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Studebaker Four 1915 Model $985.00

F. U. B. Detroit.

Electric Lights.
Electric Starter.
Electric Horn. .

Gasoline Gärige.

It pays to buy a Studebaker.
Ask for more particulars.
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iückich grohe Fretide in der FamU ,

..8 ZrmnAi MKielm. wie all' ' ' 'lHn,i Uv.. . I

CnM Georg Klenk da Hier nicht iw
stig stolz ist ans den, ersten tairan-Halt- er

in der Famrlie.

Man' fröfli' sich unmillkürlich.
hvhheit Köder Eimland deut flcweii
Portt'gol vorgelebt hat um e? gen

Tentfdifand ttfz.chet.vn. Die limi-ßrt&- cr,

Fwiasetl, Rllssen. Belgier,
ife Hin,dns, Tlirkos nd Japaner fin-

den das; der deutsche il'iMchel, wenn

r m seiner Jföitfie gestört, wird, nicht
mit sich spaszen, lässt.

Die hiesige Cchnlimbrik 'hat seit

lebten Freitag Heil Betrieb tem-

porär eingestellt, dein Beilspiele so

vieler Industriell, und Faiunftm rot
flend, die sich stewungen felvis iis
folge der dlirch die reiliandelc-.pol!-ti-

der deinokratiischvu, Pnrei und der
durch deil enroväischcil tiriiw her

.vorgerufenen wosckMOön.M. ihre.
- ni f t. nvivii vii " v '

mit ein Marmierito " Stocl, Tonv
)it InchrolTfen. n wir cnaijrctt,
soff der Betrieb der hiesigen Fabrik
1111 1C. d. Mts. wieder al!fgensi,rmon
lwrtu'n, fedock', nur ans vier Tage oi . I

wr jeden, Woche. '

Deutschlands.

, ,eder klar deickende 'Mensch weis;
'das; ,dls raktianäie lkiid halbziuil'isirt.'
Nichland. daö beim ÄnÄruch "des
.sr:e,ge-- ? zwischen Oesterreich lind
Cerbieil tr einer Nevolutioir im

iK'rn stailid.' den Krieg gewollt und
sich dafür läiM gerüstet hatte. Dilö
rachLiichtiii nn'd leicht erregibare
Fraii'kmch, das seit .Jahrzrlznteir für
die russischen Niüsvlmgeik immer flott
nntbezahlte, wurde in den lrdeg
hereiigezogen und zur ewigeir Scha
ie der erbärmlichen Kräinerseele
Einzlands sei es festgestellt, das; es
sich! durch 4ne .habgierige ntevessen

Velitik. nnter heu,chIeriideii Ber
walirulN'geil, dazil verleiten lies;, im

.
ü!,.!,. a?..:,r...Sv ..,S ',,,, S011

v.int itll u.no1" v V" T
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diesen, Bölkerkrieg hineinigezogeit imd
öst teilt Von allen Selten, ' mit ttil
bnnni,lwr,n.'r .ri ekninvft üvivd

nd TeutfDand nütteil' inr Kampfe
sich mtch allen, 'Seiten wehre,, musz,

so köivneil' alle Diejeiligeil', deneit
dciMckzes Blut in, den Adern rollt,
mid solche, die deutsche Wisseil,sch.Nt

und Ktmist'z schätzen! wissen, in die
scr kritischLiv Zeit deut deutschen: Bol
ke ihre volle Synmrthie iricht ver
sagen. :

Und wir als Mitglieder eiires
'Bimdes desseit Charakter' kulturell

deutsch ist. wissen,, wie unendlich viel
wir dem strelviiiden deutscheil weifte
zu lvrd.uiken halvn imd .'cchalb soll

te jeder GleichMesin.N'te seinen Theil
Ntyn beitragen, die furchtbaren Wu'
deit, die der" Verbrecher iische Krieg
schlägt, lindern, zu helfe,,' indent wir
freiwilliae Baitttia mix lln-tcrftü- N'if.T

M's lHdiirft,iirt,fii mnilietl, m'tallener
und tvrivniiideter 5i'önipser Delisck
Iambd und Oesterreichs beisteneru.

Der Hermmm, Zweig des TeuM
Ainerikauilschen' Nabiolmle Buiitd, Dr.
O. O st e n. Präsident.

' Verlöre n: Am letzten Mitt-woc- h,

ein goldel'eS Locket nebst Kette.
Der Minder wird ersucht dnöselT'e in
der Office dieses Blattes abzuliefern.

Füll Floating Rear Axle.
Timken Bearings.
One Man Top.
Roomy Seats.

HUXOL BROS.,
Hermann, Mo.
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Schulnotizen.

Bolfitäitbiae Aufmerficiinfcit lind
"

Mkttvtrkmvz leiten kr Eltern und
der Lehrer K vonuötheil. wenn im

.
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RTV CWIUCH UKI jLfiuiiiMVll ivuuim
gereckt werden sollen, für welche die
fcffijciT befkimnit sind.

Folgendes ist eine ?'amen-liit- e der

Tchiller. tricks während des Mo
r.uts September weder gefehlt Irn--

Im, noch zu ftt gesammelt sinid.

Rooin 1.
Eugene Bannijraertner, Mauiine

Dietzel, Irma, Gcbhardt, Louisa
Scieidt. Willis Zeuinn. JUanc
Dickson, Marvin Beckniiinn, Aliua
Dieksraefe, Merrium Feuring,
Augusta Kendrick, Viola Schind-
ler.

Roorn II.
Edna Alleuder, Envin Barcis.

Verna Boebm, Hdna Dtuiiiser,
Freder ick Drusen, Jlabel Ellis,,
Eimer Feil, Anton Ilebovle, Julius
lloessli, Edwin Kallmeyer, Mai- -

lan,. Kraettly, Elmanee JMagel, Ijoh
. i ä. 1, 1

n.'
jiecKniaii.il, Arnold Bleile. Oscar
XooI1r, tella Sclwartz. Oscar
iZrinkmanii. Vanida vannser,
Fii'xla Ebcrlin. II ln Kley, Jul- -

iii Fiher. Lee ITclmors, Glendo
Nagol. Taulino Rausch. Lillian
Reis, Laura Siedler, Lueile "Ward.

Roorn III.
Gretcbcn Feil, Emma Hülse,

Frieda Kallmeyer, Laura lusiek,
Albert Breuer, Clareiiee Bamiser,
Mdwin .Sclnvartz, Jlilttvn ITeberle,
Edwin Streck, Augustn' Biiuk-nuuu- i,

Viola Brinkmanii, Re
Biclzel, Kennet h Nngel, Viola
Rappold, IMen Rebsainen, Tillie
Rcelheme.ver, Melitta Schnell.
Ruth Sehnet- -, Noniia Sträub, Oli-

ver Barei-s- . Marvin Ferinr,
Claude Hansen, Otto lloessli,,
Floytl Kimmel, Lueile Drusch,
0neva Heyin?. Roselind Kolb.
Ieota Ruedier, Reith Seil.

Roorn IV.
Arthur Klick, Delmar Koch,

Wallaco Stoemier,, Harold Rem-le- y,

Martha Salzniann, Heien Sil-

ber, Ililda Drusch, Laura Ruedi-gc- r,

Evangcline Niehoff, Edna
Domke, Mabel Beckniawii, Quinta
(Peil, Elmor Meyers, Walter
KirolinAf milMrt Kirchner. LuU
Meile. Meta Sneckhals, fceaonia

e.hiich. Bea.rl Stoehr. Martha
Rusdikzor. . llelcn Danaser, Lnvei-- -

11 .1na ivoepKc, iiinnie ooiuuiiiur,
Olive Drusch, ChriseWa Baurn-rr;uM-tne- r.

AdolDh Silber. Ilarvey
Stocuner, Mellvillo Ochsner, Ro
bert Kippstcin, Uirwra uaniiser,
PhilHiuler üaus, Mary iJueruer,
Dorris Ellis, Delvine Eberlin,
Frieda Schneider, Kathenne
Kraettly, Louisa Brunner, Velma
Diekgi-aefe- , Walgard Gans, Char-le- y

Reiuley, Bird Preussner, Er-

win Sehnet?, Olivia Nagel.
. Roora V.

Amaiwla Neumann. Anna Sied-

ler, Selma Dannser. Evelyn Sohns
Austin Kirchner, Ililda Schwart- -,

Homer Fahnu'r, .lohn Klick, Elva
Maushund. Esther Beckmann,
Orisclda Gaus, Elverta lloessli,
Homer Sträub, Gilbert Nagel,
Vei-mo- n Helm era, Frank Eggers,
Clai-enc-e Eggers. Minor Ward,
Oliver Honecky Edwin Rippstein,
Fama Rebsamen, Inez Nagel,
Blanche Ellis, Dorothy Breuer.

Auf dein hiesigeit Postaint lie

gen, Briefe für folgende Personen:
ftrait Wut. Buclier.

' Tsrau Jdie 5?oseni,zer.,
,eerrn Leölie fKeed,

Versammlung des Medizinischen Brr
ems m Hermann.

Der Gasconu de Marie we
Qovm.it) Medizinische Bern iycd Bor.
kijlwuimead adrciffcn für ''..eine Ber
fammlung in Hennnnii, welche ant
Doraierslöig, deiv 29. Oktober, im
hiesigen Cvurthc,'s- - statt finden! wird.
Es werden Kvel Si t)nn gM statt frn

den; eilte am Nachmiitdag und die
aiiidere am Abenid.

Die Nachmiltagosiylttig wird ans
der Durchführung eines wissen
sckMfilidvn, Programs, nit Borträg'eik
und, BesprechuM imssenichMstlichcr
fragen bestellen. Das allgemeine

Publikum ist eingelciden an, der
Abendsil)lM'g Theil zn nehmen. xsn

tiefer Sitzung wird Dr. & 91; B. Ad
cotf, Sekretär der Missouri Staats
GesWidlx'its.Behövde. einen Bortra.i
Ialten, in, ivelcheul die Thätigkeit der
SbaatKMehönde einer Neviswi an- -

terivorsen, wird. '

Dr. W. S. Ällee. von Olean. der

StaatsSenator für die Eoiurties
Miller, Osage uud Maries. wird ei"

uioit Bortmg halten m u,'lck?enl er
die NotlMvndigkeit einer mediznu.
schein Gruelwim lind nledizinischer
Gesetze, soilvie die Z!othlvc,idig.keit

von deren Durchfi'chrlrnig, bespwchon

wird.
Boransi'ickt'lich lverdl die DoktS'

reu. Broivi? und Enellck. von, St
Lmtiö, gleichfallS anüveseild seiu und
interessante Bortraae lMten. fco
bald wie das vollständige, Progrmn

aufstellt ist, wird da,elbe veron
entlickit wevdaik. Wir hegen, die He

berzeuGNig. das; die Bürger vcrn

.inniiu dv holn üverw o,e,er

Periamilllmm in, völlstent Masze all
erkeimeil und sich m Mane 311 oer
Abeiüdiiynu'g eiiAnden nvrden.

Morrison.

Am lebten Dienstag Abend win
de A. I. .'danne dl'.rch den Besuch

einer zahlreiclx'n M'sellsait 'seiner
reiui'de iiberrascht, tvclche dann im

k'mife des Abends das nciie, meclMl
jsckie Bimw iil der Halle eriver griiiid.

liche Probe auf Taiizmufik nnterzo- -

gen.
Fi-an- -c- holluiclier befand nch mrt

vere Tage der vorigen Woche in Se
dalia.

Philivv Bauer halte eines Tages
der vorigen "Woche K'hr u'idvlig'C Ge
schaffte iu Paific.

Dr. doimhell. W. G. Turner und
li'om Larinwre wchiitcu in der ver

staulgenen Boche in Chainois eiuer
Logenversaminluiig bei.

'
A-r- Clara KeuU'er iviste am vo

r Kien Bttttwoch nach Higginsville, Mo
um .Berwandte zit besuch,.

Atuii Dr. EaiMhell befand sich

vorige Woche. besnäKUvife, in Her
mann.

'Wm. Begeiitanu war mehrere Ta
ge dieser Woche in Sedalia, zum
Basllch der Staat-A:iftell,'N'-

Oscar Sckfer, nebst unilie, und
Hugo Schafer. demnd fich ein, yaar
Tage in Lamviit. Mo., bei ihrenr
Bliider, lind besuchtX'ir ebenfalls die
Skl,atcAn-stelliN!- in Sedalia.

ftrl. Clara Hamie und Cnuna
Pohlninii,, reifien am vorigen Mit,t

woch nach St. Louis
Lallis Rabius. welcher bei Ber

wandten in TMvts auf Besuch
war. kehrte am vorigen Doii'

lucrskni lindOall'se ziwiick.

Arou H. I. Mertous mir am
verizanyeiien Mentag iu CKauia!-5- .

mts Befuch, bei Bettvandten.
. Oscar Zrey tvar ant velx?a,i,neu
Soinliiag in Wafhiigton.

Der Morrisair Base Ball Club
pilgerte mit vergaliigeueit Sonntag
mdi Hermauu, um sich dort mit deu

Hermaiut Juniors im Spiel zu mes

feiv; zog aber leider del kürzeren.
Das Ergebniß des Spiels war 10
gogn 0, zlinMisteN' von Hermauu.

Hat Euer Kind Würmer?

Die Nleistmt Kinder haben beleg
te Zunge, starker Athem. Magen
weh. Ninge unter den-- ?bugcn. blci.
che utlid, a?Miche Farbe, uervos,
gereizt, Zähneknirschen. Wälzen im
Schlaf, eigenartige Träume, alles
daö bedeutet, daß das Kind Wür
mer hat. Holt gleich cm Schachtel
Kickapoö Wurmiödter. Tobtet die
Würmer, und bringt sie durch Ab

führen aus dem Körper. In Caudy

Fonn und leicht zu nehitten. 25c.
bei Eurem Apotheker. (Adv.)

Hriratlislizenscn.

0. II. Benl. Botdain 26
Lonise IIilgen.st.oehl er Stolpe 28

A. T. Becker, Steednnin .... 21

Stella Qnick, Rliineland 18

Richard Durbin, Blaikl . '. .". 2,'i

Opal Ilappy, Bland ...... 18

Abmutirt auf daZ Hermamler
Volksblatt.

V'--- Allerlei. '

Die replWikairische Wahlkainpagile
in Gaoeenade Eo-ittlt- l'nnt am 10
Oktober, mit öffeitliche,l Auösprackii
tn Bland.

Gnsconaic Eouiii ist auf der
StaatK-llmversit- in, Coluibia,Mo.
dieses och? durd) vier Studenteil
vertreten.'- Int Gairzeu, befiu!den sich

zikr Zeit 25() Stnidenteu dort.
Wer-di- herrliche Scenerie tirt

lang deni Missouri lii keinieil und
schatzeir lernen will, dein ratlien wir
an, ab uud zit einen SpazierMibg.
ivMick. aus dem Bah,.ieleife ' der
Mo. Pac. Bahn, von Hermann' nach
Bnrkels latz, zu ' Ninchen. Beioii'
ders jetzt, no der ildiaiierToimncr,
die sckiönste imserer Jahreszeiien,
das Laub der Waldibäivnie mit liih
cmccit Farbe, y 3 schmücken begiittt.
bietet dicker TzieriWng, dem

ütvoni eutlana, eineii Geints: wie er
an keiuer nndereir Bahuigtrecke. weit
llch von Henna nn, zu lliidon, Nt.

reckinanii' ohne, ni Morn
soa, haben ohne Zweifel eine der
niodeniste,: und bestauÄtestatteten

Ämriede Wi'rksÄttell iir diesen:
Theile uufereS' Sltaates, uild der Ba-te- r.

sowie auch die Söbiie, sind er- -

sahrene Hanöirvrker. Die Betriebs
kmft für ihre zahlreichen' Maschinen
wird dittch eine GasoliuMator ,gelie

fert und da.S Mivze ttcischäft steht uu
ter Mematiichzer veilntfl, ganz so,

wie eine große, lnodeni Fabrik.

Illltcrc Littlc Bcr.qcr Schule.

Jyosgemoe Schssder. welckze während
des Monats September weder abwe
send ttaren, noch zu työt kamen:

Edinuud A.'undwiller, Ray vaer-be- r,

Georg Mitivdwiller, Herbert
Muudwiller, Ella Hessmauu, Irma
Stledmeyer, Ouinita !aerber.' Lillu
Mundimller, Auguska Woesl, Maria
Iaii'nusch. Clara Muiiidwiiller.

rl. Esther (vungoll, Lehrerin.

Missouri Ncnigkeitcu.

- OidK Bleasant Hilf fuhr an.
Moiitag Bormittag ein- .Uau'sas City
5vezlalzii!g zur watsfair 5 iu eine

Lokomotive, wdli'l'ch beide Lokomoti'
ven, zertrümmert wurden. S.'ur der
Heiler Jack mMtm und Condf.

lm ,ynmcll vo
-.

edalm uiiö
:

e Passagiere erlitten leichte Perj
lehuiMM.

Die seit Meinten schivebemde

Ztreifragc'. welit-- Steinforte zum
Bau des Staatskavitols veNvendet

werd, dürfe, scheint jetzt gesWcktet

zik sein, da .,!o,lraktor st Tv. Will

mit einem iinabhäiMgen, Cigeiith,i
mer eiues aronein Steiuibruch? bei

Carthge eitlen .Noinrakt, für 2r0,.
(XX) Ouerfus: Steine abges.l'losse, j

hat. Dies soll für das ttelmude 'ge
iriiaen.

- rik Caskman, Befiber der

BraoTvii. Cleanung &'i)eii,a. Co., in!
ttalila Cilv. sckvs? sich eine
in den, .iopf i,!d siarb drei Stni,.
deit später im StMIxo'spiwl.Cl' lvar
Ö2 Jahre alt und in guten, (Geschäfte

veihältuissen und da er selbst keine

AndeutiiN'geii '.darüber gemacht hat,
weshalib er deit Tod deut Leben vor
zog. ia bat mail m$ mc flerMtaire
Vermuthung, tvas daS Motw zu dt'r

That geUvseir fei könnte.

Die Missoirriei- - eitllN'gsi'chre!.

ber. UYt vorige Woäv iit St.
Louis tagiteu eriinutt'!eii' ein Legis

lativ Comite. lveldvs aitf die Er
lail'ginm folgender ttesef hinwirkeii

soll: lir PerösseiiMchli'N' einer knr

zeit Uebersicht aller vom der Leg,!sla

tlrr aiNeiioutulenen (Mefefce ('0 Tage
nach SdLusz der Session, iit jeder

Cauiiikt'lm : Zr' Veröffentlich

ni,g der rückstäuid-ne- i Steuerzahler
iir jedem Counitl): zur Witfiuidwmg

des Berkairfs hlxpaihekisierteit Eiqen

thttins und zur Eiurid?!tlilm oiues

volfftäiidieil ..Laboratariums," ei

schließlich einer Presse, in der Schule

für Jaiinmlisudiis.

BiliSS nd verstopft.

Kopfweh, schlechter Athem, sau

rer Magen, belegte June und Un
Verdaulichkeit bedeuten, daß Leber
und Eingeweiden verstopft sind.

Nehmt , Reinigung vor. Holt eine
25c. Flasclie von Dr. King's New

Life Pills und leert Maacil und
Eingeweiden aus von den GaS und
Giftstoffen. Das wird Euch gut
fühlen machen. Effektiv .

und doch

mild. Kein Kneifen. 2?c. bei El,
rcm Apotheker. Bucklen's Aroica
Salbe .für Brandwunden. (Adv.)

Gebt Eure Aufträge für Kohlen jebt.
' Ihr könnt, viel svareu, wenn ihr

eure Aufträge für Kohlen jetzt gebt,
wo ihr auserlesene Kohlen zu 1:'cts
per Biifhel haben könnt.

H a r r Y E b e r l i n."

Yfirner Schrelbebrief des
Vhittpx Sauerampfer.

' '. U73.

WtXti lieber Herr Redacktionar!
Wtx im svr . e

längsie Zeit mit , den
'Ehrschipp erum g?'

flöge un ich muß sa- -

ge, ich Yen en bar
barische Hunger

kriegt. Ich hcn ge

fragt, wenn , de?
Lonick tertia wär

u:.d da hen ich die Jnforniehschen
liiciit. dab je an Duttie iwwnhaupt
ntäi efl'e tonnte an daß se nit ehn

d:r li'nsche dehte. als bis se widoer
an den ttraund komme dehte, wann

bis awwer wär, das könnte se nit
,nekb!e es wär schon in zehn

Stunde, mehbie es deht auch noch zwei
Daq nemm?. ,

Well, ich hen gemißt, daß ich e

Halme Stund mehr stende könnt

un ich hen das die Piebels auch ge-sa-

Ja. hat enur gesagt, wenn

S'.e esse wolle, dann hätte Se an den

Graund odoer be'er gejagt an nn;
I;c Schipp stehn solle. Mir Hen

Ih5e nit geruse; wenn sich off Kohrö
e.t Feller an unser Rbhp teie du.ht.

deun misse mer doch eäspeckte, daß er

erauf gepullt wollt sein. Jetzt misse Se
auch die Kohnsekwenzes itende." Da
sl.t niich ja ganz schöne Geschichte

g.wese'. Ich hen emol iwwer Bohrd
gcL'.ictt. für auszusinne. wie klohs mer

zu den Äraund wäre, mehbie ich hätt
crlnnii tschumpe könne, awwer mvc

sin so lveit von die Erd gewese, daß
ich iwwerhaupt nicks hen distingwi-sch- r

könne; ich hen noch emal ge-crn- itt

un da hen mer die Bescheerung
gehabt: ich sin dissie geworde un siesick

un hen meine onschiesizlosigkeit ver
loi-e- . Nach e lange Zeit hen ich en

Schwelt wie Wißtie genohtitzt un,daZ
h.'.t' mich Widder ins Lewe zurückge-r.:.- ,,

t. Die Fellersch hatte mich mei

Feh mit Wißlie gerobbt gehabt uu
der liebliche (Äeruch hat mich Widder
g?ficlst.

Mtt:er Sauerampfer, hat dcr Si'üp

U gesagt, ich kann sehn, daß Sie
tv. trauter Mann sein werde, wenn
Si noch länger bei uS stehn. An
den Graund könne mer nit rcduhr,
bi:ahs mer hcn noch e ganze Latt
ai.szufinnc. for daß mer en diesem
Report mache könne un so bleibt nur
ein Ding zu duhn, nämlich, daß mer

!e an ö?n RoKv Widder erunner
la.fe. Ob das Noyp lang genug is..t.' " - - "'1Wl VIIIHIV ,vviil !..

e Erd. for bat) Se tschumpe
mffir wie drei Äunnert Tvieh

!U';s eil'uveg nit." Befohr daß ich

en JUeplei hcn mache könne, sin ich

anbeten geivcfe un hen iwwer Bohrd
g?h.-ng- l. Der !i,äptcn hat mich noch

zgerufe. ich sollt meine Augt fest

zuiittiche, nikybie ich könnt dann e we-

nig en Näpp ncinme un deht vcn'dic
ga'nzc Kicschicht niclö nohtine, bis ich

d.r'öraund totsche deht. Ich hen
den (5itweiö genemmc un hcn meme
ttf. .a sn llnft tnii.
.tlL'.l gUljUIIUUjli WiVi tvi.
T.ctüüfä i3 es vorcin gange, awwer

ier Windsteß hat mich nun bani'
teie mache, als wenn ich noch leine

sechs Äiinzes wiege seht, vjin-j- wie
ei:mia! hen ich gedenkt: Well, duhn
iä dann nie nit niebr den Araund
irische? Dann un wann hen ich

mal gepiept, un ich hen gesehn, daß
ich nierer zu den Graund tomme
dulm, awwer ich warn immer noch
so diitt'iit. dciß ich en jierchetorin for
en Tuhspick genoinme hen. Immer
näer sin ich komme, immer größer
sin' die Absheckts an die Erd gewor-d- :

ich hen schließlich die Haiser ans"
rnnlje könne, dann hen ich Mensche
diltinkwische könne un Trics un sz

Stoff un ich hen dann e wenic, besser

gefühlt.
Mit einem mal hen ich en lange

breite Weg genohtißt, wo grade unner.
rn.cb qewese is, wie ich awwer noch

e werng klbhser sin komme, hen ich

aaögeninne, daß es en Riwwer war.
Fo: Pittiesehks, hen ich gedenkt, wenn

r jetzt das Rohp noch nit ausgew
wc duht! Un es hat noch keine zehn
M'nnits mehr genomme, da hat die

GeZchicht gestoppt un das war e Sein,
daß ich jetzt so ebaut all das Rohp
g'r.oss-- . gehabt hen, was an den Ehr
schilp gewele is. Ich hen getschotscht.

biif ich fo ebaut siwwezig Fuß von
dei'. Wasser entfernt war. un daß ich

je hen tschumpe misse, ganz einerlei
was häppene deht. Ich hen gestatt
das Rohp los zu mache un hen mich

ganz gmietlich falle losse. Schuhr ge

naq sin ich ins Wasser gefalle un

das hat fo cn Si'Iäsch gewwe, daß e

Boot wo klohs dabei war. gekäppseist

is un die zwei Fellersch wo drin
ware.sins Wasser gefalle sin. Die
h'n ihr Boot schnell Widder' aufge-fi'- st

vn dann hen se mich gcsehft.

J) sin ohnmächtig geworde un wie
ich Widder zu mich komme sind, da

h?n ich' an e Zlautsch von Gräß ge

lege un e ganze Latt schwarze öierl,
wo sotuspiek pnttienier nehked wäre.,

hen u,n mich erum gelege un hen ihre
F.chfe an den Graund gehabt Wett,
well, ben ich gedentt. waö meint das
uu wo sin ich hingerate? E Wum
wen is tominc. un hat mich ebbes zu

esie gebracht was kZ gewcse is, hen

ich nit gewißt. ich Heu aiswer auch

nicls drum gewwe in meine Koh.
d!scl'en hätt ich Snhtdcks un Vo!-tentuc- ks

gesse un hätt noch for e

zwcite Help gefragt. Ich hen auch

:n Dnnk lriecit. der bat actkbll alZ

wenn ebbeZ dreynoleartlaes drin.
wüt: enniwea bat mickiaS Miebl
Widder schön aufgesickst. Ich hen jetzt
Sach? geHort, wo ,ch so surptnst ge '

wr'.e in, oaß tch mies tor en 'riem
g.'nomme hen, es ts awwer keiu
D::em aewese. Duhn Se for den
La'ids SekZs nit mein näckstte Brief .

M'.sie bikahö das iS e Pietfch.
woinlt tch vervlelwe

Jhne Jhrn liewe

Philipp Sauerampfer.

Jubiläum der Frauenbewegung.

Ter erste weibliche Arzt vor hundert
Jahren. ,

Die Frauenbewegung konnie i

diesen Tagen ein besonderes Jubi
läum feiern, denn im Juni 1814 legte
der erste weibliche Arzt seine Staats
Prüfung ab - unl erhielt dadurch das
Recht, den medizinischen. Beruf aüs
iniifim. ftiir Deutschland ist dieses

Ereignis von besonderem Interesse,
denn öle Frau, die durch ihre Wirr '

samkeit den Weg zu weiblicher Beta
tigung auf dem Gebiet der Heilkunde
eröffnete, war eine Deutsche und ge

hörte, wenn auch nur durch Adoption
Zn, fori'thmitn 9ttiirihrrtr Medi?
zinergeschlecht v. Siebold an. Sie
war am 10. Dezember 1791 in Hei
Ilgenstaot (aus oem icoeseloe) ge
boren und kam in früheren Jahren
schon nach Darmstadt, wo sie von

dem dortigen Obermedizinalrat vn
Siebold adoptiert und weiter ausge
bildet wurde. 1811 studierte sie in
Göttingen. 1&12 kam sie nach Darm
stadt zurück und übte nach ihrer im
Sommer 1814 vor dem .hessischen
Medizinalkollegium abgelegten und
bestandenen Prüfung eine weitrei

chende Tätigkeit als Geburtshelferin
und Frauenärztin aus. Sie erlangte
bald einen solchen Ruf, daß die Uni
versität Gießen (1817) ihr den Do!
tortitel verlieh uno vay sie tm Jayre
1518 zur Herzogin Luise von Coburg
Gotha berufen wurde, als diese ihre
ersten Sohn, den späteren Herzog

Ernst I!.. zur Helt brachte. Nahezu
siebzigjährig starb sie am L. Juli
183!), nachdem sie seit 1829 mit dem

Oberstabsarzt Heidenreich vermählt
gewesen war.

Irrtümlich haben lange Zeit die

Engländer den Ruhm für sich in
Anspruch genommen, den ersten weib-

lichen Arzt besessen zu haben, und
als vor einigen Jahren in Hastinaö
Dr. Clisabeih Blackwell im Alter vo,
90 Jahren starb, die 1879 an der
frtpnrrxi llninerfith 111 New Nork ibr
Dottvrermen gemacht hatte, vracyicn
die englischen Blätter ausführlich.'
Lebensbeschreibungen von ihr und
berichteten, daß ihr Doktordiplcnl
lange Jahre hindurch in England
nicht anerkannt und sie selbst nur auf
ausdrückliches Verlangen der S!
deuten und gegen den Willen d.'r

Professoren der Gcneva Unidersi!
zum Examen zugelassen worden fei.

Tic Hnbcburg af drm Kahlenberz.

In Wien hat ein Komitee den Pl.-.-u

gefaßt, auf einem weithin sichtbar:n
Punkte des die Stadt beherrschendes
jiahlenbergs eine Nachbildung der
Haböburg, der in der Schweiz im
Kanton Äargau gelegenen Staunn
bürg der Habsburger, zu errichten.
Der Diirerbund, Arbeitsstelle
Oesterreich, macht gegen diesen schöne
Plan Front und gibt feiner Meinung
wie folgt Ausdruck:...... Dagegen muß aber mit
Rücksicht auf die Schönheit des Wie
ner Landschaftsbildes entschieden 33er

Wahrung eingelegt werden. Was soll
eine Kopie der Habsburg 'auf dem
Kahlenberg an der Donau? Die echte

Etammburg steht auf dem Wüfeis
bcrg a. d. Aare. Eine Burg ist doch

so mit ihrer landschaftlichen Umge
bung verwachsen, daß man bei bei
Nachbildung auch Berg und Fluß
nachbilden müßte! Und jedes Bau
werk trägt die Züge eines Stils, der
aus einer bestimmten Zeitlage hervor
gegangen ist. bedingt durch die dama
lige Technik, durch den jeweilige

meck. durck die aan Persönlichkeit

der einstmals lebenden Menschen.
Eine andere Zeit kann einen vergan
genen Stil nicht wiedergeben; was s
zustande bringt, ist ein Surrogat, da
Kraft und Reiz der Echtheit fehl!.
Ter Wert des Historischen liegt in der
Einmaligkeit, die echte Habsburg ift
ein geschichtlich ehrwürdiges Denkmal.
Was würden die Wiener sagen, wenn

man in so und so viel Städten Nach

bildungen des Stephansdomes aus.
bauen wollte? Der Zweck des Unter
nehmens ist, den siebenhundertjähri
gen Geburtstag Rudolfs von Hab'
bürg zu feiern. Eine solche Feier ist
gut gemeint, sie soll aber doch wohl

in würdiger Form erfolgen. Dai
wird nicht erreicht durch eine unzni
lünnlickie Bortäulckuna anderer Zeit
und anderen Orts, fondern durch ei,
mächtiges Denkmal, das Zeugnis ab-

legt, wie die Bedeutung des großen

Kaisers heute jind hier gewürdigt
wird." "

--. Sicherer Beweis. Der
Onkel ht mir erzählt, daß er ge

siern auf der Jagd gewesen ist.' Ist
das auch wahr?" .Warum glaubst
Du das nicht?" Er hat ja gar

. ...ilf Xl.v.S.Vä.
NlcvlS Mligeornnn ! w"
bald glaub ich eö!"


