
vom Lrosch.1

Eine volkskundliche Studie.

In manchen Gegenden ist in dieser
.'Jahreszeit die Nachfrage nach Frosch
beulen außerordentlich groh. Wäh
rend die alte bürgerliche Kochkunst die
Froschschenkel meistens in grbackeilein
Zustande mit dicken Hosen-

-, dunkel,
gell, und knusperig auf den Tisch

bringt, reden Feinschmecker a la Bril
lat'Savarin von Zubereitungöarten,
die auch den verwöhntesten Mimen
befriedigen. Aus diesem Grunde in

tcressieren sich auch Persönlichkeiten,
die sonst laut aufschreien, wie Luise im
gleichnamigen Epos von Bog. wenn
ihnen 'vnermuthet ein grüner oder

brauner Quaker über den Weg hüpft,
ganz bedeutend für das Amphibium
Frosch, sobald er ihnen fein präpariert
k!uf die Tafel gestellt wird.

Ein Unbekannter, der uns noch nie
vorgestellt wurde, ist der Frosch nicht.

In . Deutschland kennt ihn jedes
Kind vckn ersten Schulunterrichte
her, wo . er stets die Rolle
des guten Freundes und Komikers
spielte. In zahllosen Reimen und
Kinderliedchen wird, von ihm erzählt
und gesungen., so daß er
drüben den Kindern in seinem
ga,en Wesen lieb wurde und es ledes
neue Jahr allen neucintretendenSchü.
lern immer wieder wird, mögen diesel.
bei, städtischen oder ländlichen Acvöl
kerungökreisen angehöre. ' Mit Jubel
singen ganze Elenientarklassen: Der
Frosch siht in den, Rohre, der dicke

breite Mann und tvcnn im Kindergar
ten bei den Allerkleiiisten der Refrain:
Ciinf, auak! Quak mak! zu frohem
Ausdrucke gebracht werden soll, stim

, men selbst jene jugendlichen Schweiger

und tiefsinnigen Philosophen ein, die
sonst auf keine Frage reagieren, son

dem nur mit sltofcen blauen und
braunen Kinderaugen in, die Natur
voller Räthsel und Neuheiten hinein,
schauen.

Weil das Volk in seiner Entwick
hing auch einmal auf der Kindheit?"
stufe stand, finden wir es ganz natürl-

ich, das? wir dem Frosch überall in

alten Sprüchen. Märchen und Sagen
begegne. Grinuns Märchen Der
Froschkönig oder der eiserne Heinrich
ist mit dem Verse:

..Heinrich, der Wagen bricht."
Nein, Herr, der Wcigen nicht.

Es ist ein- - Band von meinem Herzen,
Das da lag in gros;e Schmerzen.
Als ihr in dem Brunnen saszt. ,

?lls ihr eine Fretsche meist,"

Gemeingut aller deutschsprcchcndcn
Völker geworden, viel bekannter als
daö Volksbuch Herzog Ernst und das
Drama von llhlaiid. die ebenfalls das
Tbcma der Diener, und Aasallentrcue
behandeln. Die Fabel von dem

. Frosch, der sich aufblies, wird jetzt

nock näufia angeführt, und das episch

satirische Gedicht Froschmäuseler des
Georg Rollcnhagen, dieseNachahimmg
der Homerischen Vatrachomyomaaiie.
findet Erwähnung in zeder xmeta-jurgeschicht-

und nebenbei noch aus
merksame Leser.,

..Was sich liebt, das neckt sich " Kein

Wunder also, das; die 'gemüthlichen

Schwaben den alten Schwank von dem
- lieben Dorfnachbari der den Frosch

für ein Vöglein ansah, bis zur Stunde
noch nimt vergessen haben und den et
den in verschiedenen Versionen immer
und mimer wieder auf neue Genera

'
tionen übertragen, die Neckrede, die

. ursprünglich lautet: Ein swabe bett
ein Frosch gefangen.' Den fraget ein
ander swabe:, Losa. wann, aastha?

Ich gang auS dem haga. WaS
nasch aefanaen? --- Em ffegele
Wie sind im die ougen als (so) root?

Da hab vil aewonet.- - Wie sind
im die Ficd als bronntt? Da batz
nye kein schuch angeloyatt. Wie ist
am bouch alö gell? Do ikz ein eyfol

Schmer. WirffS ouff, laß fliegen!
Gott noain, ich roilS unter ein Krut
versieda." Bei den Studenten in

'' Zürich hieß vor bald hundert. Jahren
icder Schüler deS unteren Gymna
siums Frosch", wie in der Pfalz je

' der Schuljunge überhaupt. In Nassau
Heiken Fröschchcn" frierende Kinder.
entsprechend der allgemein bekannten

Redensart: , Kalt wie ein Frosch",
und im Kanton Zürich sagt man von

. incm Madchen, das man nach lange
rer Abwesenheit ' als 'stattliche Jung
frau vor sich stehen sieht: Es ist erst
noch eso eö Fröschli asi, jekt ist eS scho

, e Jumpfer." --r- Einen scharf politisch
religiösen Akzent trägt die Bemerkung
S. Bullingerö,' ; deS Nachfolgers
KwinaliS am GroKmünster zu , Zu
rieh: Die Römischen sröschcn und
ratschen." Gemüthlicher lautet das
Wort Jeremias Gotthelfs zur Bezeich,
nung eines etivas titeln Menschen:

' Er kommt mit hochgehobenen Beinen
tote dcrStorch, wenn er fröschcn geht."
d. h. sich auf die Froschsagd begiebt.
Erasmus von Rotterdam redet im
Lob der 'Narrheit im 17. Kapitel von
den stoischen Fröschen", die ihn auch

hier wieder mit ihrem Geschrei an
, ; quaken." ";X:'-h"-

WaS den Frosch als Wahrzeichen
nbelangt, veröffentlicht das ' Ober

rheinische Sagenbuch ' unter dem
Titel: Frosch . hopp mi an
nachstehende ethisch bedeutungsvolle
Stummer: Das ,

- obere Wnhlbach
theil war in früheren Zeiten von den
Edlen v. Uescnberg als Fischteich vcr

' .wendet wörden : der Weg von Endin
' i'.ach Bahlingcn bildete denDamm

t-ii-u, und ein hohler Eichstamm die

Abflußrohre vom oberen nach dem sein Wissen an die Kleider gehängt,

unteren Wyhlbachthal. Burkhard v. bewirken, daß es dem Thäter nachlau
Uescnberg sah einst am Teich ein mit j fcn muß. Im Konton GlaruS ist das

Fischen beladenes Pferd stehen. daS , Anhängen von in Leinwand eingenah.
I ein Heilmittelvon einem vermummten Manne ge- - ten. lebenden Fröschen

führt wurde. Der Ritter stellte den
,

! gegen den sog. chwuno uno oas in
Mann zur Rede: doch der lcugncke.
die Fische zu Unrecht gehalt zu haben,
und schwur:

Herr Ritter,
' han i veruntreut den

Tich.

So kommet us dem Wasser, ihr Frö
sche soglich.

Wäret zum Tüfel und hoppct mi an.
Daß i immer ka weiter gan!

Schre
1706

Wenn die
lebendig

Gall vertreibt
Leib,

Leber

Flugs kamen dem die Froschgall. wenn folche em

Frösche Menge, voll Schrecken , nimmt.' Der zwey Leber,

ob' des gestand der 'welche nun Ameisen angreifen; die

Fischdieb fein Unrecht verschied ist die beste, und überaus gut für alles
auf dt'ij Stelle. Da aber gerade. Gifft." Johann Adam Weber be

dem Bau des merkt in der von l0 herausge
beschäftigt war. ließ Burkhard an dem

' ebenen ..Frosch

Stadt zugekehrten Bogen ein leich im Mert)-Moiia- t gesamlet und

Männlein einHauen und unter dcmscl. j die Hände damit gewaschen, vertreibet
den einen Frosch Sprung, .die Schwinde und
Frosch hopp mi an, zur Warnung vor
Lug. vor Frevel Trug. Der
Frosch hopp an geht heute noch um
und ist den gefährlich.
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HARM0NIÖUS

REPUBLICANS

C0UNTY CONFERENCES HELD IN

MAY INDICATE PARTY SUC-CES-S

IN NOVEMBER.

g:ate and National AßminiBirauon
Heartily Endorsrd, Hadley Com-pliment-

and State Organ-izatio- n

Apptcvtd.

In nioro than three.sourths bf the
114 countlt'8 of ..Missouri cornrntttee

nieetints and cenferencea, coniposed
os delugatea froni towiisliips. were

held during the rnonth bf May, Most

of the Conferences were held un May

21, the day guggested by the State
Couiniittee. Sonie county cornniitteea
had rnet and atteniled to the matters
suggested by the Scate Commtttee
)rlor to the call fer Conferences and

in several countie Conferences were

held before or after May 21. It may

ba stated that In every county where
rarty , interests demanded actlvlty
prlor to the last day for flling the
names of candldatea for the priraary
rlectlon ballot the party leaders met

and 'took cognizance of pai ty inter-

ests, and there are few vacant places
on the Republlcau primary electlon
ballot In the distrlcts also party
commltleemen arranged to have

candldatea on the ballots.

At the Conferences held May 21

local party interests were canvasaed
and party sentlinent expressed. The
admlniutration of Governor Hadley
was Renercusly approved and in sev-

eral counties he was splendidly
State Chalrraan Walter S.

Dlckey was gratefully mentioned in
thu resolutions adopted by a number
of the Conferences, and the work of

the State Conimittee was heartily ap-

proved. Throughout the entire täte
the Conferences took cognizance ot

state lsaues and made it plaln that
the campaign for a better and greater
Missouri will, enlist Hepublicans more
than National issuea. though there
was emphatic ehdoreement of the
National adralniatration and of the
new tarlff law. As sar aa re,jorted
not a single resolutlon was adopted
that indicatch antagonlsm to the nat-

ional adniinistration or any man con
nected with it. 0 courso there are
Tipiiublicans in ' Missouri who hure
nior'e or less sympathy with the con
trntions of Republican Injurgents at
Washington, but they are few In num-

ber and seein poor in splrlt. There
are plenty of progressives who want
the party to go forward in cuallng
with the live issuea of the day. but
they are not ready to joln with Dem
oeratie leaders or to permlt them
aelves'to be led by such leaders.

A few of the expresslons Indicative
of party sentimeat may be noteü
wlthout dtspnraging,. or detracting
from, what was proclaimed by Repub
llcana of other counties.

There was not an Insurgent rote ut
tered at tha Cole county Conference
although the diacussiona ran the
gamut from National affaira to the
seleation of eood men to run kor
county Offices. In Boone county
where there are only 2,100 Republicaa
votea. the leaders aald, "we will put
up a füll ticket and do our best to
reduce the Democratlc county major- -

lty, which is normally about 3,000

At the Conference in Miaaiasipp! coun
ty the lnsurgents were denounced for
hamperlng legislatlon to v which the
National party la pledged. The chair
man of the Macon county Conference
said that the admlnlstration of Uov

ernor Hadley haa' atrengthened the
party in that county and everywhere
In the Btate, and that Macon county
will give hlm a vote of confldence by
electing many, , if not all, Republican
county candldatea. In Crawford
conntv Coneressman Murnhy was
commended for loyalty to the admln
Istration and nia faltbfulness' to
Speaker Cannon. A füll county ticket
was selected in Pemlscott county. a
Democratlc stronghold. The splrlt of
the Conference in Davleag county was
enthualastlc. Party harmony and a
determlnation to wln were evident in
Carroll, a dos county. In Randolph
the state and National admlniztra-tlon- s

were approved and Senator
Warner endorsed for The
Conference In Marion selected candl-

datea for all county officea. Flatter- -

lng reports from every preclnct were
heard by the Conference In Llnn, a
close county. The Sbelby county Con
ference asked Hon. John C. McKinley
to run for congress against Congresa-ma- n

Lloyd, who llvea In that county.
In Pulaskt county Congreasman Mur- -

phy's work In behalf of wage earaerc
was heartily endorsed. tln Butlet
county a big Republican rally was
planned for July 23. The Conference
in Ralls county asked Judge Reuben
P. Roy to ntiin run agalrBt Champ
Clark for Ccr.jrrcss. and pronounced
the new tarlff law the best ever

Tho r.rosjcrlty of , WebUer
county farmers was reported as wln- -

bing them to the Republican party.
In Ste. Genevlevc' county ia:H,y g!us
were rapertod. 'lu S;.: Pricccia couaty
thö confein::c ., wus jarj;ely attended
and cnthuaiiuktt and Dr. IC. 1L Coj
plus 'M Iut forwarl a a cand'dte
for etatiä Senator. la C:ay eouay- - a
füll iigl;et was ,r;rrmjeU so in sptte
of cn ovor:!ti:.ni sxxccrr.tx tu- -

Jorlty.' '. Iu Johison c:u ity U.;'uor
Hadlay Tvaa i;:o.ially .Jimended for
law enforcement . and for aecurlng
boaevt iIvCt!2s---J- .tb tUlci I

into the state.
"The efflcient. clean and uprlght

of Governor Hadley" was
Calloway county's compliment. "Nod- -

away county Republican n stanft-patter- s

and are proud of it," la the re-po- rt

from that county. The Gentry
county Conference said, "we walted
long for a Republican Governor ok

Missouri, but it was worth the walt
We are proud of hlm and the clean
record he Is maklng." The Vernon
county Conference euloglzed Speaker
Cannon. The Lincoln county Confer
ence declded to put a füll ticket In
the Meld.

Reports from all other Conferences
were good. It was a great day for
Missouri Hepublicans. It developed
the fact that there Is party harmony.
unity of purpose and approval of the
state and National administrations in
every nook and corner of the state.
No malcontenta or disturbera came
to tho front. Everywhere notes of
enthusiasm and buoyant expectation

ere sounded. The Republican party
in Missouri is ready for any contest
the Democrats may bring on.

There was no manlpulatlon of the
Conferences anywhere. The commlt- -

t'eemen and delegates had absolutely

free sway and were not asked or ad- -

vlsed to do anything except what was
outlined in the circular letter from
the State Committee, and that dld not
contaln even a hlnt about resoiutions
or any klnd of endorsement of the
state or National admlnlstration or of
congressmen. Senators or comniittee- -

men. No county politlcal meetinga
ever held In Missouri could have been
less restrained or less Influenced by
outs'.ders.

President Taft and all of the active
admlnlstration leaders at Washington
wer .dellehted with the reports that
came out of Missouri. The St. Louis
Renublic, organ of the discouraged
Democracy, was so dlsturbed that u
had to reser to the Conferences ln de- -

rislon and say that "The Hadley Ma- -

chlne." that dreadful something that
haunts its dreams, had been geared
for erindlng, and ' was worklng
smoothly.

EDITORS TO ASSEMBLE

REPUBLICAN NEWSPAPER MEN

TO MEET IN SEPTEMBER.

One of the notable rneetlngs of act
ve Republican' to be held prlor to

the November electlon is the annual
Convention of the Republican Edito- -

rlal Association of Missouri, every
niember of which is an ardent and

gret'sive party worker. The secre
tary of the association. Hon. H. ti.
aiitchell, who descended from the
high Station of a newspaper worker
to be clerk cf the Springsleld Court ot
Appeals, but haa retained the hablts
of a newspaper man, announces that
September 23 and 24 will be the dates
and St. Louis the place for the annual
gathering of the editors, writers and
Dublishers who produce Republican
newsnapers and other publlcatlons ln
Missouri. Captain Henry King, tne
veternn Republican editor who dlrects
that mighty Republican, newspaper,
the niohe-Democra- t. is President of
the Association and its chief inspira
tion. Mr. Mitchell says "it is too eariy
yet to say who will be the Speakers
or to outline a program, or to giv
the place of meetlng in the clty or
the name of the hotel to be selected.
na headouarters." He also aays "we
are golng to make extensive prepara
tlons for this meetlng. It will be held
In the heat of the campaign and
ahould be made an effectlve gathering
ot the Republican editors of Missouri.
I shall get out a circular to members
of the Association about the flrst of
June In which will be explalned the
arrangements for transportatlon and
receptlon of the members."

Prior to the meetlng held In Joplin
last year the Association ad been en
tertained annually at St Joseph,
which clty haa lest its latch-atrin- g on
the outside at all tlmes for the execu
tlve commlttee, but that commlttee
has declded to hold the meetlng at St
Louis thls year at a tlme when the
members can honor the State Head
quarters with a visit and breathe the
atmosphere of enthusiasm and vlctory
that will prevall there. It Is to be
great "o? year" campaign and the ed
Itors and newspaper writers will be
foremost In the flght for anofher Tle-tor-y

over the Democratlc leaders of
the .state. . They will enjoy meetlng
together In St. Louis, where they can
se and hear eminent party leaders
and gather Information and take on
enthusiasm for the cloalng weeks of
the campaign.

PUBLICITY NE61ECTEP

COUNTY CHAIRMEN AND SECRE- -

TARIES 3LOW REPORTERS.

The Globe-Dernocr- made special
efforta to secure reports" from the
county Conferences, held May 21, but
not half of them were heard from Sat- -

urday or Sunday. One of the unfortu- -

nate condltlons that the State, Com
mtttee and leading Republican cews-paper- s

muat con tend. with ln Missouri
la tho Indlfference 6t party chalrmen
and secretaries in many counties con-cernl-

pnbllclty for party rneetlngs
and proceedlnga. Some of them will
send nelther letters or telegrama or
telephone measags. Sbme vf the con--

ferences held on Saturday were not
heard from 4111 the mlddle of the fol-lowl-

week, though their work was
well doue and thelr resolutlon were

, of. special importance.
The work of the State commlttee Is

retarded änd made more expenslve by
sailure to recelve neceasary reports.

The census taker has taken all he
could, find and now we walt lrnpa-tientl- y

for hls reckonlng. Grand Old
Missouri will make a good ehowtng.
however, In increased Population,
wealth. Products and Industries anö
the number of voüng RepubUcaos.
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A. GUENTHER,
. Ecke Sduller.unb 3te Straße

NLKl, - ' MO.

den Ta srisdieS Welk- - und Schwarz
b'od.Kudien, Toiien nd andere Baekioerk

Ebensalls stet srisdikr Candy, Südsrvchte
onsceten. nsw. u scyr billigen Prei,en.
Sochzeitskudien eine Epeziaiitai.
Austern werden ans olle Art" zubereitet.

fir. GSGÄR GSBD,

Zahnarzt
HERMANN, - - MO.

P x 5 m ir t ;

München , Dresden
IS1 1i2

Henry Sohuch,

tzermann

Emil C. Sohuch,

MaMr-Grliitliitt- kl

von--

Lcliuck Btos
Eck der 4ten und Marktstrab,

Hermann, 3J0'
Tlerlertigen Monumente, rabstekie usw.

uuä Granit und Marmor; ebn?allS Ein
sassunqen sur .Graber oder Familienplatze

.
.

i t t nm
Stets eine groge uswayt ,ernge, uirvw
inente an Hand. Nur da beste Mater,
wird gebraucht. Preise niedrig und Zusrie
denhelt garantirt.

Vnl
em u.

xriww

nlcoii,

Central Hott! - Webände,
an der M ar ktst rasz e,

Bei Uebernahme des GeldiästeS vomsrllhe
ren Besitzer. 5-r- L. Koch, habe ich den
ohnehin schon großen ZUorrath an besten
Getränken usw. noch vermehrt und lade be
sonderS meine Farmersreunde ein Ihren
Wnietiiveoars ve mir zu rauien.

Achtung Farmer und Gbftzöchter

menn ihr Obstbäume irgend eine,
nnen wollt, dann kommt zu unS ode,

iciiickt unS eure Bestellungen. Unsere Baun.
': r...v. .t n.i..l.. triHttn

ano Pnanzri g,,v,.
und wurden in SaSconade Sounty gezogen,

o dak sie besser gedeihen werden als solch

die ibr von auswärts bezieht..... ... .i m t v.n D t j ji c
Woollam, Mo.

)0H GaSconade f

Euscen IMasse
,.1--. a,ottn.O'i, Ribicht'tepuilll. BUd)naatn.

ffeiUa'N.schl'MM,fIer nd e,n al.
tsrgtll derartigen rbtiten ,ur 81ttD"Autra,gtbr.l,utindtillig

Dr. Dickson
Mach

Hermann, ZNs

Office im Banf.Gebäude'

EDW. WALZ,
: l?0AKW00DSÄL00Nl

gegenüber der Mühle
vermann, :: Ä?

Die ist der eleganteste Saison in Her
mann und findet man dort auch die . besten
Getränke und Eigarren.

Besonder gute Whisky. Alleiniger
Agent in Hermann sür den berühmte und
echten Bourbon und Nye Wntsrn Den Her
mann Distilling Co. Preis derselbe wie tn
rerDistikleni.

i

I v

'

Sie Sollten
flegen Frauenleiden Tardui
gebrauchen, da wir sicher sind,
e wird Ihnen helfen. Denleu
Sie daran, daß

GÄ1RDUX
Zausenden von anderen kranke

Frauen Linderung gebracht hat,
also warum nicht auch Ihnen?
Gegen Kopfweh, Rückenfchmerzen,
periodische Schmerzen, soll Cardui
die beste Medizin fein. Machen

Sie einen Versuch. T
Ueberall zu haben, n

. 4t 60 YEAR8 :
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Tradc Marks
DESIONS'fllttl TS Ae.

i

. Anyon (ndlrif nkctrh nd dMeiinttnn mmf
treleklf oerlalil our oplnton fr beiher n
liiTentlon it prohhlrptiitMp Communlra.
tlntriotlyconUdentfiü. WANDBODK on Patenw
ent fr. Oldeat iiencf for ecutlrif patontt.

' Pitnts taHtn tbreosh luun & Co. raoalT
tptcialnouct, unoutciiama, in tu

Scleniific ümericatt.
A hmntomlr llliurtrutod wk)r. , I.nwcnlatloii of nr nantltt JxuniBl. lernn. 3
eir: fnar monlU,tL Sold k7JI

KW5l!o'"'''kieW
BrMoh Ow. Oiteu WiMhluitlon.
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