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?!nr der Deutsche faßt tt richtig

auf.

Wcim der Deutsche von Ircihei
redet, meint cr etwas anderes als
andere Völker. Er meint nicht die

Freiheit. Schwächere zu unterdrück

cn. nicht, Freiheit von Aufsicht oder

Freiheit von Pflichten, er meint auch

nicht nur etwa Freiheit' von Fremd
hcrrfckaft. Der deutsche Begrif
stammt vielmehr aus einer ganz be

stimmten, im Innersten der Volkes
secle schlummernden Erinnerung an
jene alte Gcmemfrciheit, in der sich

deutsche Männer vielleicht zwei ganze
Jahrtausende vor dem Feudalismu
wohlgefühlt haben. Tic Gemeinfrei
heit gab dem deutschen Mani: ein
Schwert, eine Hufe zu voller Acker.

nahrnna. sie gab ihm das Iiecht au
persönliche (Geltung und Sicherheit,
denn kein Gemein freier war antasl
bar anker bei Vergehen im Felde,
unter Waffen. Sie garanlirte dein

deutschen Mann also die Möglichkeit

bcwnszter Verantwortung für das
Schicksal de? Ganzen, politischer Mit
bestimmnng id aufrechter Selbst,
nchtniig.

Alles dies ist den deutschen Alt
freien wahrend und nach der Völ
kerwnndernng in zähem Ningen von

ihren Grofzgrnndherren geraubt wor
den. die ihnen dafür das llntcrhan
cntknin auferlegten, sie zu Herden
thicrcn degradirtcn. Tarnm ist das
blosze Wort- - llntcrthan so gefährlich
weil es gewissen Machthabern fchmei
chelt und sie zu neuen Freveln an
Volköwohl und Freiheit anreizt. ?a
runr auch sind in den drei Jahren
von 1848 bis 1851 über 700,000 ge
bildete Deutsche nach der Ver. Staa
icn ansgebrochen, weil sie nicht län-

ger Knechte des Absolutismus, bleib
vn wollten und sicher waren, drüben
rineö unter keinen Umständen zu
werden. "Snbjects,,.

Der Absolutismus an sich ist frei
lich eine der gröbsten Lügen, die je
mals weiter getragen wurden. Hun
dertfach hat die Geschichte jene Lüge
widerlegt, indem si? zeigte, wie söge
nannte absolute Herrscher von ihren
Weibern, Beichtvätern. Sekretären
und Kammerdienern, ihren Kupplern
Vorlesern und Barbieren, oder noch
schlimnier: von den Günstlingen ih.
rer Weiber und Maijressest abhän

gig wurden, bis zum Verlust jegücti

er Fühlung mit dem Volk, das sie

zu "regieren. wähnte. Nicht ein

mal Friedrich der Grosse ist in Wahr,
heit absoluter Herrscher gewesen. Ge

rade seine volksfreundlichen KabinettZ
befehle sind nachweislich unausge
führt geblieben, weil sie am passiven

Widerstand grundhcrrlichcr Jntcrcs
sen, gestützt von einer grnndherrlich'
en Kamarilla, scheiterten. Der preu
bische "Tschin war unter Friedrich
dem Großen reichlich so stark wie der

'russische unter Z.ikolaus n.'
"März... München.

n den letzten neun Monaten sind
8(5,488 Personen aus den Vereinig
t.m Staaten nach Canada ausgewan
dcrt ungefähr 30.000 mehr, als
in derselben Periode des Vorjahres.
Ein kleiner Theil öavoir waren, curo

. päische Emigranten, die über New
?1ork und andere Eingangshafen nach
dem Dominium reisten, die übcrww
gende Mehrzahl jedoch bestand aus
amerikanischen,, mit Geldmitteln ie
nügend versehenen Farmern. Die
Ursachen dieser Bewegung sind nicht

Wver zu finden: in unserer Republik

befindet sich der größte Theil des
Wcizcnlandes in den Händen einzeln

ncr Großkapitalisten und großer Cor
porationen, der Acker bringt einen
Verkaufspreis von $50, $75 bis
$200. . In Canada kann, ebenso

fruchtbares Land für $15 per Acker

gekauft werden. 'bei gleichzeitig bitt
igercr Lebensführung. Die Anzieh
ungskraft des Dominiums ist also

zu begreifenj .

In Macon Countn starb der- - 09
Jahre alte John Henry G.riffin,wrl
chcr dadurch bekannt wurde, daß er
seit Kindheit seine Beine nicht ge

brauchen konnte und sich nur in Ge.

fahrt oder zu Pferde fortbewegen
- konnte. Dies hinderte ihn aber nich

feine Farmarbeit zu verrichten, den
Bürgerkrieg in der Nebellen.Armee
mitzumachen, zu heirathen. ein Ge
schäft zu betreiben und vier Jahre
das Amt als County.Clerk zu ver
sehen.

DsMkcht.

Der Mensch,. ob er reich ist, ob

wirthschastNch Ichwach, sein Recht
muß er haben, so lange er mag,
und Niemand wird dies zu bcan
standen suchen. tvo Pflichten find,
muß man auch Istechte verbuchen.
D'rum sagt schon .'Herr Göthe: Ge
setze und Reckit, sie schleppen sich

sott von Geschlecht zn Geschlecht
und immer gehört's zu den bösesten
Fehlern, sucht Cm des Andern
Rechte zu schmälern. Das Le
bei, bringt, doch gibt es auch
Rechte verschiedener Art, theils
sollte, die sein der Jnrist ausgeklü
gelt und solche, die seststeh'n ver
brieft und besiegelt, dann wieder
um solche, nicht klein ist. die Zahl.
die einfach sich gründen auf reine
Moral, und ob sie auch nicht auf
tteschrieb'neö sich stützen, den
Wackern Verfechter, vor Nachtheilen
schützen! streitbar im Recht ist
im hiesigen Land. wer wirket das
Rechte nach Kraft und Verstand.
d'rmn bringt nun. gesellet z:,r Ollen
und Freien. die Presse für Deuts-

ch? das Neuste des Neuen. Mit
Recht hat F. Sallet dies Banner rnt
rollt, N'ie's Viele für beide Da
cota's gewollt, daß alle Deutsch
Amerikaner sich finden, zur Wal,
rnng der eigenen Rechte verbindc- .-
-- Wer nxire wohl rechtlos im wcch
elnden Spiel des Lebens! Es gibt

ia der Rechte so viel. Dos Recht
ans Erholung nach Mühe und
Plage. hat Jeder im Lande am
siebente,, Tage, das Recht auf die
Ruhe, wer müde und matt; das
Recht auf die Arbeit, wer Lust da

zu hat: niid wer sie geliefert ge
nügend und zeitig, den: macht auch
das Recht auf den Lohn Niemand
treitig. Der Mann hat das Recht

auf den Schlüssel vom Haus, sonst
ibcn die Frauen das Schlüsselrccht

ans. verschließen nach Willkür die
Truhen und Zimmer, und wo sie

anch lwiltnt, Recht haben sie immer,
--Nur fehlt ihnen eines: das Stimm

recht zur Wahl, d'rum war schon

ir London manch', großer Skandal,
dort fordern die Damen, 's ist

außer dem Spaße, als Wahldemon
tränten das Recht auf der Straße.

Nach Freiheit und Recht schreit das
zarte Geschlecht die neuer? Zeit
Adf-R- t i" ..,;;.rt-n- 5 Modi iWrt misttlll IIHIHI üliujl. w.mi "vi..

sich zum Alten manch' Neues erstre

ben, ja, gibt's denn nicht Rechts ge

nllg schon im Lelvn? Das Siecht

auf die Ehe steht Jedem heut' frei.

vcrhoton nur wäre die Vielweib

erei. Wer einkaufen geht, hat das

vornehme Zahlrecht. wer mündig

und. Mann ist, bekommt bald das

Wahlrecht. Zum Reichstag der

Deutschen ist's überall gleich, für
Klein und für Arm und für Reich.

Das Wahlrecht zum Landtag in
einzelnen Ländern ist ungleich; d'r
um will mans in Preußen jetzt nä
dern.--D- ie Rechte vertheidigt das
ältere' Recht. die Linke behandelt
die Vorlage schlecht, und sonntäg

ich wogen die Volksmassen breiter.
was dabei heraus kommt? Nichts

Rechtes!

Ernst Heiter.
--0 ."."':,'"

.' DaS deutsche Heim.

Nach einem kürzlich veröffentlichen
Bericht der EinwanderungsKommr
ssion entfallen in New Aork auf, 20

Familien eine, die ihr eigenes Heim
befitzt, in. Boston auf 22, in Phila
delphia auf l5 mtd in Chicago, Cle
veland und Buffalo ans 6. In Mil
waukee dagegm hat es. von, 6 Fami
lim eine zu einem eignen Heim gc

bracht. Dazu bemerkt ein dortiges
Blatt: "Daß unsere Stadt das in
erster Linie ihrer deutschen Einwand
ernng zu dairkcn hat. das unterliegt

natürlich keinem Zweifel.- - Die Pro
tibitionisten, welche zumeist auch Na
tivisten sind, reiten mit . besonderer
Vorliebe auf dem weit offenen"
Milwaukee herum. Sie fchildern es
als das reine Sodom und beschuldi
gen die Einlvandcrung, sie habe es

dazu gemacht. Nmr. eö ist ihnen
wieder einmal daS Vkalheur vafsiert.

Z '. . .. .
ertcht, OCllCri , 0ltra)(lll3

keine esondereit der Em
aber doch anständig ge

nug sind, der Wahrheit Ehre 31t

geben.

- Wonnirt auf da Hermanner.
VoMdlatt.

C0UNTY 30AR0 0F EQUAUZATI0N.

The boaxi ot equaUzatian xaet pursuant to law on the rat Monday
of April. Present D. F. Stoenner, .Frank Oncken, j. E. Bryan JusticeB of
the county court E. A. iBoeech' urveyor, A. E. Mapin, Bherlsf and --Theo.
Graf, clerk. Aaseseor E. A. Jkleyer on account of sickness of hl farnily
was absent.

Mond, APfil 4. 1910

The board reduces valuatlon ;aB .fallows H. C. SasErnan, lot
16 blk 55 froio $210 to 150.

Jacob Wentland ...... ...... '2642 ,. srom 11000 to ?650
Jacob Wentland ...... 27426 ...... ...... from 400 to 200

Geo. Schneider 4o acreq 3 43FVank Pollack ........ 40 a. 1641
4 from 70 to 306 ,

Ificreata.
W. L. Vaughaa ...... 200 acr In 9436 .... from $ 270 to 500

F. W. Brlnkmann, Jr.,,. 247 acres In 16436 .... from 1100 to 1500
VVm. Landwehr '. 263 acres in 7436 .... from 850 to 1000

Wm. Landwehr ....... 129 acres w 18436 .... from. 550 to 1250
W'm. Landwehr ... 60 acres In 8436 .... from 150 to 350

Wm Landwehr ....... 444 acres in 17 136 from 4000 to 5500

Czeschin E. G F .... 2i acres iü. 17436 .... from - 20 to 200
Tuesday Ar 5

Increate.
Graf Bros .. 200 acres in 18 42 4 .... from 220 to 400

N. E. Mclntosh ...... 120 acres Irr 24 106 from 250 to 1500

Allen Spurgin 304 acres in 25406 .... from 1200 to 2000

Lucuis Baxter 130 acres in 20 40 6 .... from 1400 to 1600

John Loeb .... 237 acres in 4405 .... from 1500 to 2500
W. R. Collier 200 acres in 4406 .... from 1550 to .1800
1. F. Jerri,s . . 120 acres in 9405 .... from 860 to 1200

Frank Houska ..... 59 acres in 5415 from 100 to 300

Frank Houska .. 344 acres in 4415 from 1500 to 1700

.los Cuba 98 acres in 4415 .... from 300, to 500

Jos. Cuba ........ 40 acres in 30425 from 400 to , 500
Rodutlon

Jo, Hayelka 120 acres in 13 14 5 .... from 540 to 300

Jos. Jialvelka . 120 acres in 1441 5 from 700 to 450

Frank Hurst 80 acres in 20444 fsom 300 to- - 100
Gust. Haffner personal Hermann ...... from 120 to 40

Wedriescls April 6.

Reduction in Morrison.
Christ F. Pope $850 to $500

F. J. Buente 740 to COO

F. H. Caughall 1050 to 600

Ed. Humrnert 400 to 200

Louis Thee ............ 450 to 300

Wm. Reinholz ........ SO to 15

Ed. Humrnert 30 to 15

F. J. Hanns 550 to 450

Berthe Mellison 350 to 100

D. Linneman. personal 2715 to 1615

Increase In Morrison.
Frank Mertens . . 1000 to 2500

Christ F. Pope 30 to 100

Ellse Schioman ....... 200 to 500

Christ Wehmeyer .... 550 to 800

Louis Thee 850 to 1000

F. H. Caughall 750 to 1000

Chas. Sonntag 200 to 300

Christ Wehmeyer ...... 160 to 200

Christ. Wehmeyer ..... 500 to 600

Wm. Legemann 700 to 800

Hermann Steffen 210 to 500

Louis Roth 350 to 500

O. J. Brandt 400 to 500

Fred Niederhelman. .... 400 to 500

H. F. Frechman 430 to 500

H. F. Frechman 350 to 500

Rosa, Wols. 700 to 1000
Louis Theo 1300 to 1600

Wm. Lessmann, ........ 850 to 1000

F. H. Caughal 200 to 300

, Thursday April 7.

Increase.
B. R. Matthewa 100 acres In 31426
H. A. ...... 130 acres in 18426
H. Frederick 216 acres In 18426
John Czeschin 197 acres in 7426
Leo. Koeller .......... 210 acres in 4446
Clarence Llonberger ..40 acres ini 8 44 6

F. W. Beckman ....... 199 acres in 15446
Chas. Lalk .... ....... 150 acres in 16446
W. S. Gaebler ......... 200 acres im 23456
Caep. Lelmkuehler ..... 108 acres in 19436
F. W. Stonner ......... 197 acres in 11436

Friday, April 8.

i na in A5 iinrHiixi i 1 1 hii iiiiii ii' "
ment and transacts busines a fol- -

Iowa:
The cou rt appomt Wa Epple road

overseer district o. 5.

Bonds of Roadoverseers approved
In sums as follows:
Dlst. Sum

1. Fritz Vollertsen, . . ,00
2. John .. . 600

. 3. Louis Ochsner . . .. 1000

5, Wm. Eppl ...... . 900

6. Geo. 0ycaschscky . 600
V?. Hermann Xrueger . 250

8. Chas. Wehking ... . 600

9. Andrew Fluetsch . . 500

10. Christ Traub . 400

12. Andrew Boesch . 500

13. Wm. Schult ...... , 500

14. Gust. Rueter .... . . 500

15. Chas. Dlekmann . 500

16. Wm. Luetkenholder . . 500

17. Herrn. Sohuenemeyer .. 500

19. Hy. Mostemacher .. . . 700

20. C A. Stockton . . . . . . . 500

21. H. C. Gleis .600
22. Jas A. Sewell ........ . 600

23. D. J. Lernmons . .... . 400

24. James L. Cunlo .... . 500

25. R. H. Chapmann .... .89
26. August Wacker . 800

27. Wm. Koch . 500

28. B. F. Jonesf .. . ..... i 600

'; :' AlloWancea:

G. H. Hartke, mdse ...... .

Chr. Ebelln & Son, wir . . 135.20

J. R. Crlder. right of vay 10.00

J. W. Ivgrum,' Janitor .... 31.00

. tat Hospital o. 2 268.81

Const Schul, labor .' 1.20
Henry Deppe, mule for p. f. 180.00

Die besten Anstreicher, Bauunitr.
nehm u. Architekten dieses Lanöes
brauchen nur Mound City .Horse
Shomiarke" flir Hauseranstrich

Christ. Eberlin & Son.

dah.sie Lügen wurden und," Na.ä 12 ateere for p. f. 302.85

ssm-- f :k,.r ti"iAn .ns... vanuser exp. H. Eng. .. 10.00

3lctal)PC
freunde

Wanderung,
die

Owensvllle

Brlnkmann

VollsrUen

gestraft

from 150 to 50

Wm. Lefsmann .. .. 100 to 300
F. H. Caughel ......... 200 to 500
Lydia Stock 650 to 800
Amalia Nasel 685 to 700
Henry Keniper 350 toi 500
Theo. Gerrltaen 750 to 1000
Louise Buente 200 to 250
Wm. Meyer 50 to 150
Wm. Meyer 800 toi 1000
Peter Boos ............ 450 to 7oo
Eliza Ashworth ........ 400 to 550
Geo. Streck 400 to 500
Annie Tegeler 420 to 600
Hedwig Schaeffer ...... 530 to 630
Hedwlg Schaeffer ...... 50 to 70,
Bertha Mellison ...... 50 to 500
Hy. Niederhelman .... 040 to 500

Oscar Schaeffer 500 to 1200
Rosa Wick .: 500 to
M. W. A. Lodge ...... 350 to 600
Geo. Haeffner 400 to 525
Geo. Hoeffner 130 to 200

. ,
louise uuente . uu to zuou
louu seiner 7M tn iooo
Phill (Bauer 500 to 1000
Henry Koelling ........ UstA

Henry Zeitzrnan ....... 300

J
J W. Bullington personal 3825 to 630

Est. Ed. Kehr .... .... 3640 to 5000

Cha. Toedtrnann et... 3640 to 20.000 1

John aeding r., So
John Kaeding jr.

'

from $ 250 to $1000 .

from 1500 to 2000

from 1700 to 2700

from 2100 to 600

from 3850 to 4200

from 440 to 700

from 3000, to 4000

from 3000 to 3500

from 1000 to 1500

from 2100 to 3700

from 1400 to 1800

Peter
' Baumstark, labor 4.00

Louis Gaertner labor .
21.50

C. Hilgenstohler domestio p. f. 22.50
. . .. .Mineo. urai pomKs ........

' '.If , ,
I nfOIKUttllUH VI

voeuf town--v
shlp accepted and offlce declared, va-can- t.

' (

Bond of Highway Engineer J. C.

Danuser in the um of $200 wlth
Christ Eberlin, August Begemann sr.
A. B. Walker and Wm. Eberlin as

suritee. approved.
Saturd, April 9th

. in tns mat er n gra,.s anu K.n,- -

eling part of A. F. Brinkman road.sssreJ. C. Oanuser.
and reports that A. F. Brlnk

mann das graded and graveled said

?'iiTf:on " "7be accepted and court thereupon er- -

ders work hereby accepted and that
warrant In th um of $104.30 be

drawh In favor of A. F. Brlnkmann.
Allowance:

Oft sinwer. lumber p. f. . .... .20.92

Robt. Huwurepairs ..
Owensvllle Republican printing 5.25

D. F. Stoenner.4 day B. of E SoFr. Oncken, 4 day 13, of E.
J. E. Bryan, 4 day B. of E. 28.00

C. A. Boesch 4 day B. of E. 20.00

A. E. Maupin 4 day B. of E. 24.00

Theo. Graf 3 day B. of E. . . 1S.00

Theo. Graf, clerk fees ......, 143.80

In the matter of macadamlzlng
part of Iron road in eect 21 and 221
tp. 42, ränge 5, the court appropri-- j

ates $1000 and ordera that requisitlon
for thls um be made on the täte
Auditor on. the State Good Road
Fund.

' Herr F. L. Wensel empfiehlt

sich sür alle vorkommenden Notar
arbeiten. Im Druckerei.gcbäude zu

finden. .

'

'.

Hermannen Volksblatz
begründet tss.
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Das .Volksblatt- - hat die größte !.irculatisn und ist die
einflußreickste Leitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshalt' die beste und lohnendste Verbreitung.
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Drucksachen billig
aller

Zeit abgeliefert.
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drückllch oetstchem daß vRntrfip'

werman snrup i)cuiswib. Vwi...
s rnÄMnrnt im üKartte ist.hu ciua'ut. 4jwtM..- - ...!.Ar..J,4 finheirf lltlh
roeicnea cnroinoiuuji
heilt. ES ep'HSlt die Eigenmittel.

i -- :.r th MiiSlua on Dklan
' 'C O Heilmittel9:weIC2:, xt,. v,n henv ""7: iZZ V.x.K..Mt4ioM (Jntinrnn stC

W5tt
IHCütJir'

.iab. Der Schmindsichttge.

....i '.k hl. Srankkeit im Hatte

oder Lunge, muß des
habe und des Morgen tzei sein von

ndenAnsälle von .und
Hüften. Die et rantun the c v.
langen oaj wuge,
linkender Behandlung, und der Pa.
tient bedars der frischen Lust, gute

Nahrung freien Auswurf des Mor

aen. mit schnelle und dauernder
Linderung, leine Fläfchchen zu

j aemöknlicke Gröbe nahezu

2 Mal so viel enthaltend 7S EentS.

In allen polyeren u avr.

ROBERT WALKER,

VechiNMsjt 1. äilichnNsw,
viMsa. n.

tt, ntattt, M?
ta tM 1ITttl fMfnUM !m tt.. titlBtU.

tfete Soffnuna verschwunden.
SU hervorragende Aerzte sagten

baß W. M. Smityyart. von Perm,; wst Schwindsucht hab,
ffc. AnffrntnA Kk!n.&biü3Tchwwdsucht. Huflen und rraitun

Qt tteten ih vvM Grabe. E
,.-.,.- ;,, Int , vsti.

Seiidem habe ich sie 10 Jahre lang
Uma unb brachte dieselbe Q(

mnbtxhaui Hg. unb gungen.
Heilmittel." Streng Wissenschaft
liche Heilmittel fü Husten. Wehen
Hal ode Erkältungen, und sichere
BorbeugungSmittel gegenPneumonia.

. . ... ,frrrx r ir M w

otanuiic oiamcn zu ou kuni uns
1 nn In... 9Hnlf SRrnl Whnlfit.vw. vvw.f.w fv.ibkv

Probe Flasche frei. ,
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Art werden i? modernem Style uni '
ansgeführt und zur versprochenen :

CURES

SD Srp dankt sein Leben
den gut erbauten Speisen. t

Verdauung meint gesun
!und Blut fttt den örer, ab
Magenleiden entstehen durch Nach
lüIgkkit im Essen, und Magen

'leiden verderben da aanze Eo
sinn. Ungenügend laute Spei,

im Maaen und erzeugen

auklendeSchmerjen.Ausstoßenund

ermüdet den Ziiagen, uno v,e
Folge ist Magenschmöche.

Thedford', Black-vraue- kt ku

rirt WagrnichivSche. t$r befreit den
Magen und Eingeweide von Nn-rat- h

und erschafft dem Magen
neu Lebenskraft. D Magen
wird bald geNSrkt und die natür
lich, Thätigkeit erzeug, venern p
xetit und gute ndauungSsähig
teit.

5X6t I2nnt teuern Maaen durch
hlctt milde und no'.ütUctje Seil
Mittel parken, sucht Heute Thed
ford'iBlack.DraughU Ihr konnt
in Packet für LS Eent von Suerm

bändler kaufen. Wenn er ihn
Nicht kaust, f sendet da Geld

nThe Chatunooga weorciae
Co., Chattanoog, Tenn., und

ird Euch in Packetche xer Paft
zugesandt.

THEDFOBD'S
BMCK-DRAUGH- T

WimMiM

cm :

Schreckliche Schmerzen ge.indect
'-

- Durch schreckliche Schmerzen ge
peinigt infolge der Beste unverdau
ten Speifen. nahm . B. Grayson,
von Lula. Miss.. Dr. King' New
Life Pill. .mit dem Resultate.- - wie
er schreibt, .daß ich kurirt . wurde." '

Alle Magen und Gedärmeunordnun
gen werden gehoben durch ihrem lin
dernden Siuhlgang besondere Eigen
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