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Noch nicht aber bald!

Schon hört , hier und da man'

krachen. y:

Und der Feuercracker zischt,

Uud der die Taugenichtse lachen.

Tenn kein Top- - sie je erwischt; ,

Wenn auch zegen da Gesetz ist

Die verfrühte Knallerei:

Für die Jungen' e 'ne Heb' ist.

Und sie iagen srech und frei:

.Noch ist nicht der vierte Juli
Aber bald!"

Von den Johnny'. Freddy'S,

Henny'S, ,

. Und von Allen, die da smart,

Keiner jetzt mehr seine PennieS

Noch für E?cream-eoo- a ipan:
Nein', säe Sachen, die da knallen.

. .V f ' - v -- : r i l fc. f. l
Via kur was va ji,uji unu uicmii
Wird gesparet nun von Allen

Jeder Nickel, jeder Cent.
- Noch ist nicht der vierte Juli --

Aber bald! $jf?X

Feuerkörper'Fabrikanten

Hoffen nun aus viel Pronr.
Denn die Eltern, Onkel. Tanten
01)ii.H MA.sl kau ITmFi. mit3lUUjCII HUI

Will sie meisten? wirklich glauben,

Daß die üste Knallerei
17..X hnlk traUa WnflPl-rtllflC- tl

, Echter Patriotismus sei.

Noch ist nicht der vierte Juli
Aber bald! ;

Aerzte und Chirurgen haben

Bald zu thun im Uederfluß,

Vulverkörner auSzugraben.
Amputircu Hand und Fuh;

und da geht auch verloren

Wohl ein Auge oder zwei,
,

Auch ein Stück von langen Ohren

Nun. real ist denn auch dabei? 7

Nrch ist nicht der vierte Juli
Aber bald!

Lob dem Patriotismus schallet

Aber du mein lieber Gott, .

Wer da meiste Geld verknallet

, SB der flififite artetet. ., v -

Mich ein Mumpitz, welch ein Un- -

fug. ,
Patriotismus ist nur Sport,

Patriotismus ist nur Humbuz
1

Und für Rüpelei das Wort.
Noch ist nicht der vierte Juli
Aber bald!

Karl Reuter Kerger.

Dr. W. 5. Harris, der langjährige
Seiet) una . Kommittär der Verein
igtcn Staaten, hat resignirt. Dem

Einundsiebzigjährtgen ist allerdings
Ruhe zu gönnen, immerhin ist daö

Ausscheiden diese? Manneö aus dem

öffentlichen Dienst ein Verlust. TaS
" ErziehungSmeseu hatte in Dr. Harris

ein.en berufenen Förderer Und nicht

gering anzurechen ist ihm fein unenl
wegteS Eintreten für die deutsche

Literatur und deutsche Methodik in

amerikanischen Schulen. Dr. Harri
selbst ist einer der bedeutendsten Ge

. manisten in der Vereinigten Staat
-

'
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Abonnirt auf daS Hermanner
Volksblatt.

tt

in großen und kleinen Gebinden.

pearl Labinet
vlack Sat

Unsere Viere sind rein und ächl.
besonder? für Familien-Gebrauc- h.
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Das Rief enluftschiff Amerika

mit dem der bekannte Journalist Wal

ter.Wellman dieser Tage ausgezogen.

den Nordpol zu entdecken, ist auf der

Godard Werst St. Ouen bei Par
gebaut worden. Sein Ballontheil

wird 164 Fuh lang fein, 52 Fuß im

Durchmesser und 21,000 Geviertfuß
Oberfläche haben und 224.000 Raum
fuß Wasserstoff fassen. Der aus

Holz mit Stahlstützen gebaute Ma

schinentheil ist 52$ Fuß lang und

Fuß breit. Zwei Motoren von

und Pferdekräften treiben zwei

Schrauben, die zusammen dem Schiff

eine Geschwindigkeit von englisch,

Meilen die Stunden geben. DaS

Schiff soll durchschnittlich nicht höher

als 400 L00 Fuß aufsteigen und

von Spitzbergen aus etwa 100
Stunden die 1200 englische Meilen
betragende Hin und Rückfahrt nach
dem Nordpol ausführen. Außer

Wellman werden Bord sein Maj-

or Hersey, der die Regierung der Ver
einigten Staaten und die Geographie

sche Gesellschaft Washington ver

tritr. der Lustschiffer Kaston Aervieu.
M. I. Smith. Sachverstäandiger für
drasttlose Telegraphle. und Paul
Colardeau, der die Motoren bedient

Major Hersest geht dieser Tage mit

etwa Mann Bord bei von

Wellman' gemietheten Dampfer?
"Frithlof" zur Errichtungen deö

Hauptquartier! nach Spitzbergen ab.
Dies wird einen außerordentlich gro
ßen Umfang erhalten, da Maschin.
enräume, BorrathShäuser, Wohn
quatiere, einen GaSentwickler und

eine riesige Halle umfassen soll, die

grob genug sein muß um daS gefüllte

Luftschiff aufzunehmen. Zur Ent-Wicklu-

beS zur Füllung des Ballons
benötigten GafeS sollen 100 Tonnen
Schwefelsäure und 60 Tonnen Eisen
späne verwendet werden. Im Juli
sollen Befuchi ,:ge:mmen werden

und wenn diese befriedigen, soll im
August der Ausstieg erfolgen. Fall
die Versuche nicht befriedigen, will
Wellman den Versuch im nächsten

Jc.hre wiederholen und im Herbst
noch Paris zurückkehren, um nöthig

enfalle ein neues Lustschiff zu bauen.

Da Luftschiff soll soll ständiger

drahtloser telegraphische Verbindung

mit den Spitzbergen und Hammer

seit vennviicqen Stationen bleiben

und mit Motorschlitten ausgerüstet

werden, um im Falle eine Unglücks

das Unternehmen fortzusetzen. Zu

Fahrten auf offenem Wasser soll auß

dem ein, Fuß lange und Fuß
breiteS Stahlboot mitgeführt wer
den. '.

CAMDY CATHAHTIC
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Echt mit Stempel Niemals Mssen
vrrkanfl. Pum vor oem pausier, trt
etwas ebenso fiattS" verkausr sucht.

Flafchenbker

Da? Flaschenbier empfielt sich

Kropp Brewing Company

HERMANN, MO.

Aechtes deutsches Vier
aus Malz und sxfen

Muencbener

und Kohlen allen Quantitäten.

.
' - Schick, Eure Bestellungen

Arsxp Brewing Cs Hermann. Ns.
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Schwere Beschuldigung ge '

gen Frantz von .

Oklahoma. .

Guthrie. Okla., Soeben verlaut'
et, daß gegen Gouverneur Frantz von.

Oklahoma auf Betrug lautende Be- -

schuldigungen erhoben wurden, die

zur Zeit von einem Bundesbeamten
au Washington untersucht werden.

Frantz soll als er noch Jndianer-Agen- t

war, hei der Genehmigung einer Ver
Pachtung .von Petroleumländer
eien von Seiten des Rathes der 0fa

Betrug geübt haben.
ES wurden auch andere weniger

Beschuldigungen den gegen

Gouverneur 'von Oklahoma erhoben.
Ferner untersucht der Bunöesbeamte
Beschuldigungen gegen den vor Kur
zem ernannten besitzenden Richter
am Obergerichte dcS Territoriums,
Milt Garber, von Enib, und dessen

Gerichtsschreiber Vernon Whiting.
Die Beschuldigungen gegen diese
lauten dahin, daß sie unbillige Mittel
angewandt haben, um den Gouver
ncur Frantz zu nöthigeu, die Ernen
nung GarberS zum Richter am Ober- -

gerichte zu empfehlen.
m m .

Das größte verbrechen,
den schlimmsten Betrug an der Mensch
heit begehen jei'e gewissenlosen Quack
salber, welche aui der Angst von dem
Odem des TodeS berührter Kranker
Kapital schlage; welche sich an dieser
lammervotlen Nolh bereichern, inven,
sie unter leiSnerischeu Verspi-kchunge- n

einer uiimözlichen Heilkraft Mixturen
verkausrn. die besten Falls uicht helfen
können, meistens aber den so schon gr,
schwächten Körper noch mehr ru niren.
Wenn Euch Kopfschmerzen. Maltiakeit.
Athemiioih. Herzklopsen und Verstopf
ung ne n auveren BerozuungSstöruiigei,
oaran vzß ii Euiem Organ
iSmuS eiue Skörung eingetreten ist.
welche bei VernajlZmgung zu dem
Schlimmsten führe mnß. fo lehiet jenem
habsüchtigen Trug n:cht daS mindchc
Gehör. Teerst nur dem rhrli tien Worte

ertrauen, dessen Wab'beik Ihr jederzeit
an dem fioben Zkua,ss von Tausenden
erproben kSnt. die ihre Gefundh.'it
wieder erhielt?,, durch die Anwendung
der btrühmitn &t. arnt.r
Pillen. Dies wirkliche Arzenei ?,bäl,
nur reine, b'ilkläflige Pflaon,'äfle u.,d
vrauait besvalb keine Znckerhülle, unte,
welcher sich schädliche Gifte verbelgeu,
die nur ein' vorübergkdrnde L r.drna
uirmakS ober eine Heilung hrrdeizufüb,
rrn vermrg-n-

.
wie va die ouvewührie.

S'. Bernard K'ömerpillen thun
Alle Apotheken 25 Eei.tS.

Juli Bauernwitterungsrcgcln.

Im Juli muß vor Hitze braten,
was im September soll aeratben.

Reife Kirschen und Sommerobst
oann viel schöner schmeckt, wenn
man' am Morgen vor Sonnenauf.
gang bricht.

Ist Sankt Anna (26.) erst vorbei,
kommt der Morgen kühl herbei.

Wer in der Heuet nicht gabelt, in
der Ernt' nicht zabelt. in: Herbst nicht
früh aufsteht, kann sahen, wie's in,
Winter geht.

Sind die Hundstag' (von 23. Juli
bis 25. August) hell und klar, künden
sie ein gutes Jahr; haben Regen sie
bereit, dann kommt nicht die beste
Zeit, ', -

Von der Kultur übersättigt. Dr.
Nikolaus Senn vou Chicago, der al
einer der hervorragendsten Chirurgen
in den Vereinigten Staates bekannt
ist. hat sich entschlossen, der amerikan.
ischen Zivilisation Valet zu sagen
und in die afrikanische Wildnik ta
ziehen. Dr. Senn ist ein Schweizer
unv auch tn den afrikanischen Dickich.
ten wird keine Sünde für ihn aeben.
ES ist aber immerhin ,in Zeichen der
Zeit, daß selbst eminente Gelebri
von unserer Ueberkaltur sich, 'über
sättigt fühlen und an den Brüsten der
Natur neue Lebenskräfte suchen. '

ForbeS' Bon-To- n Vdffee,
Korbe' klenkik ßnff.

Die besten EasfeeS in der Stadt. Zu
ijuucn oei

John H. HelmerS. '

Das Erschrecken und
. Scheuen der Pferde.
ES ist eine weitverbreitete Ansicht.

daß die Pferde sich fürchten, weil fi,
einen Gegenstand nicht klar erkinnen.
wett sie also kurzsichtig sind. Diese Art
deS Fürchten wird dann spezieller alS
.Scheuheit" bezeichnet. So redet man
von bodenfcheuen Pferden", wenn sich
di Thiere vor jedem blanken Gegen
stand, einer kleinen Wasserlache auj
dem Boden, fürchten und zur Seite
springen. Durch Anbringen von
.Scheulappen". welche die Pferde am
Sehen ganz hindern sollten, wollte
man diesem Augensehler abhelfen.

ES mag ja nun einige Pferde geben,
bei ebenen thatsächlich Augenfehler die
Ursache deö CcheuenS, der Furcht
sind. Häufig ist jedenfalls diese Ursa
cke nicht. Die beste Widerlegung dieser
Annahme beruht in dem Umstände, daß
lö bei richtiger Leitung der Dressur fast
steti gelingt, den Pferden das Scheuen
abzugewöhnen.

Eine große Zahl von Pferden scheut,
weil sie den Körper, welcher ein ihnen
verdächtiges Geräusch macht, nicht
sehen. Jeder Reitleyrer weiß, dag
Pferde, die in einer Reitbahn geritten
werden, durch Geräusche, welche außer
halb der Bahn entstehen aufs äußerste
erregt werden, sich fürchten, und scheu

vurqetnanber lausen. Laßt man da
selbe Geräusch im Innern der Bahn er
zeugen, so beachten es die Pferde kaum

Es ist durchaus nicht richtig, wenn
man glaubt, jedes Beiseitesprinaen.
Kehrtmachen und dergleichen alSScheu,
he,t. Furcht auffassen zu müssen. Zahl
reiche junge Pferde machen diese

Dummheiten nur. weil sie noch nicht?
gesehen haben. Kommen sie genügend
hinaus, so gewöhnen sie sich bald an
alleö und gehen ruhig bei der Hammel
Herde vorbei, die ihnen erst so schrecklich

erschien. Förderlich ist es hierbei, wenn
die Pferde die ihnen ungewohnten Ge
genstände genau beriechen und be

schnuppern können.
, Aehnlich verhalten sich auch Pferde,

welche tagelang bei gutem Futter im

Ctall stehen, oder höchstens etwas be
wegt werden. Kommen die Thiere dann
hinaus, so fürchten sie sich vor allem
Möglichen, namentlich im Anfang bei
R?ttder der ffahrt. Je edler vezo

en die Pferde sind, um fo mehr neigen
,e hierzu.

Genügende Arbeit und Verkürzung
der übermäßigen Futterration genügen
m der Regel, um in wenigen Tagen die
se Scheuheit zu beseitigen. Man darf
aber nicht vergessen, waS wir au! den

zahlreichen UebunaZ, und Dauerritten
der letzten Jahre hinreichend gelernt ha
den sollten, daß in dem Pferde eine

Unsumme von Arbeitskraft steckt. Wer
den die Pferde gut gefüttert, so müssen
sie auch gut arbeiten, sonst treiben sie

allerlei Allotria.
Eine große Gruppe von Pferden be

nutzen das scheinbare Scheuen nur.
um sich der Arbeit zu entziehen. Diese
Faulpelze haben gemerkt.daß ihnen daS

einmal geglückt ist. Als sie damals vor

irgend einem Gegenstand studien, wuß
te der schwächliche Reiter oder Fahrer
sie nicht mit Geduld und Nachdruck her
anzutreiben: jetzt wiederholen sie es bei

jedex Gelegenheit. Das fällt natürlich
in die Gruppe der bewußten Widersetz
lichkeit. der Stätigkeit.

Sehr unangenehm, oft direkt lebens
gefährlich find die wirklich fuchtsamcn

Thiere. Infolge ihrer hochgradig ner
vösen Veranlagung scheuen sie oft vor
einem reinen Nichts, sie pringen piog
lich zur Seite, bringen sich selbst und
den Reiter u ftall. brechen die Wagen
scheite, die ihnen dann an die Beine
schlägt, gehen durch, kurz, die Folgen
sind oft unabsehbar.

Will man nun so einem leicht er

schreckenden Pferde dieses Uebel abge

wohnen, so gehören drei Dinge dazu: 1.

Zeit, 2. Gelegenheit. 3. Energie und
Geschicklichkeit geparrt mit der nöthigen

- 'Geduld.
Wer infolge anderer nanspruch

nahmt keines der drei Dinge besitzt,

stellt sich am besten, wenn er sucht das

Thier so schnell als möglich loszvwer.
den. denn mit ein paar Uebungen und

Versuchen wird nicht viel erreicht. Bei
jeder Benutzung des Pferdes muß auf
diesen Fehler daS alleinige Augenmerk
gerichtet sein.' An Gelegenheit dazu
dürfte eS in heutiger Zeit richt mehr

fehlen.. Auf jedem Dorfe findet sich l

jetzt eine Dampfdreschmaschine und
ähnliche aroktS Geräusch verursachende

inge. Wie oft passiert ew bekannter

Motorradfahrer ein GeHost oder tS
eine Dampfwalze in der Nähe.

Auf! ihr jungen Landwirthe, fetzt euch

muthig auf solche ängstliche Pferde und
übt euch und die jungen Thiere bei sol

chen Anlässen, und ihr habt Vergnü
gen und Arbeit vereint, schafft euch

werthvollere Pferde und bewahrt
euch und eure Familie vor manchem

Unalückskall.
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JULIUS M0EBUS, Agent,

Hermann, Mo.

tis $u verkaufen, in beliebigen Quantitäten erhältlich.

Der General-Pvstmeist- er hat eine
Verfügung erlassen, welche mit dem
1. Juli in Kraft tritt und besonders
alle unsere Leser interessirt, welche
an PostablieferungS-Raute- n wohnen.
Dieselbe lautet, daß nach genanntem

'
Datum der PosttrSger keinen Brief
kästen zu öffnen, haben um nachzufeh
en, ob Briefschaften in demselben zur
Weiterbeförderung liegen, auSge
nommen ein Signal wird entfaltet,
daß Briefschaften der Beförderung
charren. Also, wenn ein Brief sti den

Kasten gelegt wird, so Niuß man das
Fähnchen" aufstellen, um die Auf

merksamkcit deö PosttragerS anzu
ziehen.

W! ,

20,000 Kinder ohne Schule. Aus
san Francisco wird geschrieben: Da

infolge des AbbreunenS der Schul
Häuser in San Francisco mehr als
20,000 Kinder der Stadt deö Schul- -

Unterrichts entbehren müssen, hat de:
Superintendent der öffentlichen
Schulen, Alfred Roncovier, einen
Aufruf erlassen, wohin er da? Balk
der Ver. Staaten in Kenntniß setzt,

daß sich hier ein Koinite für den

Wiederaufbau der Schulhäuscr mit
Mayor Schmitz als Vorsitzenden et

hat, und das Ersuchen stellt,
daß in allen Schulen der Staaten und

Territorien der Union ein Tag festste

setzt werde, an welchem Beiträge für
den Zweck cntgegegcnommen wer
den.

Am 16. Juni war es ein Jahr,
daß das neue Jagdgefetz in Kraft
trat. Im Laufe des Jahres hat es

$69,920.02 in das StaatSschatzamt
eingetragen; die Auslagen waren
23.551.08; so bleibt ein Reingewinn
für den Staat von $46,368.94. Es
wurdeu 68,933 Lizcnseu. ausgestellt,
die. größte Zahl in St. Louis, näm
lich 8,882, zweitgrößte in Jacksou
County, nämlich 4,586, Buchanan
County diö nächsthöchste Zahl. 2,450.

In Ozark County wurde nur eine
Jagdlizens gelöst. Die Zahlen der
in den Countics in CentralMissouri
ausgestellten Lizensen sind: Andrain
502, Callaway 164, Cole 1,021,
Henry 1,004, Gasconade 65, Boone

381. Maries 67, Miller 241, Moni-tca- u

348, Osage 358, Warren 222.

Wie aus Washington gemeldet

wird, ist Dv. William T., Teichmann
zum amerikanischen Konsul in Eiben
stock. Sachsen, ernannt worden' Die
Ernennung wird heute dem Senat
zur Bestätigung unterbreitet wer
den. :: ' ':"

Clodol Dyspcpsla Curo
C:scsu Yihai ycu sei.

Trusts.

Stsenbahn, Großs chlächter

und Zwischenhändler in
der Rabattfrage bestraft.

KansaS City 22. , Juni.-Ric- htev

Mc-Phers- bestrafte heute int
Bundesgericht die Burlington Bah
gesellschaft die Armour Packing Co.,
Swift & Co.. Nelson. MorriS ck Co.,
und die Cudahy Packing' Co.' wegen
Verschwörung zum - Ausgeben resp.
Einpfangen von Rabatten mit emp
sindlichen Geldstrafen, die natürlich
den, Trust wenig empfindlich sind
je $15.000. George L. Thomas, ein
Frachtmakler von New Fork, wurde
zu $6000 Geldbuße und vier Mona
ten Gefängniß und L. P. Taggart,
ebenfalls von New Fork, zu $4000
Strafe und drei Monaten Gefängniß ,

verurthcilt. Die beiden New Norke

haben natürlich sofort appellirt.
In seiner Entscheidung benierkta

Richter McPherson wohlanständig, ev
möchte den Eindruck verwischen, baß
er es direkt mit Rabattfällcn zu thutt
gehabt und daß es sich vielmehr un
gesetzlicher Konzessionen handle. Al
lerdings bestanden aber diese -- Kon

Zessionen" darin, daß z. B. die Bur
lington Bahn dem Fleischtrust einen
Frachtsatz von 23 Cents bewilligte, d.
i. 12 Cents weniger als die offiziell-e- n"

Frachtsätzt sind.
'

Anderseits' sagt der Richter wie- -
der: Das Beweismaterial gegen
sämmtliche Gesellschaften ist das
gleiche und alle find durch die Bank
schuldig. Die Korporation, welche
Konzessionen gewährt, ist ebenss
schuldig wie derjenige Theil, der
solche Vortheile entgegennimmt, und
die Anklage kann keinen Unterschied
machen ,

zwischen dem Hehle
und dem Stehler. I
Bezug auf die Falle von Thomaö und,

Taggart ist das Verbrechen dasselbe,'
Rabatt zu nehmen als ihn zu be

zahlen."
Zum Schluß sagt der Richter: .Dis

riminationen, Konzessionen und Ra
batte werden niemals eiu Eude sind

en, solange den Transportgesellschaf
ten nicht deutlich beigebracht wird.
daß sie sich eines Verbrechens schuld '

big machen. Indem die betr'. Un
temehmungen durch Entgegennahme
ungesetzlicher Rabatte anderen, die.
solche Rabatte nicht genießen, Kon

urrenz bieten, werden zweifellos
manche der Letzteren aus dem Ge
schüft getrieben." , -

BeWIU' rr rruuia turiy luscra
Vkq farnous litlla pin.


