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GRAND CELEBRATION
OF THE GLORIOUS

4TH0F JUL.Y
ATFAIRGROUND3

HERMANN, MO.,
Arnuiged undcr the auspices of the GRAND

AHM? POST, asslstcd by the Hermann Fire
Co., Harmonie Singing Society, Rase Ball

Club, bharpshooter, Swis Society, St.
Joseph Verein and St. Paula Choir.

GRAND PARADE
Headed by the Hermann Apostle Band (Vom 4th and

Market St. at i P. M. Music, Singing, Speaking in both
German and English, Sack Races, Cake Walks and other
amusements. ,

Graul Display as Fire Worts. Bäloon Ascension

GoncBTt üntil 10 otlotK atHipt,

A Grand Ball Will Concludo The

Festivities,

The Ferry Boat will make a special trip to
Loutre Island at 10 P. M. Everybody ig invited
to come and celebrate of all the G reutest National
llolidaya.

Aus dem Coirnty.

35 1 a l e Charles Null

meyer. Buchsührer in einem groben

Geschäft in Carlöbad. Neu Mexiko,

ist hier bei Verwandten um ' seine

Ferien u verbringen.

Frl. Lydia Miller, von Miller

County. ist hier bei Frau Eitmann

zu Besuch.

Mehrere Männer mit festen

Wagen begaben sich letzte Woche nach

Safe, und den letzte, Jahr von Weg

ausseher W. L. Langenberg gekauften

Mühlen? Boiler- - zu holen, welcher

all Culvert zwischen den beiden

Brick Kirchen dienen soll.

Aug. Racherbaumer von St.
Louiz ist hier um seinen Vater in der

Ernte zu helfen.

Sam. Austerman baut
' eine

Ccheune für Aug. Hilkerbaumer.

Frau S. A GroSS ist von ihrem

Besuch bei ihren Söhnen Jostah und

Edward in "Jltto Orlean, hierher zu

rückgekehrt.

Canaan. BeimPirnie vor

8 Tagen ging es hier schlimm her.
ArtemuS Havenee.erhielt Stichmun

den in die Seite von Charle Bird.
Die Wunden sind nicht gefährlich.

Am Samstag wurde ein Esel

von Fred, jüngster Sohn von Her.
mnnn Rudolvb 0k Ülllt. ifflCU. UNd

lcklkiste den Hunnen derart dad

derselbe ein Beinbruch übern nie

erlitt.

I nit. Frau Otto Haeff.

ver. von Vartshorn. TexaS. ist hier
bet ihrer Mutter Frau Schoening zu

Besuch. '..:
EliPiercevon St. Louis ist hier

bet seinem Schwiegervater Ed. Willi,

mann zu Besuch.

I. W. Shermänn welcher kürz

lich ach KansaS City reiste, ist nach

Hause zurückgekehrt mit einer schlim,

men Hand welche Anzeichen vonBlut
Vergiftung zeigt.

WUtenberg. Weizen

mähen ist hie zu Ende und Etliche

haben angefangen zu .stäcken." Der

Weizen hat hier ungefähr eine halbe
Ernte, jedoch ist die Qualität '.bei
Kernes sehe gut und demnach wird er
gut Büscheln.

beumer den Store Herrn Fritz

Fleer'in Belle käuflich erworben, und

werden in Zeit das Geschäft

übernehmen.

Jacob Rauter und die Gebrü

der Rohlsing diese Woche schon

angefangen zu Dreschen an der Bouef

Creek.

Die beiden deS Pastor

Schulz. und welche

zu Elmhorst. Jll.. im College studi'
eij, kamen letzte Woche Heim um die
Ferien bei ihren Eltern zu ver
bringen.

Lizzie Witte von Bay, und die
Tochter deS Herrn Doktor Blanke
von St. waren letzte Woche
in Witlenberg bei Freunden und Be
kannten zum Besuch.

S t o l p e. Mit dem Wei
zenmähen sind unsere Farmer alle
fertig, und wird Ende dieser Woche
mit dem selddreschen

,
brgonnen

werben, voraus gesetzt wenn der
Wetler-Cler- k günstige Witterung er.
täubt.

Die Thauberren (Dewberry)
Ernte ist jetzt da. Dieselbe ist gut
gerathen, und unsere Hausfrauen
sind mit dem Einheimsen fce

schästigt.

Frl. Emilie Klick, sowie Leh.
rer I. H. Apel und seine Zdret in.
der. alle von St. Loui besinben sich
hier bet Verwandten zu Besuch und
Erholung.

- Der Keuchhusten grassirt auch
hier unter den Kleinen.

Wm. machte eine Ge.
schaftSreise nach St. Louis, um Re
peraturen für seine Treschmaschiene
zu hohlen.

- Die jungen Leute ChaS. Bock.
Hermann Latal und Otto Sicht sind
n die Lehre als Bauschreiner, unter

der Leitung vonPaulS'ä,t getanjen.
m vorigen Sonntag hatten

wir oa, ergnugen die Herren Fritz
Hilgenstoehler. GeorgeOyczascheSkey.
uno . Ridcr, owie ihre Ge,
mahlinen, alle vom Nachbarstädtchen
fl4 V I e. wi...Ipv,vu,n yirr in unierer killte zu
Besuch. Kommt bald wieder.

l,ur unsern Lager diene zur
Nachricht daß die Jagd aus Squirrelö
(Eichhörnchen) vom ersten Juli an.
erlaubt auch unsere Meinung nach
loll'e der Jagd chein nickt

(to be on the safe side,) ist
oa iiajiwie.

Lin altes kandmannslicd.
Von den alten Liedern, welche das

gesangsfreudigere Landvolk früherer
Tage in den Spin'istuben. bei allen
Dorffestlichkeiten V und wo immer
Landleute und Landkinder sich tu

' w Wie wir vernehmen haben die sammenfanden, sang, sind bereit?
Brüder August und Hermann Rächer viele in Vergessenheit gerathen.

des

kurzer

haben

Söhne
Wilhelm Georg,

Louis,

fleißig

Baecker

ist.

nothige
schien,

,

.

Wie kaum ein andere? verdient nach
stehende Lied, aul dem so überaus
glücklich die alte . Berufsfreudigkeit
und Liebe zum Landleben wieder-kling-t,

gerade gegenwärtig hervorge
hol! zu werden:

Mel.: Erhebt Euch von der Erde.
Ihr Schläfer auS der Ruh'.

Der Landmann hat viel Freude
Und lebt dabei in Ruh'.
Geräth ihm das Getreide,

Führt er'4 den Stävtern zu'.
'

Sckon mlt den dem hühsten Morgen
Erwacht er sorgenlos.
Und hat er ja zu sorgen,
Die sorgen sind nicht groß. .

Er denkt. Gott ist mein Hüter.
Der Hau? und Hos beschirmt.
Unk, singst dem Weltarbieter,
Ob' regnet oder stürmt.
Und wenn die Sonne schrinet.
So dankt er seinem Gott,
Weil ber'S so gut genuinst;
Er hat sein täglich Brod.

In seiner killen Hüne
Erzieln sein treue Weib
Biel Kinder frommer Sitte, '

Gesund an Seel' und Llb.
Biel Rinder, viele Beter.
Sagt un? der Sittenipruch.
Gewiß, Ihr guten Städter.
Der Landmann hat genug.

Gute Candstraszen.

our. Kolk's neucstcr Plan.

Wie derselbe auSgesüdrt werden soll.

'.Gute Landstraßen für Missouri,"

ist Gono. Folk'0 jüngstes Schlagmort
geworden und damit scheint unser

Staatsoberhaupt wirklich einen

Schritt in der '
rechten Richtung zu

thun.
In Folge seiner sRei'rn durch den

Staat hat er nämlich Gelegenheit

gehabt, den Zustand der Landstraßen

im Staate persönlich kennen zu lern

rn und hat dabei die Erfahrung ge

macht, daß eine durchgreifende Re-for- m

auf dirsem Gebiets eine wirklich
dringende Nothwendigkeit ist und

dem Staate zu großem Bortheile ge

reiche würde. So hat der Gouv

erneur denn auch bereits einen Plan
ausgearbeitet und weiß genau, wie
es gemacht werden soll. Gesetzlich

soll die Angelegenheit geregelt wer-

den und z'var nach dem Muster deS

gegenwärtigen Schulgesetzes von

Missouri. Dazu müssen selbstver-

ständlich mehrere Aemter geschaffen

werden. Obenan soll eine staatliche
Landstraßeiikommission stehen, zu
ammengesetzt aus Ingenieuren von

anerkannter Tüchtigkett im Straßen
bauwesen.

Dieser Kommission untergeordnet
sollen die County und Distrikt Auf

seher fein.
Die Landstraßen Distrikte würden

eingetheilt werden nach Art der

Lchul Distrikte und die Aufseher
müßte auch in gleicher Weise er
wählt werden, wie die gegenwärtigen
Distrikt Schuldirectoren. "'

Die Aehnlichkeit mit dem Schulsy

stein aber soll damit noch nicht zu
Ende sein. So, wie gegenwärtig
der Sta.it zum Unterhalte der Schul-e- n

beiträgt, so soll dessen Hilfe auch

beim Baue der Landstraßen in An

spruch genomen werden." Ferner
oll ein Gesetz vorgesch!gen werden

Freies
Magen.

Mittel!
Man schreibe sofort.

grobe Heilmittel
Ei Packet eine

frei a Alle!
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Znsriedenieit im Alter ist nur möglich,
wenn die Bcrdaullngs'rgane

richtig sunktiintren.

Wenn Ihr mit einem kranken Magen
ooer oen oaourcy yervorgerufenen ur
fachen, als Verstopfung, Lcberleidcn, HS
morrhoiden. Kopfschmerzen, saurem Auf
stoßen. Sodbrennen. Blökunaen. Scklak.
losigkeit. geistiger Niedergeschlagenheit,
HerzNopsen, S!ervsität, Magenkatarrh,
Mogengcschmüren, Magenga, Gefühl der

heit nach dem Essen, ufstoken.
Schmerze in der Magengegend, belegter

unge, vttkne Geiaimack im Munde.
Appetitlosigkeit etc., behaftet seid, dann
sendet mir Euren Namen und Adresse, ich
werde Euch ein freies Packet von meinen
Magentabletten senden, welche Euch in
Kür betten werden. So wohlthuend
wirken diese Maaentablettcn, daß schon
ffälle acdeilt wurden, wo anscheinend itl

e JSUfe nieür möalich war. ES ist eine
wunderbare Entdeckmä. welche Euch in
kurzer Zeit heilen wird. Ein illustrirteS
c2seittneS svuch, welche? Emen ma ae
na beschreiben wird, sende ich evensallS
frei. Schickt kein imo oder Poitmarken.
denn ich will, da srder Kran? diese?
köstliche Mittel erst auf meine Kosten pro
birt. Man adrcss!:,
JoZ A. Smith. i97M,rla Vulldlns,
Vilwaukee, WI?ronsl.

welches die fszenannte .Local Op

tion desürworkkt, denn die Bedürs
nisse der verschiede EountieS sinh

offenbar sehr verschieden und auch die

Kosten der Herstellung von Landftraß.
en würden sich in Folge verschiedener
Umstände in den einzelnen CountteS

jedenfalls sehr verschieden belaufen.
Augenblicklich Hot Mlssru?i ip

Wirklichkeit kein Svsten deS Straßen,
baue. Seitdem da? Amendement,

wonach ein Eounty 15 Cents pertlSS
für Herstellung von Landstraßen taxi
ren konnt, vom Obergericht als un
konstitutionell erklärt wurde, find die

Verhältnisse schlimmer all ie.
Missouri besitzt augenblicklich etwa

89,946 Meilen Landstraßen, wofür
letzt: Jahr annähernd $l,t360,000
verausgabt wurden. Trotz dieser
Ausgaben find wirklich keine, guten
Landstraßen Strecken, die von der
Bundesregierung, von der Good
Road Association odr--r vcm Bahnxe
fellschafken oder durch lokale Beisteu-

er hergestellt worden iinol Die auf
solche Weise hergestellten Strecken
betragen etwa 1202 Meile. , Die
selben sind theilmeise au? Mac'adam.
Kiesel oder Schlacken hergestellt.

Im Uebrigen bestand die Methode'
die wie Landstraßen seither in Mis
souri verbessert wurden, darin, daß
man den Farmern Gelegenheit gab,
gewisse Steuern abzuarbeiten', in
dem man die Leute zur Arbeit auf
der Landstraße heranzog und ihnen
dafür per Tag so viel ihrer Steuern
nachließ. Die Phrase .die ivttaße
bearbeiten", ist bezeichnet für die Art
und Weise, wie die Straßen verbes
sert wurden. Wenn eö etwas schlim

mereS geben kann, als eine schlechte

Landstraße, so ist eS jedenfalls eine

derartige ..bearZdeitete" Landstraße
beim Eintreten von schlechtem Wet
ter, während die Arbeit vor sich geht,
wie Jedermann auS Erfahrung weiß,
der je eine derartige Landstraße zu
passiren versuchte. Auf solche Weise
ging e Jahr für Jahr. DaS Geld
die Zeit und Mühe, die auf diese

Weise jedeSJahr angewendet wer
den. würden genügen, um Landskraß
en herzustellen vor denen selbst die
jenigen der alten Römer in den Schot
ten treten müßten. Die Schuld da
von liegt, nach Angabe veS Gouvec
neurS, nicht an den Leuten, auch nicht
an den Aufsehern, sondern an, dem
System' .

Welcher Nutzen aber würde nicht

für den Staat im Allgemeinen, wie
sür den einzelnen Bewohner au dem

Vorhander.si.in guter Landstraßen her
vorgehn! DaS angrenzende Land

würde bedeutend an Werth gewinnen;
die Produkte wgrden mehr werth sein.

denn eS würde dem Farmer zu irgend

einer Jahreszeit möglich sein auf den

Markt zu bringen. Seither kam eS

häufig vor. daß gerade zu einer Zeit.
wo der Weiz n, da? Korn oder fonfH
ge Produkte am höchsten im Preist

standen, die Wege am unpassirbarsten

waren. Ferner sind gute Landstraß

en eine Anforderung, die Onkel Sam
an die Bewilligung freier Postablief
erung auf dem Lande stellt. Eine
ändlichePostroute mag zu irgend ein

er Zeit aufgehoben werden, wenn

nachgewiesen wird, daß die Wege

sind, oder daß eine Brücke

ich in gefährlichem Zustande ,,be
findet. Mit der Zunahme der Benutz

ung von Automobilen tritt auch noch

von dieser Seite daS Bedürfniß guter
Landstraßen hinzu. In Folge diese?

Bedürfnisses ist sowohl von den

Automobilbesidern alS auch von Set
ten der Regierung leicht auf Unter
stützung zu rechnen, sowie auf den

nöthigen Einfluß zur Regelung ein

schlagender Gesetzgebung. , Wie man
als.o sieht, sind gute Landststaßen

nicht nur ein dringendes Bedürfniß,
sondern der Nutzen, der daraus
entwringt, überwiegt bei Weitem
die dazu nöthigen Ausgaben. Eine
Gesetz zebung, wodurch diese Ange

legegenheit geregelt und der syste

malische Bau guter Laudstraßen mög

lich gemacht würde, wäre deßhalb
von ungeheurer Bedeutung und

Tragweite. ,
' ";

IXECUTOR'S NOTICt

Notloe U herebjr jriven. tthat leUers teata'
rnentary upon tna estate ot

DANIEL HAID . ..

, sleceased. hve been irranted to the
by the Probut Cturt ot Gasconade

( 'ounty. Missouri, bearlnif date tbe 5tü day o(
iune ,

AU pereona havitifr Claims airalnat tald estate
are reijuircd to exaimt tnm to oim tor Bllow-ano- e

wiihlnone year (rom the litte ot ald
lettcr. or they niay be preoluded trom any
bcneut or m:ü estate: anu u 11011 Claim be
not extubued wlthin two years trom tue dat
ot the Publication o tais notice, they wlü be
torever Durred.

DANIEL HAID
. . JOHN HAID.

- Cxceutors.
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Here We Have a Big

Line and Prices are Fair.

Best Guns and Rifles.
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Beauty of Finish
The new Volo is not only the best machine in

point of mechanism and Operation bat the greatest
cäre ' and attention has beea deroted ta the per-fecti-

and finish of every detail, so that it is a
bandsome ornament to any room. Only the finest
quarter sawed curley white oalc . is used, and the
land is made of the smoothest erey iron,. hand-ome- ly

japanned, trimmed w ith polished. brass thus
making a most attractive and elegant appearance.
All the wood work is hand finished.

Its perfect adjustment and roller bearings make
. it easy running, and a wonderful sewer. Its beauty
makes it attractive to the eve and completes the
last detail making the Volo a machine far better
than any machine ever before made. Our demon-stratio- n

and your own examination will put one in
your home.

Price, ?4Y.
i Evtry. Volo tully guaranteei. ',

H. Basenritter

Aus Pari wird berichtet: In einer
Sitzung der Medicinischen Akademie

hat der berühmte Chirurg Professor
Dieulasoy eine sensationelle .Erklär
ung abgegeben. Bei Besprechung

der Blinddarmoperationen bemerkte

'rosessor Dieulafot,. daß bei sehr

vielen Patienten, die bloß am Ty
pholocolitiS leiden., irrthümlich'

diagnosticirt werde, da die

beiden Erkrankungen nahezu die
gleichen .Symptome zeigen. Die
Folge davon ist, daß eine große An

zahl unnöthlger Binddarm-Operatlo- n

en vorgenommen wird und daß die

Erkrankten, denen man infolge dieser

falschen Diagnose den Wurmfortsatz

entfernt hat, keineswegs geheilt sind,

sondern im Gegentheil weiter an Ty
phlocolitiS leiden. . Mit den Worten

ES ist endlich Zeit, diesen chirurgl

scheu Eingriffen, die zu nicht? gut

sind, ein Ziel zu setzen und, richtige

Diagnosen zu stelleu. schloß Prof.
Dieulasoy eine gewiß aufsehenerreg

enden Mittheilungen. Dieulasoy ist

übrigen? in allen Fällen, in denen

zweiselloS AppendicitiS konstatlrt st,

ein eifrige .Anhänger der sofortigen

Operation. ,,
'

YOUR

vk4 60 YEAR3
cxreiert:e. V

immI i.

V
11'

Tradk Mark
DCSKtlit

C0fY!QHT Ac.
Anmn niltng a akctcta and deacrintlnn rnay

qnlo.iy Moertatn our opinurn frets wbtber an
lnntfnn la probably patentable. Comniunlr.
tlontitrlotlyoonadentlal. H.QNDHOOK on Patent
teilt frea, Olile tiimaj tor ecuring patent.

Patcnta takea tbmuirb Muun A Co. reoelre
apmfaJ notie, itbout clitrga, in tbe

Scferaiffe Jierfcatu
A bn(1omly lllontretod wkly, Tmat eb
cniatton of any dentlOo loarnai. Terioa. 13 a
ymr , fnur montba, i Sold by all newadeaten.

Küt&Co8'0"- - New York
SU. Washington, D. C

W.T,

HERMANN. -
- Großhändler

t
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., tiicam
GeflUgel. Eier, lzättte,

4'. . : - -
' ' . . . .wquc, LaiQ, jeize, vuu

ter, und alten Eisen für
welche wir den höchsten

Marktpreis bezahlen in
.ouur. -

GeschaslSstelle nördl. von ege

mann'S Store an der Marktstraße.
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