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In vorgeschrittenen Jahren II

kannst Du kräftig und bei guter Gesundheit g
bleiben durch den Gebrauch von

Fsrni's

(?? slärlt Deine Lcrdauungsvrgane. (?s wirkt anregend ans
Deine Nieren und Leber. (5s hält Deinen Stuhlgang in
Ordnung. (5s kräftigt und baut Dein ganzes System auf.

gut vc:'fuch wird Dich überzeugen. ?s ist aus reinen,
kieilkraftigcn äi'u-vci- ii und Krauter bereitet und enthält keine schädlichen

Troaen, vier solche, deren Genuß zur Gewol,nk,eit wird.

Keine Npvthekermedizin. Nur
Man

kl . Dr. Seter kahrnev & Sons Co.
Ü 2o01 Si'afbinatBu tflod. La!nl
yroTzz

Stony H i l l.

Bcn Hahne war ain Tainstag in

Geschäften in Washington.

Wm. Oucst und Tohn befandeil

sich letzte 23odjc in St. Louis auf Be

such bei ihren Verwandten.
Wm. Meyer und Familie, von Her

mann, tvaren am Sonntag hier auf

Besuch' bei ihren Verwandten, John
L. Roussctt und Familie.

Frau Mueller stattet leytc Woche

ihren Angehörigen in St. Louis ei

ncn Besuch ab.

Mahner Bros, verkauften letzte

Woichc mehrere Stück Viel) an den

Händler Laboube.

Wm. Schulte befindet sich auf der

Krankenliste.
Henry Meyer und Familie, von

Elendsburg, waren am Sonntag hier

zu Gast der Familie Hahne.
Ed. Stolte und Familie, von Se

nate Grove statteten am Sonntag
Ges. Stolte und Familie einen Be

such ab.

1 G. Graf
Rechtsmlwalt

und Wotar

Office im Gebäude der Graf Ptg. Co.

Hermann, Mo.

enkräuter

durch Cpeialagenien geliefert.
schreibe an

fi
in nda,kliticrt. Chicago, Jll.
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M .Sterling.

Ein sehr gewünschter Regen fiel

hier am Samstag Abend.

Jetzt nachdem die Weizcnsaat bc

endet, sind unsere Farmer daran ihr

Corn aus den Feldern zu holen und

in Sicherheit zu bringen.

Wm. und Geo. Brinkinann waren

am Samstag in Geschäften in Her-man-

Fred Krueger und Henry Nicwald

statteten am Sonntag Bekannten in

Bland einen Besuch ab.

G. F. Bock und Gattin befanden

sich ain Freitag besuchsweise in

Owensville.

Aug. Landwehr und Familie mach,

ten am Samstag eine Besuchsreise

nach Hermann.
i

Frau Etta Nicmeyer, von St.
Louis, befindet sich hier auf Besuch

bei Verwandten und Bekannten.

Frau I, H. Bockrath und Frau
R. Naughtcn, von Maplcwood, wci.

lcn gegenwärtig hier auf Besuch bei

ihren Eltern, Fritz Kurrclineyer und

Gattin. ,

F. A. Schacperkottter hat seine

Füllstation durch einen Tank der 600
Gallonen hält, vergrößern lassen.

Bei dem vielen Fremdenverkehr wächst

die Nachfrage nach Gasolin beständig.

Pastor A. Vogt hat sich ein neues

Ford zugelegt.
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e in erster Linie bei IFirmen, welche ihr Geschäft

der deutschen Zeitung anzci &

WWOM
Wie unterstütz!

der Leser seine

deutsche MiM

Nicht nur durch Abonnement ans

dieselbe und Anzeigen in derselbe

können sie die deutsche Zeiwng an

terstützen. Ein Lufzerst wirksameei,

viel zu wenig beachtetes Mittel be

steht in Folgendem: ,

bansen

den

in

gen nnd berufen Sie sich bei Ihren

Einkäufen ans die Anzeige, welche

Sie in der deutscheu Zeitung

griunden haben.

Das ist mit keinen Kosten ver-knüp- ft

und nns ist es von

großem Vortheil!
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: ?as chirr. Eruft Sackrls

Bon 0!cl,cimrat Professor Dr. Fried,

rich Äniirer in Jcna.

Bor 3ivöif fahren versprach

ich 6i! f einem Spaziergang im

Ijwer Paradies Ernst Haeckcl, daß

id jalls er vor mir sterben sollte.

Kux Wihini wijseiiichasllich unteriu.
A)iv würde, ein Wiiii,ch ist

Er enjprichl ganz seiner

PerzLnItchkeit. Ernst Hansel Wollte,

nachdem er seinen Mitmenschen al-

les, was ihm sein Leben bot. und

alle Erkenntnis, die ihm aus seiner

aeivaltigen Lebensarbeit crmach,en

war. in seinen Werken vorgelegt

üatte. das; auch sein Tcnkorgan.

wohl eine der gröszten ünnstformen
der Nalnr, nicht einfach zu XUsiif

werde, sondern soweit wie möglich

untersucht nnd der Mitwelt bekannt-

gegeben werde.

Ernst Haeckel ist in seinem Sü.

Lebensjahre gestorben. Er war bis

zu seinen letzten Lebenslagen geistig

frisch, von Ältersdeulenz war nich.s

zu bemerken. Ich sprach ihn noch

zwei Tage vor seinem Tode in einer

etwa eine Stunde dauernden Unter
Haltung. Es ist selbstverständlich,

dan bei dein hohen Alter senile Ber
änöernngen am Gehirn zu erwarten
waren.

Tas wohlkonservierte Gehirn be-

saß ein ungewöhnlich großes Gc

wicht: 1 575 Gramm. Tas
des Gehirns eines

oü- - bis 4Uiiihrigeii Mannes beträgt
1375 Gramm. Tie beiden GrolZ

hirnhälftcn zeigten eine Asymmetrie
wie bei den meisten Gehirnen, und

zwar war die linke Hälfte stärker
ausgebildet als die rechte. Ta
Haeckcl Rechtshänder war und die

rechte Körperhäljte von der linken
Gehirnhäljte inerviert wird, ist das
leicht versländlich, Hacckel war in
besonders hohem Mafze Augen-mensc-

Sein strahlendes Auge be

herrschte sein Antlitz. Er war ein
äußerst feiner Beobachter der Natur,
und alles, was er beobachtete legte
er in bildlichen Wiedergaben fesl.
Seine Beobachlungen boten urni
auch das Material für seine Gedan-
kenarbeit. Taraus ergibt sich

schon, was etwa am Gehirn Haeckels
zu erwarten ist, falls die Teutun-ge- n

der Beobachtungen an Gehir-
nen anderer hervorragender Man
ner richtig sind. Tie Großhirn-Hälfte- n

lassen vier Lappen unter
scheiden, die aber eine zusammen-
hängende Einheit jederseits darstel-
len: Stirnlappen, Scheitellappen.
Schläfenlappcn und Hinterhaupt
lappen. Tie Oberfläche ist nicht
glatt, sondern zeigt Furchen, durch
die einzelne Bezirke, die Windun-
gen, änszerlich voneinander abgrenz-ba- r

werden. Tie Oberfläche ist des
halb der bedeutendste Teil des
Großhirns, weil an ihr. in einer
durchschnittlichen Ticke von 2 bis 4

Millimeter die sogenannte graue
Großhirnrinde ausgebildet ist. Ticse
Ninde stellt in ihrem komplizierten
Nervenzellen- - und Fasernba den
Sitz unseres Bewußtseins und unser
Willenszcntrum dar. also das Tcnk-
organ. Je reichlicher die Furchen
und je tiescr sie sind, um so größer
ist die Flächenausdehnung der Groß-Hirnrind- e.

Je größer diese Ober-
fläche, um so größer die Leistiings-Fähigkei- t.

Tie durchschnittliche
der Großhirnrinde

oeträgt 2000 Ouadratzentimetcr.
Aus vielen verschiedenen jirankheitc-wilde-rn

und ihren Anfallserjchei-nunge- n

sowie aus der fortichreiten- -
jen Kenntnis vom Bau der Ninde
st eine moderne Lokalisalionslchre
er Großhirnrinde erwachsen. Wir

.vissen, an welchen Stellen die Ner-j- e

unserer Sinnesorgane in der
Großhirnrinde endigen. Wir wissen
nich, daß diese Teile mit anderen
teilen der Rinde verbunden find.
co kennen wir zum Beispiel das
Sehzentrum, das Gehörzcntrnm,
.nid es ist bekannt, von wo die n

sür die Bewegungen un-

serer willkürlichen Muskeln ausge-en- .

Tie Oebrfläche deö Großhirn!
.aeckelö zeigt folgendes Verhalten:
2ie beiden Stirnlappen sind abge
dacht. a leicht cnigen'.nken, und
die Windungen sind allenthalben
.'urch lebr breite Furchen getrennt
veides ist die Folge von Allers- -
itrophie, der gegenüber das große
Gewicht des iebirns noch bedeut
filier nt.

Tie eiuialwiiiduiige. das heiß.
:'ewegu,igsze,:tru,u und Zentrum
.er Hauteiiipjindiich.eil, jino kräftig
.uisgebilu.t, zeigen mwXi Äe,on
eres. viiich der chluieiilnppen,

Jer baö eyorzenkrum entyälk. eie
ia uichis .iuiiaiienoes. dagegen
;eigt öas an der liineren Fläche öes
unten Hüiterhauptlapoens gelegen
-e- yzen.rum (die tlnigednng der
Ixilslira calearina) eine be.rächtlic!,

größere lachenausdelzi'.una wie ae
wöhnlich. Tieje Inrche ist nämliä,
itark nach unten ausgebgen. also
ehr verlängert, und samcidct ai,ßer
.'ein sehr ties ein. Rechts ist
etwas andere Weise das gleiche er-

reicht. Ferner sind die Windniige'
an der Außenfläche des Hinnr
hauptlappens, zu welchen die näch-
sten Bahnen der Selu-ind-e gehen.,
sehr reichlich gefnrchl. In, Aii.chltt'
daran zeigt auch der davor gelegen,-ici- l

des ii'.itet-ei- t Scheikellappens.
der Gurus anaularis. eine reiche

lLlleoerung. ferner vcteht am
stirnlappen, den man als wichtiges
Tenkzentrum betrachtet, eine unge
wöhnlich feine und reiche Furchen'
bilduiig. Weniger stark ausgebil
dct ist der an der Innenfläche vor
der Sehrinde gelegene Vorzwickel,
der praecuneus. Tie vorderen Tei-
le des Slirnhirns sind so stark aus
gebildet, daß die Brocasche Sprach-Windun-

im hintaren Teil der unte
rew Stirnwindung, durch sie in die

!iefe gedrängt erscheint. Tabci ist
ober auch sie wohl ausgebildet,
lleberolickcn wir diesen Befund, w
entspricht cr ganz den Erwartungen.
Wir haben ein im ganzen wunder-
voll ausgebildetes menschliches Ge-

hirn vor uns. An ihm sind das
Sehzentrum sowie die mit ihm in
Beziehung stehenden Zentren im
Hinterhautlappcn und die als Tcnk-Zentr- en

anerkannten Stirnwindun-ge- n

in hervorragendem Maße ent-

faltet.
Tie Gehirnhöhlcn, die Seiten-Ventrike- l,

sind leicht erweitert, so

daß ein leichter Grad von Wasser
köpf bestanden haben muß. Tas
mag dem Gehirn bei seiner Entwik-kelun- g

zugute gekommen sein, da
hierdurch der Raum im Schädel ver
größert war. Ein leichter Hydro-cephalll- s

bestand auch bei Cuvier
und Helmholtz. Das Kleinhirn
Haeckels zeigte nichts Besonderes,
auch an ihm war die linke Hälfte
troas großer als die rechte.

Zwei Millionen aus Kanada ausge
wandert.

Die kanadische Dominion scheint
nun einmal ihre Mißhelligkeiten in
Verbindung mit der Ein und Aus
wanderung ans die Dauer nicht los
werden zu sollen.

Eine ondermeldung aus Winc- -

veg, Manitoba, besagt nänllich:
Es sind Vorbereitungen für eine

allgemeine Konferenz kanadischer
Negierungsvcrtrcter im Gange, wel
che bald in Ottawa, Ont., zusam
mentritt, um die Frage zu erörtern:

Wie soll der Einwanderer in Ka
nada wirklich festgehalten werden?"

Charles Stewart, der kanadyche
Einwanderungsminister und Sekre-
tär des Innern, ist der leitende
Geist in der Zusainmenrufung dieser
Konferenz; und er äußerte sich hier
über auf der Durchreise nach dem
Westen wie folgt:

Das ist ein hochernnes Problem
'ür Kanada, und es erheischt sofor
tige und energische Schritte zu sei
ner Lomng! Hat doch, unseren
neuesten Zensus-Ausweise- n zufolge,
Kanada in den letzten zehn Jahren
reichlich zwei Millionen Anliedlcr
verloren, trotz der liberalen Gesetz,
gcbung für K'riegsveteranen u. s. w.
Viele, welche engeren Zusammen
schluß der Neusiedler und der Alt-siedl-

im Gefolge der Kriegsereig- -

mstc erwartet hatten, haben sich in
den allermeisten Fällen arg verrech-
net. Es sind freilich auch manche be-

hördliche Fcbler gemacht worden.
Vor allem wurde die obige Bcwe
gung ganz parteiisch zu Geschäften
der einzelnen Provinzen verzettelt.
Dabei nahm man aber doch immer
die Unterstützung von der 9!ational-regicrung!- "

Eine feine Pflanze!

Wegen angeblichen Verberge!. S

verbotener Waffen hatte, wie die
Trierer Landeszcitung" incldet, ein

aus Zemmer stammender Deutscher,
der sich aber zumeist im Nuhrcebict
aufhält, die Besatzungsbchörde aus
das Anwesen der Barmherzige
Brüder des Schöncfelder Hofes auf
merksam gemacht. Ter Denunziant
gab sich nun als deutscher Kriminal-beamte- r

aus und durchsuchte in Ge-

genwart französischer Aeanitcn den
Hof. Ter Bruder des Vorstehers
oes Hoscs hatte Vieh verkauft und
28,000 Mark dafür eingenommen.
Ter Denunziant ließ sich den Kassen

schrank offnen und das Geld aus
händigen mit der Bemerkung, es fei
beschlagnahmt. Die französischen
Beamten ließen den Gauner ruhig
gewähren. Als sie aber den Hof ver-lasse- n

hatten, hielten sie ihm ihre
Revolver vor und verhafteten ihn.
Tcr Verbrecher wird sich jetzt wegen
Aninaßnng eines Amtes und wegen

des beabsichtigten Tiebstahls zu

habe.

ic uiikrmndlichc Sara Bernhard

.st kürzlich von einer Tournee durch

,ia,z Frankreich nach Paris zurück-gekebr- t.

Sie legte auf dieser Rund
fahrt, wie französische Blätter stau-en- d

berichte, 7000 Kilometer zu-rüc-

und trat innerhalb U Wochen in
,!2 Städten, und zwar in insgesamt
18 Aussührungeu auf. Sie hat t

ihr Äepertoir für den Nest der

Saison zusammengestellt. Zunächst
wird sie in Adam und Eva" von

Sacha Guitry auftreten und sodann

in einem Drama Regine Armand",
das ihren Enkel Louis Verneuil zum
Autor hat. Sie wird darin die Roll,
eines Backfisches spielen. Die Groß
muttcr als Backfisch höher gehts

nimmer!

Wenn Frauen verblühen, ver
ouitcn die Männer.

DR.W. B.DICKS0N
und

DR. B. E.DICKS0N

Zahnärzte
Hermann. Missouri.

Office im alten Hermann Sav-ing- ö

Bank Gebäude. Phone 88

Berber.

(5has. Stein, welcher früher auf
einer Farm, anderthalb beeilen west

lich von Borger, wohnte, ist am
Dienstag letzter Woche in Warrenton,
Mo., wo cr seit etwa 12 Jahren
wohnte, gestorben. Die Beerdigung

fand am Freitag in Warrenton statt.

Viele hiesige Verwandte und Freunde
wohnten derselben bei.

Der jilnge Sohn des Henna
Fahlmeyer, der kürzlich ein Armbruch
erlitt, hatte dieser Tage das Unglück

denselben Arm wieder zu brechen.

Rohlfing & Martin erhielten letz

ten Freitag eine Carladung Kartof- -

eln, die sie, am Bahnhöfe abgeholt.

zu. Oöc per Bnshel verkauften.

M. Tugel rind Familie waren, ain
Freitag besuchsweise in 9!ew Haven.

Dr. Wagner und Dr. Clittlcr be

fanden sich letzte Woche mehrere Tage

in St. Louis.

Potsdam.

Am Sonntag hatten wir weider ei

nen schönen Regen.

Frau Wirr. Eikermann weilt gegen

wartig in Slater, Mo., zum Bestich

ihrer Tochter, Frau Wm. Hemmer.

Unser Roadboß läßt gegenwärtig

viele Verbesserungen an der Road
ausführen. Chas. Bcul's Darnpfrna.

schine zieht die Noadmaschine mit wel.

chcr Stricker's Lane gradirt wird.
Später soll Stcinschlag auf der Road
gebracht werden.

'Louis Lalk läßt vor seiner Woh
nung einen Concrctc Seitenweg her
stellen.

Viele unserer Farmer füllen ihre
Keller, mit Acpfel. die sie aus den

Obstgärten des Philip Scidncr, nahe
Gasconade. bezogen.

John Konnan und seine Gehülfen

haben mit dem Beu einer neuen

Scheune auf Dr. Workman's Farm
ei Brown Shanty, begonnen.

1u t s s.

In den verschiedene Road-Distri-

teil wird jetzt fleißig an den Roads
gearbeitet.

Am Montag Morgen hatten wir
einen starken Frost, der den Blume
und Gemüsen bös mitspielte.

Richard Sperrn wurde letzte Woche

von seiner Gattin init einem Söhn-che- n

beschenkt.

Pastor Reinhardt ist von seiner
nach Illinois untenioniinenen Be- -

suchsreise wieder wohlbehalten zurück,

gekehrt.

Elnier Wettling. von St. Louis,
besucht gegenwärtig hiesige Ver
wandte.

Geo. Haeffner befindet sich auf der

Krankenliste. Wünschen ihm baldige
Besserung.

W Wenn Ihr miethen, kaufe,
verkaufen oder tauschen wollt, dann
bringt es im Volksblatt zur Anzeige.

Gesnndheitsfragekasten.

Onkel Sam als Gesundheitsrat-gebe- r

wird in dieser Spalte oder

brieflich Fragen von allgemeinen,

Interesse beantworten, die sich auf
Hygiene, Sanitätswesen und Krank
heitsverhinderungen beziehen. Es
wird ihm nicht nwglich sein Fragen
rein persönlicher Art zu beantworten,
noch Verordnungen für einzelne
Krankheiten zu liefern.

Man richte alle Anfragen an
..Health Advisor". 119 West 41.
Street, New Jork City.

Das Kluck im Traum.

Es ist das Glück ein kurzer Traum.-E-s

liebt nicht Glanz und Festes'
schimmcr:

Es konit zu dir du merkst es Fauin,

So sachte tritt es in dein Zimmer.

Es wiegt sich nicht im kanten Tanz,

Und schwimmt nicht auf des Weinc--

Wogen: .

Aus Morgentau und S'mnenglanz
Baut es zu dir den Strahlcnbogen.

Mit Worten fesselst du es nie.
Nie hat es trunkncr Sang beschworen:

Auf Tönen ferner Melodie

Rauscht es an die entzückten Ohren.

Dem Lärm der Welt und ihren Scherz,
Dein buiiten Haufen bleibt es fernem

Wo zweie sitzen Herz an Herz,
Da kehrt es ein, da weilt es gcnie.

Da klingt sem Wort wie Lerchenschlag

Sein Atem weht wie Veilchenlüfte:
Es ist das Glück ein Maicntag,
Ein Frühling voller Glanz und Düfte.

Wohl stirbt der Frühling über )!acht,

llnd von dem Liebsten :nußt du
scheiden :

Doch was dir Lenz iind Lieb' gebracht

Wird dir zum Trost in deinem Leide.

Und ist das Glück auch lange tot

Noch bebt in dir erlebte Wonne
Du schaust ins ferne Abendrot
Und denkst an die gesunk'ne Sonne I

Wenn zwei Aermchen dick

umschlingen.

Von Neinhold Braun.
Wenn zwei Aermchen dich umschlin.

gen.

Sinkt von dir die schtverste Last,
Und dir fühlst, dir wird's gelingen,
Ob dli auch gezweifelt hast!

Will dich Sorge finster machen,

llnd du weißt nicht aus noch ein:

Solch ein Kinderaugenlachen
YTf Sni nCfrt 0Trt..rt..f intH I

Ull WirmilllUjllll 1

Und das Schönste von dein Sckönen

Ist doch solch ein Kinderlied :

Das ist ein gar süßes Tönen,

Daß man lauter Sonntag siebt!

Und am Kinderbettchen stehen.

Drin ein liebeö Kleines liegt.

Das heißt, in den Himmel sehen,

Aus dem grad' ein Englein fliegt!

Die Gche.

Es war der Sturm mein größter-Fein- d

Seit meiner Kindheit Tagen,
Hat's übel stets niit mir gemeint

Und dacht', mich umzuschlagen:

Toch nahm, je großer die Gefahr,

Ich fester den Entschluß nur wahr:

Ich halte stand dem Winde!

Wenn andre vor des Windes Gier

Sich tief und zitternd neigen.

Ich schau' ihn an und fang ihn hier-Mi- t

meinen dichten Zweigen.

Tie schwachen Nachbarstämine auch,

Sie schütz' ich recht nach deutschem

Brauch.
Ich halte stand dem Windel

Und griff' er noch so fürchterlich

In lneine tapfern Aeste.

Ich klainmre an die Erde mich

llnd bleibe stark und feste.

Ich wachs' auf deutschem Bodens
Raum,

Ich lveiß, ich bin ein deutscher Baum.

Ich halte stand dem Winde!

In der Soinmerfrischc. Pen
sionsniutter: Ich dachte. Marie, Sie'
hätten dem Herrn auf Nr. 13 die

Rechnung raufgebracht?
Marie: Hab' ich ja auch!

Ausgeschlossen! Ich höre ihn ja
noch singen.

Moderne

chlchc und Sattler Werlstiittc

Schuhe werden geflickt wüh

rend ihr darauf wartet.

Verkaufe und reparirc Pferdegeschirr

nnd Sattlcrwaaren gegen Baar oder- -

Abschlagszahlung.
Prompte und zufriedenstellende
Arbeit zu annehmbarcn Preisen.

Neben Dufner's Garage-Geo- .

I. Lcibach, Eigenthümer.

Hermann, Mo.


