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Kerlcht 'Termine.
nntd.Ilourt. NkaelntSki lermine ttfon- -
nen am , illionlng der Mcnaie ffebruar. 'Hin
Sluguft und Novcmt'er. Eleuera gleich B,
Ichide am 1. Woniag im April.

Sin,i,. oiiii. Sicgelmagige Xeiintiie be-

ginnst! am 2. Monwg der Monate Januar, Mai
und September.

P r v d a I e ll o u r I, RizelmSK'g Termine
am 4 Montag der Monale stebruar

Mai, August nd ovember. -
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Neue Eisenbahn

Nach

Beamte.

V

d e m O st e n.

22 Accvmodation . 2 44 Nachm.
8 Postzug 8.14 Abends
4 Passanierzug.. .4.2 ivrgen

88 Local Frachtzug 9 20

N a ch d e m W e st e n.

21 Accvmodation 10:20 Borm.
1 Postzug 11:18
3 Passaa.erzug 12:4g Nachts

87 Local Frachtzu 12:30 Nach.
mittag.

Die Slone Hill Wine Co., brachte

den ersten neuen Weizen in hiesigen

Markt.

Srsb 4. 1lifier
Es wird in He:mann am Nachmit

tag im Fairplabe eine 4. Juliseier
abgehalten, welche Abend mit Feu-wer- k

und groben Ball ihren Ab.

schlub findet . Kommt alle und seiert

den Nationaltag unsere Lande in

würdiger Weise! '

ilnser Repräsentant in der Legt,
latur. Tr. A. TubbS. von Canaan.

hat sich in der Legislatur während
er im Winter lö0z die Gesebekvor,

läge, welche die Vorkenntnisse und

die Zeitdauer de Studium angeh.

ender Aerzte bekämpfte, einer Aeu

ßerung bedient, welche ihm die

Feindschaft de ganzen Aerztestande

zugezogen. Er sagte bei dieser Ge

lezenheit: .Die Ausübung der ganz

e rzneikunbe und proxi der Me

dizin ist ei Humbug."
Dr. F. AufderHeibe. ' von rake.

wandte sich brieflich an Dr. Tubb

um u erfahren ob letzterer wirklich

diese Bemerkung gemacht, und er.
hielt auch richtig die Antwort von

Herrn Tubb, daß er die jebt ge

bräuchliche ' Ausübung ' der Arznei,

künde für einen gründlichen Humbug

halte.
Da Herr Tubb jetzt al Kandidat

für Wiederwahl auftritt wird mit

Recht gegen ihn geltend gemacht daß

er nicht der geeignete Mann für c
fehgeber fei. da fein Borurtheil, oder

iine Unkevntnifz über eine der an.
konnt wichtigsten Klasse Berufsleuten
ihn unfähig mache derselben erech.

tigkeit wiedersah zu lassen.

Bucklen'S Arnica Salbe gewinnt

Ihom Moore. Landpoft Route!,
ochran. Ga., schresbt: .Ich bekam

ein Geschwür am Jukirist und konnte
Nicht finden da heilen wollte, bi

ich rnica Salbe gebrauchte. Weni.

gir ol die Hälfte einer Löc Büchse
gewann den Tag für mich in der Be
Wirkung eivkr oUSändiaen Kur.

Verkaust unter Garantie in Walker

Vro Vpvlhrke. LS Sent. .;

i.

C. Schlcndcr's Schulj-Stor- c

Miss While's Canvas Oxfords, price $1.00 50c
ChiWs " " " price $0.80 40c

Aus Texas.

Her: William Walker welcher die
seö Fvühjahc mit Familie nach An.
chor, Texas verzog, hat dieser Tage
eine längere Correspondenz an den
hiesigen AdvertierSourier geschickt,

welcher auch viele Leser deZ Volks
dlatt interessiren wird. Er schreibt:

Bon allen Ansang gefiel mir diese

Gegend wegen seiner Bodenbeschaf-fenhei- t,

seiner Ptvduckte, und seiner

Hea! Bewohner, da nicht wenige dieser
kleinen Kolonie Leute aus unserer
bisherigen veimalh sind und mir nie
gend besser empfangen werden könn

TieseS trug auch viel dazu bei mei
ne liebe jZrau welche die Versetzung
vom Verwandten und großen Freun,
deskreis i fcemSe Umgebung lies
empfand, stch mit ihrem Loos zu ver

söhnen. '

Tie hier herrschende balsamische,
erquickende beständig Meereslust ist

unbeschreiblich und kann nur gewü'r

digt werden von dem der dieselbe ge'
niefzt.

Ich fand den Boden einen ange

schwemmten Niederschlag, stellenmei
se schwarzwachs ähnlich, dann
schwarzsandig, rothsandig und choko

ladenfarbig, aber alle sehr fruchtbar,
und diese Eigenschaften theilen die
Ländereien angrenzender Countv's,
welche vor dem Bürgerkriege die
Gegend als den Sugar Bowle of

Texas bezeichneten, und angethan sind

in . Zukunst dem verständnitzoollen

reißen Farmer die glänzendsten Aus
sichten und lohnenden Erwerb ver
sprechen.

x Es hat aber auch Nachtheile welche
nicht zu übersehen sind, welche jedoch

durch ffleiß, eisernen Fleiß gehoben,
und dasZ Land in ein Gartenflecken
der Schöpfung umgewandelt werden'kann.

Das Land ist eine rippenartige
Fläche welche sich allmählich mit ri
nen Fall von zwischen 10 bi 20 Zoll
per Meile dem See zuneigt, und voll
ständiger Entwässerung zugänglich

macht. Das Land hat viele Gräben,
manche 80 bis O Auß tief, und nur
die Ländereien entlang der Ufer der
Flühe und CreekS werden jetzt be
baut, welche Kornernten sowie Hafer,
Zuckerrohr, Kartoffel und sonstiges
Ernten hervorbringen wie sie in den
besten Bottom LSndereien nicht über
troffen werden.

Die Prairie ist ebenfalls reiche
Land aber noch nicht entwässert, und
werden oft die Ernten während der
Regenzeit zu Grunde gerichtet. Doch

hat sich ein Comite organisirt welchem

In

now

now

Lee our display garcjen tools.

Cool Summer

Haberdashery

Keep cool this sultru
weather by wearing suitable
garments. Light underwear
will- - add greatlij to gour
comfort. Prices up to 50c

Men's negligee shiits in

plain and fancu colors.
Soft collars'and cuffs

Verg cool 6sc
to $1.00

There is nothing more
Lightig than a summer wash
tie. Mwags looks clean
and fresh. We havc them
in vvhite and colors.
Price 25c

For the harvest' mang of
gou will need a pair of un-lin- ed

gloves. Cownie's
gloves in various styles.
Price 45c $1.00

llv,
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'The for goods"

Herrn früher von

Warren Counin, und Herr Herschner,

früher von Caldmell Countq, Mo ,

angehören, um die zu

bemerstellizen, und mir das Lznd

für beständige Kulturen fertig

sein.
Der andere Nachtheil ist daß zu

wenige Weiße hier sind. Außerhalb
unserer kleinen Colonie ist im weitem
Lande kaum ein weiße? Gesicht

bar. An den kleinen Stationen und

in Städtchen giebt ja wohl weiße

Leute, die Landleute sind alle

Schwarze. Ihre Farnigeräthschaften

die allereinfachften.

Auch die Viehherden Besitzer sehen

un ungern da durch da Einsenkt
der Ländere'en ihrem Vieh, welche

sich auf RegimenlSunkosten ernährt.

Ik Yoxs Are Aster Resulte

"sres

place good

Oberhellmann,

Entwässerung

dann

ficht

aber

sind

on the fartn you must use pood plows to

till the soil. We seil all the Good Makes

of farm tools and our prites are low. Call
' .....

now and niakeyour purchases.
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Abbruch gethan wird.
Wir hatten im März reife Beeren,

PeacheS sind reif, Feigen ebenfalls,
und gar die Trauben, oh könnten die

lieben Hermanner sehen wie tausend
von Bushel dieser herrlichen Frucht
unbenutzt zu Grunde gehne. Sie
wachsen wild und sind größer wie die

zahmen Trauben.
Ich habe MaiS, Roasting'e'r

gröge, welches ich im März bei mei-

ner Ankunft pflanzte. Der Haser ist

fein. August Wacker, Fritz Meyer.
Alex gilla und LouiS Tistelkamp, euch

allen bekannt, und E. H. Niedring

hauS, Bruder von ThoS. K , von St.
Louis, ziehen den meisten Hafer, für
welchen sie auf der Farm SO Cents
bekommen. , .

Und dann die herrliche Jagd! Der
Wald voller Hirsche und sonstige

4i.-i!- und die Leen voller Fische!

Ich werde nächstens ein weiterrs
Lebezeichen von mir geben, und mit

ihrer freundliche Genehmigung die

Spalten ihres Blattes benutzen.

Mit heutigem Tage schließen un-

sere öffentlichen Schulen, und nach

sten Dienstag Abend finden in der

Concert Halle die Schlußfeierlichkei
ten der Abituricntenlasse der Hoch

schule statt.
Die ' Prüfungen wurden wie ge-

wöhnlich abgehalten und fielen zu-

friedenstellend auö. Das Lehrerpcr-sona- l

that seine Schuldigkeit, seine
Bemühungen werden allgemein an
erkannt. Lehrer sein, ein harter
Stand; viel wird heutzutage von ihm
verlangt. Die Kinder können sich

nun austoben bis zum September.
Viele werden sich zu Hause nützlich

machen; die Mädchen werden der

Mutier im Hause zur Hand gehen,

die Knaben dem Vater helfen, sei es

in Feld, im Gasten oder im Hof.
Die entlassenen Schüler der Hochschu

, le, die ihre Schulzeit zut benutzt ha
ben, werden sich nun einen Beruf
wählen, um sich für'S Leben nützlich

zu machen, sich für den Kampf um's
'cascin vorzubereiten. Auch viele

werden ihre Ferien vergeuden, um

herlausen, Unsinn treiben und die
Leute ärgern, wo immer sie können.

Solchen Kindern fehlt es an Aufsicht,

Die Eltern und Erzieher tragen mei
stens die Schuld. Die Folgen ihrer
Nachsicht bleiben nicht aus. Das
Gute, das sie in der Schule gelernt
haben, wird vergessen, die guten Er.
maynungen werden in den Wind ge

säet. Honentlich giebt es solche nicht
viele. Tie Hauptsache für solche

Kinder ist strenze Aufsicht, nach der

Spielzeit Arbeit und am Abend zu
Hause bleiben, nicht bis spät in die

Nacht umherlausen und Ulk treiben

und Leute zu ärgern.

First Creek. Frau EhaS.
Ameling und Tochter, von Stolpe,
waren letzten Donnerstag bei der

Familie Edm. Brandhorst zu Besuch,

Hier ist alle in der Weizenern
te, und der Ertrag verspricht gut zu

werden.

Da .Back' Wasser in der First
Creek vom Gasconade Fluß reicht bi

zur Eha. Buschmeyer' Farm und

hat in den Niederungen vielen Scha
den gethan.

i

Wir bedauern berichten zu müs
sen daß da Kind von Joe Roth sehr
krank ist.

Die frühere Gaertner Dresch.
Maschine, Oulfif, ist jetzt al die

Company Machine", bekannt, und
untergeht zur Zeit in Woerner'
Schmiede einer gründlichen Repera
tur.

S t 0 n Y H i ll. Die meisten

Farmer find mit dem Weizenadma
chen fertig. Die Ernte ist diese Jahr
um l Wochen früher alt In Borjah
ren.

grau Ledbetter. . von Webstar

Srove, ist mit ihren Kindern hier bei

ihren Eltern, den Eheleuten Frank
Stolle, zu Besuch.

grau Loui Franke, von St.
Louis, ist hier bei ihren Eltern Herrn
und Frau Wm. Reck zu Besuch. Sie
war sehr krank und hofft tn der rei
nen Landluft ganz zu Genesen.

Frau A. P. arstedt nebst Fa
mtlie ist hier bet l. F. Karstedt zu
Besuch. --

Das Ableben unsere geachteten
Mitbürger , Sottlob Gumper hat
feinen großen Bermandten und

Freundeskreis in tiefe Trauer verletzt

Herr Gumper betrieb feit vielen Iah
ren in Gemeinschaft mit feinem Bru

MmxlW'DW
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Agency

all

Don't sorget to ask for an APRON with the
$3.00 Purchase.

KLENK LUMBER CO.,

vvvvvvvwvvvvvvvwvu:
Grand Gelebration of the Glorious

m oi HU
AT THE FAIRGROUNDS HERMANN, MO.

Arrantred under auspiecs uf the

Hermann Fire Co. No. 1

GRAND PARADE
Hea.iVd by the HERMANN Al'OSTLE IUNI.) at o'clock
p.'ni. through the priiicipal of Hermann,
out to the FairRTOiinds, wh'cre the glorious Fourth le
celchrated.

Fireworks and Baloon Ascensions
Greatest Display in the Evening.

1 Dgll in the evening conelude the ft.stivilies,
n Uuli to wnjcii everyone is cordially invited.

FAIRGROUNDS will Ie open to the puhlic all nooti.
Everybody is to come the greatest
all national holidays.

The ferry boat inake a trip to Island at 7 p. 111.

to give all an to see fireworks the ball.

VVVV'VWWWWWWWWWVl
der Christian die hiesige Schmiede

mit dem damit verbundenen ill'ajit:
machergeschäft und war e? wegen

seiner Leutseligkeit ein beliebter

Mann bei Zung und Alt.
Gottlieb Gumper wurde geboren

am 6 Sept. 1849 in Ober Lenningen,

Oberamt Kirchbeim. Unterstet, Wir
tenberg. Deutschland. Im Jahre
1866 wanderte er nach Amerika aus

lieh sich zuerst in TexaS nieder.

Im Jahre 1873 kam er nach Missouri
11 Jahre 1875 schlug er in

Stonyhill seine Heimath auf Im
Jahre 1877 verheiratete er sich mit

Fräulein Ehristine Müller. Gott
schenkte dem Ehegatten 7 Kinder,
von denen 2 im zarten Alter starben.
Herr Gottlieb Gumper starb am 17.

Juni, in Folge eine Gehirnschlages.
Er hinterlaßt seine Gattin, 3 Söhne,
2 Töchter, 4 Enkel, einen Bruder,
und 8 Schwestern. Er brachte sein

Alter auf 58 Jahre, 9 Monate und

11 Tage. .
f

Pastor AugZst Kühn hielt den
LeichengotteSdienft.

Au der Ferne waren gekommen

um dem Verstorbenen die letzte Ehre
zu erweisen: Gottlieb Gabler von
Jefferson Eity; A. P. Karstedt Rose

bud. John Gumper. F. G. Karstedt.
Emil Fluetsch, S. Gabler. Frl.
ra Gump.--r Frl. Statte Fluetsch
von St. Loui.

Lebe, wie Du wünschen wirst,

wenn Du stirbst, gelebt zu haben.
Eine alte Wahrbett, die ewig neu
bleibt, weil die Thore nie auSster,
den; weil e auch heute noch viele
Menschen giebt, die, an Blutvergift,
ung sterbend, ihr Leben mit dem
Wunsche aulhauchen sie hatte bei
Zeiten ihr Blut gereinigt. Bei Zet.
ten! Al sich opsschmerzen und
Mattigkeit. Herzklopfen Athem
noth. Schwindel und Ohnmachttsae
einstellen, ja wohl, da war e Zeit.
da Blut zu reinigen. Auch dann
noch, al die chronische Verstopfung
da Blut schon mit den giftigen b
fallstossen. die nicht mehr au dem
Körper entkernt werde, gründlich
vergiftet hatte, al bereit, schwere
Leber und Nierenleiden sich durch
Rückenschmache. wassersüchtige An
schmellungen. gänzliche Appetitlosig
keit, gelbe und grünliche Verfärbung
der Gesichtsfarbe, u. f. w.. onkündich
ten, auch da war e noch ' Zeit, flg

dem einzigen Heilmittel für solche

I

Is you need anytbing in the
building line, then take the
Walk avd see our big stock.
We can give you a good price and
good Material.

We also have the tor
the (auous Heath & Milligan Paints

and oils of kiuds.
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Fälle tödtlicher Blutvergiftung Hilfe
und neue Gesundhe,t zu versckzaffen:
d. i. mit den seit Jahrhunderte be

währten St. Bernard Kräuterpillen,
denen Tausende und Abertausende
ein gesunde Leben nach schwerem
Siechthum zu verdanken haben! Die
e nur au ben besten' und reinsten

Pflanzenlästen zubereiteten Pillen
sind für 25 Cent in allen Apotheken
zu haben.

Ich habe einen
Webestuhl und webe dauerhafte Tep
piche gefälliger Muster. nur
eure Arbeit.

.Rag
.Rag" Carpet

Bringt

Fr i tz Wa n d e r s e e.

wöchkntliltkr Marktbericht.
HERMANN STAR MILLS- -

Weizen. 2 Qualität.
Weizen, 8 Qualität

Tarpet.

........
Mehl, per Sack. 1. Qualität. .
Mehl, per Sack. 2 Qualität..
Kornmehl, per 100 Pfund ....
Kleie, per 100 Pfund...
Lhippftoff. per 100 Pfund....

85
83

2.70
260
1.90
1.20
1.25

Produkte.'
Torigiert von

JOHN H. HELMERS, Groc.
Butter per Pfund........ 15 bi 20
Eier, per Dutzend 13
Hühner, per Hsund.......... 7
Spring Ehickcn, per Pfund... 13 i7
Schinken 12
Schmalz, per Pfund 8

Zwiebeln per Bushel 75
Wolle per Pfund 16

Kartoffeln..... 100
Türke 10

Ist der den ihr für eine Schachtel
Dr. Kinz' New Life . Pillen au.
gebt. Sie bringen euch Gesundheit
die mehr kostbar ist al Juwelen.
Probirt dieselben für kopfmeh. Ver
stopsung Malaria und Gallenbe
schwerden. Solltet ihr enttäuscht

erde wird euch der Prei gerne zu
rückerstattet i Walker Bro. po

theke.

fr Insurance
Fite, Llghtning, Tornado,
Accident, Health and Llt

call or rite

Victor A. Silber,
Office: opposite Public School Bldg

Hermann, Mo. Pbone 7t.


