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Better Fertilizer
at Wholesale Prices

Arkansas Fertilizer Co., Little Rock, Ark.
wants County dealers and agents for

WHITE DIAMOND BRANDS

ONE DAY'S WORK
Earns Your Own Fertilizer

and a Profit
Write for Particidars

If you are merchant and have rating,
send your Orders. Otherwise furnish us
withreferencestoavoid delay. Onaccount
of railroad delays, Orders should be placed

at once.

M
Arkansas Fertilizer Co.

Box 945

Berqcr.

! rau Henri) Harmi, von Krakow,

i. ?am letzte. Woche hierher um dem Be

: gräßnisse ihres Bniders, Nol'ert $el.
fuTidad), beizuwohnen.

Unsere Fanuer sind immer noch

jUeifeia am Cornabhacken und Pflii-sön- .

Ignatz Speckhals und Familie
am Solintag eine Auto--sc.br- t

nach Morrison um dortigen

Anwandten einen Besuch abzustatten.

Die Bcrger Oil erhielt dieser

Ä.ge ihren groszcn Oel-Bchält- nnb
, .a..l jr.r- - or.x.f... v!.. ti-'- tr,rnxirrei nname xoaju nie um

Aladung Cd und Gasolin.
--.:....!V.:.'- '

Alvitt Nohlsing wurde mit in.
September von seiner Gattin

Töchterchen beschenkt.

Frl. Snlda Boeger, von Morrison,
während letzter Woche der

tnilu des Pastor Schultz einen Bchtch

OC.

Henrn Jrillinann und Gattin, von

2i. Louis, befinden sich seit mehreren
Tagen hier auf Besuch bei Verwand'
ten und alten Bekannten.

Frl. Eniiiia Verend verweilte lebte

Whe besuchsweise in Washington.

Edw. Kunz, von Wasiiington, ftat.
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ieir leine Woche hiesigen Bekannteii

tuuii Besiich ab.

Wm. H. Strothmann und Jainilie
ivaren am Mittivoch iil Herniann iim
ibiir r Tante, Frau Conrad Schmidt,

Ht'i-.rl-) Schlich Elttil Schlich

Hermann

Mamsr-Mrilllitliit- ck

toon

Schuch Bros.
Verfertigen Monumente, Grab

fleine usw. aus Granit und Marmor;
ebenfalls Einfassungen für Gräber
oder Familienplätze. Stets eine gro.
fte Ausmaln fertiger Monumente an
Hand. Nur das beste Material wird
gebralicht. Preise niedrig und Zu

LITTLE ROCK, ARK.

friedenheit garantirt.
vermann, ÄNiiionri.

SchuchBroö.
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da hen ich augcnnne, das; e schon

zwei Uhr morgens war. Well, das
m ,omal

um die alte Lehdie gefühlt ge

Dr. OSGAR SSErD,

Zahnarzt
Hermann, Mo.

Prami rt :

München Dresden

1891 1892

lvelche schwer erkrankt war. einen Be.
fnrfi k,.,st.itt.'n . .

rank St. Mener und Familie, von

s,',i mrm l.'kt.' Wacke liier

Bch,ch ,ror Achrio.., ,

Jvrau Ielin Bretthorst reiste letzte

Woche nach Warren Coiwty um an

das Krankenzett ihres Vaters zu

eilen.
. .

Frl. Frieda Reinhardt, welche eim.
ge Zeit iil Hermann besckzäftigt war.

kehrte am Samstag wieder nach Ber.
.

ger zurück.

lavier Hug befindet fich gegeuwär.
I

hg au?
-

der Krailkenliste.
I
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am Sonntag in Washiugton um einer

iiearervorneinliig veizuwomien.

Wm. ckuetz und Familie, von

Washington, erfreuten am Sonntag
hiesige Freiiude und Verwandte durch

ihren Besuch.

t
Bah.

Heiirn Nuffner und Familie, von

St. Louis, waren am Sonntag hier

ans Besuch bei Iohu Gillig und

Gattin
Walter Marsch. Clerk in der Bay

.... . ,, ... .i.Mercamlic uo., uermeme ieie
mehrere Tage in Bergcr auf Besuch

bei seinen Eltern.,., ,'s,,,! Qnlil irnf.'ivr i." X. "'
.

woi,ner iiiacme immun um.u
Ausflug ncicl) tolpe um oen, vm- -

siansseit bei,Nvolmen.

Frl. Olga Klein reiste am Freitag
.... va q,.;

nutt, i. uiiiv ,

z,l verbleiben beabsichtigt.

Arthur Miller, von Washington,

nmr .in. Montaa in (Geschäften hier.

, H. F. Oberg Jos. uild Ernst

Elgelbrecht itnd deren Fainilien mach,

ten am Sonntag einen Ausfllig nach

Wittenberg. zum Bestich dortiger

Berivandten.
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Offener Schreib ebrief des
VhUipp Sauerampfer.

37.

Mein lieber Herr Nedaktionar:

.Teh Philipp'
hat nit lang zurück
die Lizzie. was
meine Alte is gc
sagt: du weifer.
daß ich verdollt we-

nig von dich frage;
alles, was ich nit
duhn kann, das laß
ich von en Mann
dulrn un dann weife

ich. dafe es gemacht

werd, wie ich es will; ich brauche
dann nit bunnert Ecksiuh es zu höre
un brauche mich nit zu ärgern; ich

mach es den Wog in die erschte
Lein, bickahs ich weife, dafe du en

schwächlicher Mann bt,t. wo seine
Ruh brauche duht un sich vor alle
EckserZchenS

.

in acht nemme mufe;
.s! J xTl.

awmer ein AJinQ tonnm u uuuj
duhn, das heifet. wenn es nit zuviel
gefragt is, und wenn du die i5ctt
dazu kriege duhst, un wenn es nit
en ,u barter Sckavp sor dich is.
Ich will nämlich, dafe du alle acht

Dag d,e Klack in Die uia,cn aus
winne duhst."

Wie die Lizzie das gesagt hat,
hen ich keinder emberrest gefühlt;
es is ja fchuhr genug, dafe ich nit
viel von e iqcw bin, awwer oas
macht nur, viekahs ich kriege die

Zeit nit dazu, awwer se brauch es

doch nit bei jcbe Gelegenheit imcii

den Weg einzurobbe. Ich hen ge

sagt: fchuhr Ding, hen ich gesagt.

das will ich duhn; jcöc arnstag
nacht befohr dafe ich ins Bett gehn.

will ich zu die iMacs tende. Damit
is das aesettelt gerne e un am mist)

ste Samstag heil ich es schuhr ge

nug vergeise un nachsien ag, wie
ich abendö' von oen Weseoweiter
heim sin komme, hen ich genohtifet,

dafe die Mack geitappt hat.
Ich sin froh gewese, dafe es die

Lizzie nit genierst gehabt hat un sin

gleich dran gange, die Klart auuu
wickele. Ich hen es ganz schloh ge

macht, for däfe es die Lizzie nit
höre sollt, biekahs es ls schon e we
nig spät früh an, morgen gewese

Wie ich mich dann obbstehrs ge., . , , . Öl..,. .. utImmen un ins wii eutn i ni, iju
die 5ttack gestrocke; ich hen gezählt
un da war es elf Uhr. Ich hen

ch nch 7 gmmch. UN

Vv" " I - i t - u

habt. Am nächste morgen hen ich

e wenig früh aus dem Haus fort
gewollt, weil ich mit en Farmer
hen tahke wolle, wo e ganze LaU
Elderberries an feine Farm hat. Ich
sin wach geworde un da war es an

; gfVWfrih firnrnn Mir- - hna wr
grad die rechte Zeit; ich sin eraus

Vma rtlt in i(it. niiitt ii.un i uui t'uuv uum w
h

. h' hn hni hil, 11(,rhnnt(,

schenklack 4 lU)r geitrocke
sOirt Utiürt hrtf tnrrti aiisiniti nh- -

ich

mehbie letzt er cht heim deht kom

ine.... Ich hen die härteste Zeit ge... ... ...... .s
jch flrai, em, am Bett wär un
fort gehn wollt. Wisse Se, im
Grund gcnoinme, is die Sittjuhe
schen gar nit so einfach gewese. w:
Se mehbie denke. Sie glauwe
mehbie, dafe ich en Schnapp gehabt
hätt, awwer ich hen immer Todes
angst gehabt, dafe es die Lizzie
ausfinne deht un dann deht se schuhr
genuiZ denke, ich liatt die Si'lack in
tcnschenellie den Weg gcfickst. Ich
um bm Wedesweiler aeiraat. ior
mich die Sach zu ccksplehue un der
hat gesagt, die Werks for die Zeit
wä noch dre, stunde grause
nachdein die das
slC gostappt hätte und for es zu
figsc müfet ich die Uhr so lang
streike lasse, bis wider attes in Ord
nmg wär

Am nächste Abend war die Lt
nit l)em un irf) flcücnft

jetzt will ich die .lack fickie Mltau
dafe sie ebbes von nohtifse duht
awwer was das for en Schapp war
davon mache e ,lch gar kein Be
griff. Ich ltcii die Händs wenig
tcni dausendmal ermngedreht un

hen die .lack streike lasse, dafe c

'"ich noch for drei Tag in meine
Ohre gerunge hat. awwer e Hai
nit geschafft. Einmal l;at die .tlacl
log? dreizehninal in uckzesihe
gerunge. M) Den getreu, e zu
fickse, indem ich die .Vilart obseit dann
ge,tellt hen, awwer. eS hat alle?'
mcc- - geholfe. Ta sin ich desperret
geworde. Ich hen gelvifet. dafe ich

nur mit en Schemeilrelch mich au
den Schlaininassel befreie hen fön
ne im der is jetzt komme, ck hen
nämlicli die MIarf von den Schelf
erunner falle lasse. Die Mehls
bei! och emal rrrrirrrt gemacht nn
dann war alleo still, och hen die
Allstes liege lasse, wo je gelege hat
nn sin streht z den Wedeoweiler
gange. E paar Stunde später ist
die Lizzie mit die Wedesweilein aus
die Mietung komme un ich sin dann
auch heim.

Tann i awwer der Deiwel le
gewese. Wurf emal hier," hat je

gesagt, da liegt die Ulack an den
Flohc un is kapnt, awmer ich weife,

wer das Widder angericht fjat.''

Ich hen schuhr gedenkt, se dehi
mich jetzt risponsibbel for mache;
amwer sie hat gesagt: das hat nie
mand gedahn. wie eins von die
Kids, bielahv die könne ihre Hand
nit von so Sache lasse. Morge früh
verlang ick. dafe se mer sage, wär
es geweie is und wenn ich es nit
den Weg ausfinne kann, dann
kriegt jeder e ganz gehörige Lirtin."
Ich hen en Seiner der Erleichte
rung von mich gewwe, womit ich

uerbleiwe Jhne Ihrn liewer
Phllipp Sauerampfer.

(Zine Erfindung künstliche Tnges
lichtes.

' Nach einer Meldung aus London
hat ein Engländer ein Patent über
iinstucher Tageslicht angemeldet.

Die Erfindung ist von grofeer Be
deutung für die Teztilindustrie. für
deren Arbeiten das Tageslicht un
entbehrlich ist, da niail bei künstli
chem Licht nlir über ein beschrank
tes Farbenempfinden verfügt. Das
Wesen der Empsinduilg lviteht dar
in, dafe daö elektrische Licht von ei
nem mit bestimmten harren bemal
ten Schirm zurückgeworfen und da
durch derart verändert wird, dafe

es alle Eigenschasteu des Tages
lichtes erhält. Ein hervorragen
der Phpsiker der Wiener llniversi
tät teilt hierzu folgendes mit: Tlö
Erfindung wäre phnftkalisch mög
lich. Es lieht mit den physikalische
Gesetzen gewife im Einklang, zum
Belspiel von einer Wolsram-Trah- t'

lampe, ausgestrahltes Licht von ei

nem mit Farben bemalten, entspre
chend konstruierten Gegenstand, als
in dieem ,atle von einem schirm.
der das eigentliche Patent darftellt
und auf dem die Erfindung be

ruht, reflektiert und dann in sei

nem Spektrum verändert wird, sa

dafe also zum Beispiel eine elektri- -

sche Lampe ihr rötliches nnd etwa
ein Auerbrenner sein grünliches
Licht verlieren würde. Tas ur
srünglich farbige Licht würde nach
dieser Umwandlung die Farbe des
Tageslichtes, allerdings in schwa- -

chem Mafee, annehmen. Die Hei
ligkeit dieses künstlichen Tageslich-te- s

würde von der Stärke des aus- -

gesendeten sarbigen Lichtes abhän
gen und könnte bis zu einem gewis
sen Grad reguliert werden, ohne
aber die volle Intensität des wirk
lichen Tageslichtes erreichen zu kon
nen. Ob es geeignet ist, das Ta
geslicht bei den Arbeiten in der Te?
tilindnstrie zu ersetzen, worauf die
Londoner Meldung hindeutet, läfet
sich im Hinblick auf die noch zu
nig detaillierten und nicht genü
gend präzisierten Angaben über das
Wesen und den Wert der Erfindung
",cht vorausbestiniinen."

Der Marburger Trichter.

Der sagenhafte Nürnberger Trich
ter, der dann empfohlen wird, wen

ia$ geistige Wachstum eines Men
scheu keine bemerkenswerten Fort
schritte macht, hat jetzt einen wirk
lichen ironwirenten erlialte. er
AkommnnaUandtag des Negierungs
bezirks Kassel hat beschlossen, durch
Bereitstellung gröfeerer Mittel das
Psychologiiche Jnttitut der Heisi
scheu Laiidesimiverjität Marburg
zu unterstützen, damit dessen Ar
beit der Bevölkerung von Kurhes
sen nutzbar gemacht werden kann.
Di'r Direktor dieies Iiit,tiils, Prof.

aensch, uud sei Mitarbeiter Dr.
Wesel nahmen an den Kasseler
Schule Uiitersiichiutiieii an schwach
befähigten Kindern vor. Pros.
Jaensch gebt davon ans, dafe ein
grofeer Teil der schwachbefähigten
Schulkinder an einer tnpiichen lln
lerfnnktion der Schilddrüse leidet.
wodurch der geistige Fortschritt stark
vermindert wird. Es wurde nun
in Gcmeinschast von Kasseler Päda
gogen und Aerzten versucht, dl

ntelligeuzgrad dieser schivachbefa
hinten Schuler durch tägliche n

fuhr von SchilddrüseN'Präparaten.
die in Form kleiner Tabletten ge
geben wurden, zu heben. Nackdem
diese Behandlungsmethode ein Jahr
lang durchgeführt wurde, zeigten
sich bedeutende Jntelltgenzfortschrit
te. So gelang es. eine Vollkretine
von der Groize eines dreijährigen
Kindes, die nicht sprechen und laufen
konnte, innerhalb eines Jahres durch

diese Behandlung dahin zu brin
gen. dafe sie nunmehr läuft, gut
sprich!, an Stelle ihrer schwtirzm.
veiiaulten Milchkanne ei nene- -

fiärllges Gebife erlialte bat. ! l
'Zoll - gewachsen und im .'.'!
ter vou 18 Jahren i die Mädchii'
schule am Wall in Kassel ausgenom

men worden ist Ein weiterer
'.'lucbaii dieier versuche erö'fnet

nieahnte Perspektiven,

" Die Bibel in rr0 prndint

In der Jal,resversammlg ;vr
britische und ausländische Bibel
Gesellschaft wurde die Tatsache be

richtet, das; gegenwärtig Bibelaus
gaben in .',,', Sprachen eristieren.
Damit' l?at sich die 'Zabl der. von

der Gesellschaft veranstalteten Bibel
ausgaben seit 10i:s m 100 weitere
Sprachen vermehrt. Ans der jüng-

sten Bibelstelle erscheinen 12 neue

Sprachen, darunter allein 6 afrika
iiisa.'.
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Gesunde, glucklicbe Iklncker
und Erwachsene findet man in

den Familien wo

Lorni's

Alpenkrauter
das Hausmittel ist. SS ist der Mutter erste Zuflucht, wen nneS ihr
Liebe erkrankt. tfS ist stetS-chche- r und zuverlässig. Bei Millionen von
Familie, hübe und drüben, findet man es im Mcdizinschrank.

l?s ist auS reinen, hcilkräftigcn Wurzel und Kräutern bereitet, enthält
keine schädlichen Trogen, und kann unbesvrgt den leinen, sowie junge und
alten Personen von schwächlicher Sonstitutio verabfolgt werden.

Apotheker können eö nicht liefern. Nähere Auskunft teilt

Dr. Peter Fahrncy & Sons Co.
2501 Washington Blvd. Zollkni i Sttmla ,elist. Chicago, Jll.
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Traft.

(eo. Porgeiiianu. vou St. Louis.

tvar letzte Woche hier als Gast der

Familie Jacob Rost.

Fritz ?,immerln hatte letzte Woche

seinen ?eu Compresser hier und, redn,

zirte die Heuernte von Louis Laugen'

berg iliid Chas. ttross in kompakte

ss,

Simon Ott und Familie, von Bee

rnont waren am Sonntag hier zn

Gast bei Louis Langenberg und Fa

milie.

Martin Heidbrink hat von Loni

Mappelnuuin, von Boenf Ereek. ein

schäne? Gespann Maulesel gekauft.

(5haö. Schnell und (Gattin lind

Frlc. Elsie und Hilda Brandt kamen

lebte Woche von St. Louis per Au

MW MW MAIL

STEAMSHIP C0. INC

regelmäßiger

Passagier . Dienst
New Jork nach Bremm. Danzig

Oueenstowu. Boulonge sur

Mer, London.

Theo. Graf, Agent

Hermann. Mo

Nicht uur durch Abonnement ans

dieselbe uud Anzeigen in derselbe

können sie die deutsche Zeitung

(?in äusirrst wirksaine,

viel zu wenig beachtetes Mittel be

stellt in Folgendem:

...
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tomobil hierher um ihren Eltern,
Aug. Brandt nd Gattin, einen Ve

such abzustatten.

Frls. Minnie Sckiasfner und Ella
Gross wohnten am Samstag dem

Sountagsschnl-Fes- t nahe Hermann
bei.

Ernst Engelbrecht und Familie,
Henry Oberg und Familie und Jos.
Engelbrecht und Familie, von Vay,

uxiren Sonntagsgaste der Familie
Aug. S. Witte.

'

Richter Breuer und Gattin, von
Hermann, begleiteten am Sonntag
ihre Tochter. Frl. Dorothy, hierher,
von wo aus Letztere in Gesellscliaft

des Prof. Matthews und Gattin nach

Sullivan reiste, wo dieselbe eine Lch

rerstelle antreten wird.

Aueknnft in deutscher Sprache.

Die Leser des VolkSblatt erhalten
in deutscher Sprache absolut kosten

freie, Auskunft, über amerikanische

Gesetze. Einrichtungen. Vcrwaltlmgs

und R'gienings Angelegenheiten,

sowie Steuenvesen. Naturalisation.
Einwanderung, AnSwandcrnng, Nci
Zcpässe. Alicn Property Cllstodian"

u. s. to.

Anfragen sind zu richten an: Ger
matt Sektion. Forcign Language In
formatiern Service. 15 West 37 Str..
New Nork City.

Me uttterstülzl

Der Cefer feine

deutsche Mm

(lausen Sie in erster Linie bei

den Firmen, welche ihr Vefchaft

in der deutschen Zeitung anzei

gcn nnd berufen Sie sich bei Ihr
Einkanfen ans die Anzeige, welche

Sie in der deutschen Zeitung

gksnnden haben.

Dtts ist mit seinen tosten ver-

knüpft und lllis ist es von

großen! Vortheils

MdMi!M:OÄMM


