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Don't think because you can get a
big can of Baking Powder for little
money that you are saving anything.
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Oweüsville

Ant Sonntag, den 23. Juli, Hatten
ttnr Hier ein von Heftigen! Stunn be.
gleitetes Gavüter, das uns nur we.
triff Regen brachte, dahingegen star
ken Schaden an den Obsibäumen an.
richtete.

Henry Vuecker und Familie und
Frau Henry Zinn, waren am Sonn-
tag hier als Göste der Familie Her-man-

Hengstenberg.

August Hengstenberg. der seit län-ger-

Zeit mit einem Augenleiden
behaftet war, begab sich letzte Woche
nach St. Lmlis um einen Augenarzt
zu Rathe zu ziehen. Derselbe fand
es nöthig das eine Auge zu entfernen
um die Sehkraft des anderen zu
retten.

Henry Vuecker bat von F, G.
Henneke ein Cntiidmicf in Owensvil.
le gekauft auf welchem er ein Wohn
Haus zu bauen beabsichtigt.

Senator Ralph und Clarence Bax.
ter. von Clayton, verweilten letzten
Sonntag besuchsweise hier. Tiesel-be- n

befanden sich auf der Rückreise
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iMW --It costs only a fraction of a
cent for each baking.

-- You use less because it con-tain- s

more than the ordi-nar- y

leavening strength.

The World's Greatesf Baking Powder
von Bland.

Chas. Crider hat fein Gespann
Pferde gegen ein Auto vertauscht.

Fred Buschmann, Sohn von John
ff. Buschmann, welcher gegenwärtig
in Union beschäftigt ist. trifft Vorbe-rcitunge-

n

zum Bau eines Wohnhau.
seö in Owensvillc.

Theo. Hengstenberg war letzte
Woche in (eschäftssachcn in St.
Louis.

W. 03. Moellcr. von Third Crcek,
hat von der hiesigen Agentur ein
Ford Auto gekauft.

Fred Frederick war letzten Tieii.
tag in Geschäften in Hermann.

Tcputi) Sheriff Price und Mar.
schal Fitzgcrald begaben sich am Frei,
tag in amtlicken Geschäften nach Sl
livan.

Frl. Laura Tappmeycr, welche in
der Fcdcral Reserve Bank in Kan.
sas City eine Stelle bekleidet, kam
an Samstag hierher um eine kurze
Ferienzeit bei ihren Eltern

John Martin, von Sullivan, hat

von Henry Tistclkamv mehrere crn.
lots gekauft und beabsichtigt auf den-selbe- n

ein Wohnhaus zu bauen.

Cornelius und Tun Tappmeycr.
von St. Louis, kamen letzten Freitag
hierher um dem BcaräbniK ibres
Schwagers, Louis Kilhne. bcizuwoh.
nen.

Berechtigte Frage. Herr
Mein neues Auto ist einfach

ein Wunder. Es läuft so leicht, daß
öic die Fahrt nicht fühlen können.
so ruhig ,dasz man. nichts hört die
Vergaser sind so perfekt, daß man
nichts riecht, und es fährt so schnell,
das; man es kaum sieht.

Ein' Zuhörer: Wciso wissen Sie
denn, daß das Auto überhaupt da
ist?

DR.W. B.DICKS0N
und

DR. B. E.DICKS0N
Sahnciv.zte

Hermann, . . Missouri.
Office im alten Hermann Sav

ings Bank Gebäude. Phone 88,

Hl The Old, Old Story j

Zagrr oer Mnvlalzrn.
Trr diluviale Mensch war nicht unr

I.acr, sondcru auch Beute.
Schon seit langer Zeit war von

einem Löszhügcl in der Nahe von
Predniost in Mähren bekannt, hnfe
er außerordentlich reiche Knochen-jiberreft- e

vorzeitlicher Lebewesen ent
halte. Systematische Ausgrabungen
um 1880 ergaben dann, das) es sich
um eine Kulturschicht handelte, in
deren allernächster Nähe sich unge
heure Mengen von Knochenresten
grober Tiere, insbesondere des
Mamniutö, eingebettet fanden. An
fangs schätzte man die Zahl der dort
aufgefundenen Mammutskelctte auf
etwa 1000. Boriicktiae Wähler
nehincn heute höchstens 300 bis 500
an, aber immerhin ist das eine gro
be Menge in Anbetracht des Riesen
körperö der Tiere. Geradem in
Haufen müssen ihre Skclctteile in ei- -

ncr kalten ktevvcnzttt dort aiifam.
wen aeleaen baben. Durck, hon
Wind wurden sie mit Löb iiberweht
uno ,ino o vis auf öcn heutigen
Tag erhalten. Was lag bei dieser
Anhäufung von Skclettcilen jagdba-rc- r

Tiere in allernächster Nähe der
sicher nachgewiesenen Aufenthalts'
stätte von Horden des diluvialen
Menschen wohl näher, als beides
miteinander in Verbindung zu brin
gen und die Skclctteile als llriw.
reste der Jagdbeute des Menschen

, anzusehen? Ilnd weiter mußte dann
oer eoanke kommen, dab der dilu
viale Mensch bei so starkem Wer
nichlungswillcn wohl an der Ausrot
tung dieser Tiere mitbeteiligt gewe
ien war.

Ueber die Waffen des diluvial':
agers vestano bisher die allgemeine

Anschauung, daß er mit Hilfe von
Holzfpecren, deren Vorderende durch
cingcrtemmle oder anderswie befe
ftigte Feuerstcinsplitter leistungsfä
higer gemacht worden sei, seine Beu
te, selbst die groben Säuger der di
luvialen Zeit. Elefanten und Ns.
Horn, angegriffen und erlegt habe.
Wvyt neyl sie erstaunliche Schnitt
Wirkung solcher scharfkantigen

beim Abhäuten und
Zerlegen des Wildes außer Zweifel,
aber Versuche haben gezeigt, dab
die Durchschlagskraft derartiger
Waffen in Anbetracht des dichten
und elastischen Felles und der star
ken Behaarung jener Tiere selbst
in Fällen, wo eine dichte Fleischun
terlage es straffte, völlig ungenü-gen- d

gewesen fein muß. Wunden,
die so tief gingen, dab sie ein bal
digcs Verenden des Tieres herbei
führten, konnten damit ienpnfnssa
nicht mit einiger Sicherheit erzielt
werden. Und doch muß gerade das
Beibringen schnclltötender Wunden
die erste und einziae Absicht des

Menschen gewesen sein. m

war es zweckmäbig, gerade
Fernwaffcn in erster Linie zur Jagd
zu verwenden: denn der Kampf, der
zu einem Handgemenge zwischen
Mensch und Tier führte, mußte sehr
häufig wegen der außerordentlich
überlegenden Starke der Tiere zum
vcaajien ocZ Menschen ausfallen und
wurde von ihm sicherlich nur im

Notsalle gewogt. Die älte-
ste Menschenrasse Eurooas. der k.
genannte Neaiidcrtylmensch" (nach
deni ersten Fundorte benannt), war
klein (1,0 Meter), von plumpen,
Baue und auch dadurch für einen
Angriff auf starke oder doch flucht
kräftige Tiere wenig geeignet. Ta
Pfeil und Bogen dem diluvialen
Menschen der ältern Zeit völlig un
bekannt gewesen sind und der Wurf,
speer keine ausreichende Waffe bot,
so ist mit einiger Sicherheit an
zunehmen, dab er mit Vorliebe Fall-grubcnfa-

in bezug auf die grofeen
Tiere betrieben hat.

In dem jüngsten Diluvium wur-de- n

die Neandertaler durch eine neue
Nasse, die Aurignac-Mensche- n, ver
drängt, die durch schlankern Wuchs
und gröbere körperliche (Äewandheit
zum Kampfe gegen die Tiere besser
ausgerüstet waren, was u'och mehl
von der ihnen folgenden Masse von
Eroinagno gilt, die eine Körper-gröb- e

bis 1,!) Meter erreichten. Die-
se Mcnschenrasser, verstanden es wohl
auch, ihre Wurs und Stoszwafsen
durch KnocheuZpitzen - zu bewehret
und für ibre Zwecke leistungSfähigel
zu machen.

Doch mit seiner Bewaffnung isl
die Stellung des diluvialen Jägers
zur Tierwelt nicht Erschöpft. Er hat
ie eine starke Koiifllrrenz in de
iros'.en Raubtieren (Löwe, Panther.
Bär. Hyäne, Wolf), die mit ihm
gleichzeitig und dauernd Jagd rnn
"ie welirbaften und fliichtgewandte!!
Pflanzenfresser betrieben. Ihre
Anwesenheit und ihr unerwünschtes
Eingreifen in feine jagdlichen Be
'iiühnngcn hatte er dauernd zu be
'iirchten, und zwar nicht nur in er
Weife, das; sie seine Erfolge störtc'i.
mit ihm um den Besitz der Beute
änipiten, sondern auch nicht -z- ögerten,

sein Leben' anzugreifen: der di-

luviale Mensch war nicht nur st'i
o.cr, sondern auch Beute.

W i d e r s p r u ch. Paulchen :

apa. n'0',u dient denn ein Fern-
glas? '

Bater: Um sich aus der Lntfer-nu-

eine Sackn niifier nntiifcsini.

AchtradrZgrr Klotorbus

Wird in manchen Krriska sehr
geschaht.

Manche, welcki? I11VT mit hem 9sit
toinobil Omnibus ndrr MotmbuS
fahren besonders in Kalifornien,
wo oer mnivnsvcrkehr so großzügig
betrieben wird nehmen lebhaftes
Interesse an einem neuen Gefährt
solcher Art, das auf acht Rädern
tausi uno ocnen Bauart in mancher
.Vlnilcht verschieden von den bis heute
vorherrschenden oder anerkannten ist.

Beim reisenden Publikum dursten
oie e Automobil . Dmifitfe Unr nl
lern deshalb in der Bolksnnnst wck,
sen, weil wie versickert wird
iie noai wcniacr isrmi mma mit A
bringen, als sie sich selbst in einem
Panagierwagen von durchschnittld
cher Behaglichkeit einznstellcn pflegt

er Autonnlbus treibt das Ge
fährt auf allen seinen vier Hinterra,
dern und übt damit auck automati,
sches Bremsen aus. Mit allen vier

orocrraoern wird das Steuern be
orgt.

Durch die acht Räder wird die Nei
gung des Auto. Omnibus zum

ganz bedeutend vermin
dcrt. Bei der !?abrt auf einem nas
sen Pflaster versuchte es der Lenker
mir aucm tftttfe, den Omnibus zum

chuooern-z- u bringen: aber es ge
lang ihm auf keinerlei Weise, trok
dem er sein Handwerk gut verstand
Ukio sich auch nicht fürchtete.

Er stick die ..Clutck" keraus und
setzte sämtliche Bremsen an, aber
aller icve Mube" war um anst

Der Omnibus wollte und wollte
nicht' schliddern oder seitwärts rut
scheu, trotzdem er sich zur Zeit mit
einer melligkeit von 25 Meilen
pro stunde bewegte.

Unter weiterer ubilfenalime ei

ner Extrafeder für die Maschine kann
es heute ermöglicht werden, daß Mo
torbus.Passaaiere über viele Eilen
bahn.Gelejfe hinter einander oder
über eine Geleise-Biegun- g schier un
glaublich rasch dahinsauscu, ohne daß
ryre orper von der Schnelligkeit
ooer von der Erschütterung irgend
etwas fühlt." Und 50 Meilen pro
Stunde unter solchen Umständen, das
loiue doch ein bischen mehr sein als
eine schtummerPolka.

Falls eine der Achsen des achträd
rkaen Motorbus brechen sollte, wür
de dieser noch immer von der andern
Achse aufrecht erhalten, bis eine neue
geliefert ist. Wie Gefahr eines Un
alücksfalles durck Acksenbruck wird
damit glücklich ausgeschieden. Und
saus ein BoroerNadrsen platzt,
würden noch immer drei andere nurn

teuern vorhanden sein, statt des ei
nen, wie das vierrädrige Gefährt es
uviicherweise oicten kann.

Terror auf einem französischen Pas
fagleroampler.

nirtvS Vrt2 f.nl XstfArtv. flAmU l l L 11 111 1 11 IIIIALIllllll l .

brers ..Amazone lierriane. wakreno
das Schiff vor Colombo lag, tage
lana ein Terror, aeaen den die Sa
fenbehörden und der französische '

kZnsis mfichrtftä, tnnrpiy Tret 'S'nntt I

lang blieben Offiziere und Passagie
re, einschlieszlich dra Frauen und

'

Kinder, ohne Verpflegung, bis es
dem Eingreifen des. ' yndikats der!
Stewards in Mar1?Ille gelang, die
Ordnung wiederherzustellen. Die

Amazone" war von Marseille mit
500 Passagieren an Bord nach dem ,

Orient in Zee slPiimistpit. Am Abimd '

des 17. Oktober brach auf der Fahrt
nach Colombo infolge der Weigerung
eines Passagiers zweiter Klasse, den ,

Rauchsalon zur vorschriftsmäßigen j

Stunde zn verlassen, ein Streit zwi- -

schen ihm und dem diensthabenden
Steward mis, der sich durch das Ein
greifen -- anderer Passagiere und des
Vertreters des Syndikats der Stem
ards verMrfte; auf Anordnung des
Vertreters des Syndikats wurde
schlieszlich der widerspenstige Passa
gier boykottiert, d. h. es wurde ihm
jede Bedienung verweigert, so dab
er sich seine Speisen selbst besorgen
muszte. Am folgenden Morgen ver
suchte der Kapitän vergeblich, eine
Einiauna berbeinikübren. Seine N?r.
suche scheiterten an dem Eigensinn
der Stnvards, die verlangten, das;
der Passagier in Colvmbo ausge
schifft werde.

Auf die Weigerung des Kapitäns. '

IM) oieiem erlangen zn sugen, tra
teil die Stewards in den Ausstand.
Die Matrosen und das Personal der
Maschinen und der Kiick'e erslärteu
m,S Sympathie ebenfalls den Ttr.'ik,
der nicht eher aufgehoben iverde
sollte, bis der Passagier von dem
Schisse entfernt wäre. Die Küchen
wurden geschlossen und bliebe es
drei Tage lang. Kein Passagier, der
Kapitän nicht ausgenommen, weder
Kinder, noch Kranke, konnten wäh-
rend der drei Tage des Steiks etwas
zu essen erhalten. Tie meuternde Be
satzung setzte einen Gerichtshof ein
und beschloß sich mit Waffengemalt
zu widersetzen, wenn die englische
Polizei, die der Kapitän zur Hilfe
herbeiholen wollte, cingriffe. . Am
vierten Tage endlich traf vom Shn.
dikat in Marseille die an die Schiffs,
besahung gerichtete telegraphische
Aufforderung ein, den Dienst wieder
aufzunehmen unter dem Vorbehalt,
dab mit dem Kapitän bei der Heim
kebr abzurechnen sei.

nin MconuiMT
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MARINE ASSET

T0 MID-WE- ST

FARMER'S INTERE8T IN AS3UR- -
ING EXPORT MARKET NfcW A8
KEEN AS MANUFACTURER8.
SAYS SHIPPINQ BOARD CHATR-MA-

FARM FEDERATION HEAD
SEES INSURANCE TO AGRICUL.
TURAL SECTIONS IN SHIPPINQ
AID MEASURE.

Note: This ia the flsth ot ene.
of articles on the American Merch&nt
Marine by the Chairman of the 3Up-pin-g

Board.

ARTICLE 5.

Modern Civilisation ls an economlc
one. The basls of all economlc cir--
ilization.. is tranaportation. Coal and
oil may be only momentarily baaiö
fuels; it ls possible some other fnel
may be discovered. Fuel iu one
form or an other will always be basie
to transportation. and transDortatlon
In one form or another ls basic to
xchange of goods.

In my first article I undertook to
demonstrate how, up to the tlme of
the Civil War, America, bad develoD- -

ed a strong merchant marine, and to
Sketch the conditlons surroundlnz
our practlcal disappearance from the
aea between the tlme of the Civil
War and the World War.

Quring this latter period we were
nt and ed

Bation, having need of world trade
only in mall nieasure for the disoo--
ltion of surpluses and to pay wltn

them the moneys borrowed for our
development. Our creditors were
largely the leadlng maritime natlons
of the world, and they tent tneir
hlps to recelve the goods In pay- -

nent of what we owed them.

Amrla', Po,ltlon Altered.
Iu the Iat decade. thoned. Ainer- -

ica has ehanged from a self-co- n-

talned and nation to
one that now must look across the
waters for many of its need. Our
xnanufacturer muit look across the
aea both for markst aüd raw nln- -
Urlals; our agrlcultural eectlona
muat seil thelr urplus to other na-
tlons. .

It we are to keep our Industrie
going, we must make aure of a steady
flow of those materiaU whlch we
beed and must insure vromnt and
oatinuous delivery of manufactured

wares and raw materlals whlch
VUh to give In hange for that
whlch we buy.

-- . Thut the manufaetnrer can taa
In the changing oondltions Amartca
Bnds itself. that in the ultlmate als
Very Ilse may be devendent on tha
xistence of an American merchant

marine. No lesa interaat has the
farmer. Hls interest In the merchani
marine ls evidenced by the cry of the
alxteen great agrlcultural states,
ranging from our central valleys to
th Paclflc, with a Population of over
torty Million people, for the develop-
ment of the Great Lakes St. Law-
rence waterway the Lake to the Galt
waterway, and the wldenlng aad
deepening of our rlvers, including'
the Mississippi, intended to bring
the seacoast a thousandTmlles nearer
to the valleys of productlon.

Thus the farmer admlts the verv
essential necesslty to bis prosperity
of water carriage abroad. Even the
most ardent proponent of our lnlaad
waterway development can no longor
feel there ls any posslbillty of buc-ces- s

to the venture unless we bav
ssurance of ships under our own

Sag.
Subsidy Comparable To Tarifs.

The world has completely changeiT
in consequence of the late war; and.
no natlon s needs have changed more
than Amerlca's. Therefore, the old
arguments that exieted agalnst the
necesslty of a merchant marine, no
longer hold. But unfortunately mll-lio- ns,

including the farmer, have not
had tlme or opportunity to develop
the facts as to the changed condi-
tlons and changed needs.

It ls often asked by those who ar
livlng in the shadows of other days.
why the farmer should be requlred
to contrlbute to a subsidy for ship,
when the product of the farm ns

unsubsidized. Such, of Coursels far from the fact; because, in
glven by the tariff; therarmer, like the nianufacturer an I

811 of us, I subsidized. and very
vvriy, 10 tne extent of our needn.bubsirly for shlps is tho identicaluns that tariff protection lg to homeprodtiction.

At the liearings held by the joint.
Committeo of the Senate and Houaein relation to the proposed subsddyleglslation, Mr. j. R. HoNvard. Presi-
dent 0f the American Farm Bureau
Federation, testiüed that whlle hl
associatiou was opposed to subsldies
,J,'Pr,nc!pIe' and rtainly to sub-fildi- es

save for a IlmTted period
which ls the view of the Hartflng

Administration), a careful study byexperts appointed by the Föderationhad led him to testify in behalf ofand to urBe the 'enaetment of tholeglslation proposed for the mor-cha- nt

marine.
"Merchant marine rates." sald MrHoward, "are just as important arailroad rates to the farmer Thrarmer may not always reallze tm

rnnfU8e h6 U abl 10 vlsuall,tho transportation and does notfrequently come in .tontactv wiu


