnedikt war während des

Krieges stets 'bemüht die Bahnen
zum Frieden zu ebnen. ,

Nach der Ansicht der Beamten im

Amte des Staats . Auditors Hack

mann wird die für den

im Betrage
von am 1. April erschöpft

sein. Tie ersten
fungen, deren 3,830 wer
den, werden diese Woche

werden. Nach der fäl-

ligen für das letzte

Jahr wird nur eine Summe verblei
fien, welche kaum für das erste Quar
tat des Jahres

Täglich werden immer

mehr Namen auf die Liste der pen

Blinden gestellt

und es steht zu erwarten, dasz diese

Liste vor Ablauf, des Jahres über
5,000 betragen wird. Blinde, die

über 21 Jahre alt, 10 Jahre lang

in Missouri gewohnt haben und ein

von weniger als $500
haben, sind zu dieser Pension

Auditor sandte am
Freitag eine Pension für die letzten

drei Monate an Frau Jane Torris
zu Windsor, Mo., welche die

älteste Person im Staate ist, welche

eine erhält. Fran
Torris wird im März dieses Jahr ih-

ren 102. feiern. Sie
stammte aus North Carolina. bat
aber die letzten 80 Jahre nnnnter'
brochen in Henri) County. Mo., ge-

wohnt. Die letzten 30 Jahre ist sie

blind gewesen. Sie ist eine Ver
wandte von Frau John A. Lec in

Jefferson Gift). .
Die Blinden erhalten eine Pension

von $25.00 den Monat.

Wunde Stelle auf der Zunge.

Frage: Wenn jemand, der ein
sittliches Leben führt, seit mehreren
Jahren, eine wunde Stelle auf der

;iinne hat, derselben aber keine Auf
schenkt, da kein Wnnid

vorbanden ist, eine von
Syphilis zu könnte der

;nuad seiner schaden ?

Antwort: Es ist möglich das; eine
sittliche lebende Person sich unschul

Snphilis zuziehen kann.
So zum Beisviel könnte ein Schau
ker auf der Einige durch den

einer durch .Qranflieit infizier
ten Tasse oder durch ähnliche llr
fachen entstehen. Dauert eine wuiv
de Stelle ans der Junge mehrere
Jahre, so kann es kein Schanker sein.
Ein Schanker ist nach einigen Wo-che- n

obwohl die Fol
gen der durch Sist'bilis
Jahre hindurch dauern können. Ist
jemand mit einem auf der
Zunge behaftet, das seit längerer
Zeit ist, sollte er einen
tiichtigen Arzt zn Rate ziehen.

Der Gipfel. Haben Sie schon

gehört, der Müller ist verrückt
man hat ihn in eine Anstalt

gebracht!

Hat er vorher seine
Schulden bezahlt?

Nee, so verrückt ist er

Hcnry Schlich Emil 'Schlich

Her m a n n

von

eine große Auswahl fertiger
an Hand. Nur das beste

Material wird Preise
niedrig und

Schuch Vroö.

Beschluß angenommen habe, den er steine usw. aus Granit und Mar-dahi- n

auslege, daß diese Behörde mor: ebenfalls für
vorerst nicht die Absicht habe. Land-- , Gräber oder Stet

Oberfläche

Vorsitzende

Kommission, behauptet,

Beschluß keineswegs eine

solche enthalte.

gestorben.

katholische

Christlichkeit Allgemeinen

Blindcn'Pcnsionsfond erschöpft.

Bewilligung
Blinden-Pcnsionsfon- d

$750,000,
Zahlnngsanwei'
ausgestellt

ausgeschickt

Auszahlung

Pensionssummcn

gegenwärtigen

sionsberechtigten

Einkommen
fierech-tigt- .

Hackmann

wohl

Blindenpcnsion

(Geburtstag

Mijsonri
VolkSfrennd.

merlsaii'keit
Ansteckung

befürchten,
Gesundheit

digeriveise

verschwunden,

Ansteckung

Keschwür

vorhanden

wenigstens

nicht.

MttMk-Grll!iiZ!tt- sk

Schlich Bros

Monu-
mente

gebraucht.

Zufriedenheit garantirt.

Einfassungen
Familienplätze.

Beschränkung

Humoristisch

Alm! A.. Jetzt bin ich ein gan- -

3c8 Jahr verheiratet, ich habe mich

aber erst ein einzige? Mal mit mei- -

ner Frail gezankt.

B.. Ist es möglich?
A--

: Ja, seit der Zeit baben wir
kein Wort mebr znsainnien gespro-che-

Gut gemeint. Ja, Herr Lefirer
das glaube ich, das; Sie sich mit im-- '
serem Eduard sehr Plagen müssen.

Ich habe schon immer zu meiner
Frau gesagt, wenn der Lehrer Mül-le- r

nicht .wäre, dann wäre unser
Eduard der gröszte Esel auf Gottes
Erdboden.

Fähigkeiten. Bauer: Na, wie
ist den der neue Unecht, den du

hast?
Zweiter Bauer: Ter ist die reine

Dampfmaschine.

Bauer: Was. so kolossal arbeitet
der?

Zweiter Bauer: Nein, aber er
Pfeift so laut.

Zumutung. Was kostet ein,

Bad?
Bier Mark.
Das ist sebr teuer. .

Nehmen Sie doch gleich zwölf, die

kosten ur 10 Mark.
Was? Weis; ich den, ob ich noch

zwölf Jabre lebe?

Nur. Kommissar. Wie konnten
Sie Ihren Mann gleich derartig

wenngleich er auch wieder-hol- t

spät nach Hanse kommt. Eine
kleine Ermahnung hätten Sie ihm
geben können.

Angeklagte: Hab' ich auch

Kommissar: Inwiefern denn?
Angeklagte: Zuerst habe ich ihm

nur ein Vierseidel an den Kopf

Beim Ilhrinacku'r. Wünschen

Sie eine Standuhr?
Eine Uhr, die gebt, wäre mir lie

ber. "
Schweres Ziel. A.: Seben Sie

dort den kleinen dürren Baron, er
ist schon ans einem halben Dutzend

Duellen siegreich hervorgegangen!

B.. Kein Wunder, wer soll denn

auch solchen winzigen Punkt treffen?

Berichtigung. Mutter (zu

HiinSchen, der ''ich verlausen hatte
und vom Schnvniann heimgebracht

wurde)': Nun. Häuschen, danke auch

im Abendgebet Deinem Schutzengel,

das: er dick wieder heimgeführt hat.
Häuschen: Dem Schutzengel doch

nicbt - dem Schutzmann!

Keine Gekabr. Fran Steuerrai :

Jert babe ich Ihnen, liebe Fni
.Kanzlcirat. die ganze beschichte er-

zählt. Aber nicht wahr, ich darf ans

Diskretion rechnen?

Frau Kauzleirat: Aber selbs-

tverständlich. Ich verkehre ja über
Haupt nur mit fünf oder sechs Da

men hier, und diese sind daraus

können Sie sich verlassen ver

schwiegen wie das Grab!

(rlösnng.

Herr Lindemann ist sehr nervös

und zappelig, und wenn er sich t,

herrscht erregte Stimmung im

Schlafzimmer. Bald fehlt ihm die

Krawatte, bald findet er den linken

Schuh nicht, der Kragmknopf ent

fällt fast stets seinen ungeschickten

Händen und entschwindet in unzu-

gängliche Ecken. Fran Liiidernann,
die diesen Kampf jeden Morgen mit-

erleben mußte, kam auf eine Idee.
Sie gab dein teuren lcitten den

Rat. das flüchtige Kragenknöpfchen

in den Mund zu nehmen, bis es an
dem richtigen Platz untergebracht
wäre.

Am nächsten Morgen wurde sie

durch ein sonderbares lmrgeln und

Aechzen aufgeschreckt. Entsetzt kam

sie angestürzt.
Um Gottes willen, was ist denn

los?'
Da haben wir die Bescherung,

sagte Lindemami stöhnend, jetzt habe

ich den Kragenknopf verschluckt.

Frau Lindeniann seufzte erleic-

htert: Nun weißt du doch wenigstens,
wo er ist.

I3TATE BANK

U F R A Y' M,bb0UKI!1 I
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Mapital 10.000. Ueberschuf; $12,5u)

Betreibt ein allgcmkmcs Pankgcichüst.
Bezahlt 4 Prozent aus
Bezahlt '.i 'Lrvzcnt aus -- par Tepusitcu.
Hat S!chclhe,tS'Tepvsit'.Uöiir zu vermie

thrn.
lind bittet freundlichst um eure .und-ichas- t.

T i r e k t 0 r r n :

-- imonPorger. E. VI. Äryrr.
E.tlngelbrecht. A. N. A'.vrllrr.

?hco Buschmann. Chas. W. Owrn
Henry anqrnbrrg.

Allgemeine (sonnty-Nenigkeite-

H. E. Vehlewald hat 77 Acker sei- -

ner Farm bei Fredericksburg an
Geo. Stollmeper verkauft. Herr
Vehlewald hat 35 Acker auf welchen
sich das Wohnhaus befindet zurück
behalten, da er beabsichtigt sich von
der Farmerei zurückzuziehen, und sich 'einigten Staaten auf: die Betrieb-au- i

fein Handwerk als 'Zimmermann läliigkeit der installierten Wasierrä-z- u

verlegen. j der in diesen Staaten beläuft sich auf

Walter Schalk hat die Schmiede
werkstätie seines verst. Vaters bei

Woollam wieder eröffnet.

Bei Fredericksburg war am Mon
tag der Gasconade Fluf; zugefroren
und auch das Fäkrboot last fest im

Eise, lim den Verkehr über den

Flus; ausführen zu können wurde
die Eisdecke durchsägt und so ein
Eanal hergestellt, durch welchen das
Fährboot jetzt passirt und nach wie
vor die Ueberfahrt ermöglicht.

Hans Hjort, nahe Ned Bird wohn-

haft, ist ain 17. Januar im Akter

von 70 Jahren gestorben, und wurde
am 10. Januar im Mt Ealvern
Kirchhofe beerdigt..

Das Testament des im Jahre
1000 verstorbenen Peter H. Nies-bol- ,

von Ned Bird, wurde letzte Wo-ch- e

im hiesigen Nachlaszgerichte hin-

terlegt. Das Testament wurde am

23. August 1803 verfalzt, und von

Walter Hi. Christinn Niesbol und C.

P. Anderson als Zeugen unterzeich-

net. In demselben wird verfügt

das; nach dem Tode der Wittwe,

Marie Niesbol. .$50 als ein Sonder
legat an die Tochter Christine aus- -

bezahlt werden und der Rest des an
einer 200 Acker iimfassenden Farm

unter,
Drittel

Welt.
lagen

Woche gestorben.

Gcsiindhcitsfragrkaitcn.

,ifel Sani Gesundheitsral-gebe- r

wird in dieser Spalte oder

von allgemeinem

Interesse beantworten, die sich auf
Hvgiene. Sanitätswesen und

beziehen. Es
wird ihm möglich sein Fragen

rein persönlicher Art zu beantworten,

noch Verordnungen für einzelne

Krankheiten zn liefern.
Man alle Anfragen an

Health Advisor". 11!) .11.

Street, New ?)ork Citn.

es noch beherzte Leute giebt,

davon liefert der Fall John 0i.

von California. Mo., einen

Beweis. Er wurde letzte Woche im

Josephs Hospital Boonville
wegen operiert. Er
weigerte sich, chloroformiert

und als die Operation borge-iiomme- n

rauchte er eine Ei-gar-

und auch nicht ein einzi-gc- S

Mal, daß ihm die Operation

Schmerzen

Angeklagter: Ja, Herr Präsident,,
einen Verein wo'llen wir grad'
gründen!

Zunehmender Grund. Nichter:
Nun sagen Sie mir nur. was war
denn Grund fürchterlichen

Schlägerei?

Hciratho - 'izcnsen.

Hnc rr T'ou M.rittMVir tix I

Alva Lensing, Rhineland,

SÖT'Jeber Leser kann hinter sei-nei- n

Namen auf der Zeitung sehen,

weit er dicscÜ'c bezahlt hat.

Wasserkraft der Welt.

Vierzig Prozent der verwerteten
Kl.,;;,. ..... v. r...c:... s:j. :

''""gten -- waten, wo Was- -

ierräder mit einer Betriebsfäbigkeit
von !,2l:',,00 Pferdekräfte instal-

liert werden find. Die Staaten, die
i Bezug auf verwertete Wasserkraft
den ersten Rang einnehmen, sind zn

I nächst New ?)ork mit 1.300.000 und
j Calisornien mit 1.111.000 Pferde- -

kräfte. Das Mas; der benützten
j Wasserkraft in diesen Staaten kann
, zu ihrem Vorteil mit dem der fort
j schriftlichsten Länder Europas vcr

glichen werden, die eine ausgiebige
Verwendung der Wasserkraft zu vcr

zeichnen haben. Unter den Ländern
Europas steht Frankreich mit 1,400,.
000 Pferdekrästen an der Spitze,

oaim kommen Norwegen mit 1,350,.
Schweden mit 1,200,000 und

e Schweiz mit 1,070,000 Pferde- -

'rasten. Die Nen England Staaten
weisen den grössten Prozentsatz an
verwendeten Wasserkraft in den Ber- -

1. 381, 00 Pferdekräften. während
die noch verfügbare Wasserkraft auf
8!8,0m, Pferdekräite geschätzt wird.

In den pazifischen Staaten, Wash-

ington, Oregon und Califoriiien
die installierten Wasserräder

1,8!KZ,000 Pferdekräfte, und die noch

nicht i Benutzung gezogene Wasser-kraf- t

beträgt 11.5.00.000 Pferde-krait- e.

Die gröszte Verwertung der

Wasserkraft in der Welt ist an den

N'iagarafällen zn verzeichnen, wo die

Betriebsamkeit 870.000 Pferdekräite
entwickeln von denen sich 385,l00
ans der Vereinigten Staaten gehö

rende Seite befinden. Die Ve

triebssälügkeit Anlagen an den

Niagara Fällen wird znzeit um 114,

000 Pferdekräften in den Ver. Staa-te- n

und um 300.000 in Canada t.

Andere grosze Betriebs
anlagen sind die ans dem Mississippi

zu Keokuk. Iowa, befindliche Anlage

mit 170,000 Pferdekräften, die St.
Louis mit Betriebskraft versieht, und
die zwei Anlagen auf dem St. Mau
rice Flnst, in Kanada, die Montreal.
Quebec und andere Städte mit Was-serlra- it

versorgen. Kanada besitzt

2. I I .000 Pferdekräfte oder mehr

als 10 der benützten Wasserkraft
j der Welt, und nimmt daher die zinei- -

loeise eine Betriebskrait von 2:!!.-- -

000 Pferdekräften auf. Tie schwe-disch- e

Regierung bat au den Troll-hätte- n

Fällen eine Anlage mit l."5.-00- 0

Pferdekräften installiert, fsii der

Nähe des Fulliz Sees in der Schioeiz

ist das ungewöhnliche Gefall von

rli:: Fuß verwertet worden. Frank-reic-

Italien, Norwegen, Deutsch-lan- d.

Schweden und die Schweiz ha- -

bei, je 1.000.000 Pferdekräite ent-

wickelt.

Japan mit I.000.0II0 und Indien
mit nur 150,000 Pferdekräfte sind

die beiden in Bezug auf die Verwer-run- g

Wasserkraft höchsten ent

wickelten Länder Asiens.
Neu Seeland hat bis jetzt nur 15,.-00- 0

Pferdekräfte verwertet, obwohl

man in Begriff steht, diese Snmme

nächstens erhöhen. Die Insel Ja
va hat 50,000 Pferdekräfte im Be-trie- b

oder wird demntichst diese Zahl
in Betrieb haben, sobald die Nenan-lage- n

fertig sind. In Afrika sind nur
1 1.000 Pferdekräfte im Betrieb.

Die noch zu verwertende Wasser-kraf- t

der Welt wird ans 130 Millio-

nen Pferdekräfte geschätzt, von denen

sich 02 Millionen in Nord Amerika

und 28 Millionen in den Vereinigten

Staaten befinden. Afrika besitzt den

größten Neichttim an iinbenützter

Wasserkraft. Nach Afrika kommt

Asien mit 71 Millionen. Süd Anten-k- a

mit 54 Millionen, und Europa

mit 15 Millionen Pferdekräften.

Pünktlich. Student A.: Heute

ist der Erste, da will ich gleich meine

Wirtin fragen, ob sie mit der Miete

noch vierzehn Tage warten will!

Student B.: Das hat doch Zeit
bis morgen.

Student A.: Nein, nein, im

Mietezahlen bin ich immer pünktlich.

Aboimirt auf das Volksblatt. :

und etwa 8I5,0i) Baargeld, te stelle unter allen vander ein,

die sieben Kinder des Ehepaares Europa besitzt ein der

vertheilt werden soll, j werteten Wasserkraft der Zwei

Die Wittwe Niesbol ist in voriger A zu Njukau in Norwegen

als

brieflich Fragen

nicht

richte

West

Daß
von

Burger

St. zu
Appendicitis

zu wer-den- ,

wurde,
klagte

bereite.

der dieser
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Tie
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zu


