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Whrvnö der Woche ist seine
Schlecht schlag?, wor

den-- Tie Tonclvir die r 25 Mei-

len' imr Paris stmiidii, salmi sich mrö

itriitiwtifchcn Ursachen ; ivranksjt
ihre Tniwen zurückzuziehen! imd
gkÄlMitkg einem wohlgep'laniten'

l5oi4X! ici Alliirtoit auszuweichen.
Franklvich, imb England ergingen
sich in großem Jubelg'öschrei über die
veriiwiMickxi Siege der Verbünde
ien nnd die Berichte die über Paris
,!, London kamen, und natürlich auch

kn Wunsch als Zelter des edcrnfeiis
verriethen, keineÄueB fliitt-stiu- !

für Deutschland.
Als Grimd des Zilrück,'eheii,s ei

ne Theiles des dentlscken linken, "Flü-

gels wird die lleborstärke 'der franzö
suchen TrM'Pen in jener Gogen,d an
gegelien. Bei Verdmr jedoch wird
mit aller Macht und borge
gaien.

Das Kriegs - Mmsterimn stellt
energisch bic BelMiptungen der Fvan
zawir in Abrede, wonach dieselben an
der Warnt- einen iiacIL)alti!geiv Sieg
ernmgm 'haben lwllnt und erklärt
den Rückzug dabin, das; derselbe ge
macht imude. als das Fliegerkorps
die Gegenwart einer erdrückenden
sraiyösrschen Uebermacht anmeldete.

'lliiter diasen ilinstündeir hielt der
ttniernfftnb, dessen Pläne sich biÄr
korrekt ettviesen, eine Aenderung 'der
Gk,'IlnzN für geboten.

AllS London' wird berichtet: Die
Istesigen, nnlitäriftlen Fachleute find,
nie die französischeir, über die Be

deirtmlg der bislerlgen Erfolge der
Berkündetl sebr getheilter Aiiiskti
stininneis jedoch ,darm überein, dasz

die TeiM-ei- l eine vollstlindige Aen
der,, ilner MlaMfront erzielt ha
bon Ilird mm ans der Milzen Linie
die Osfeii'swe wieder ergreifen' fön
nen, wenn es dein .Qnn Prinzen ge

liii'K. denr sich, M über das Maas
Tlial hinaus erstreckenden! SsWiTiiiteu

wald ,?ic halten.
Teil trüben ÜefürchtniMN, mit

denen, die hiesigen offiziellen .U reise

und die rnilittiriichcii Experten, der
weiiern Eickvicklnng der Dine en!

i'aeiiseln, aibt I. L. Garvin, der
kediktein der Pall Mall Gazette",
.idr.ick, indem er in einem eitar

tikei über die iiiiatiön schreibt: "

..Die ! reute ei.etrosfenen Nach

richten lassen fernen Zweifel daran,
das: der Riickznq der denkfckwir Anne
rn aufgehört ?at nnd diese sich zu
neuem. Widerstände aesmnmelit h

J)tn. Woun nicht alle Zeichen trügen
befinden, sich die Delch'chen jetzt in
i'i wr stärkeren Stellikn, als im Sü
den an der Marne und vor Paris.
Es stehen, daher Wvere Stömvk
bevor. Selbst werai die deutschen

Truppen abermals nvichen müst?,i

Stolpe.

Unsere Schulen wurden am lw
gangenen Momhig nieder eröffnet ;

der Stolpe Distrikt imter Leitung
der Lehrerin, Frl. Lizzie ,koch. und
der Hoppe mit rl. Ida
5cl,reimann als Lehreritt.

Frl.' Lydia Fronuit, Qlga Bohl,
Lina 5tl!ck, sowie Dora und Emma
Muschel reisten diese Woche, für liiii-scv-

?lufentlmlt. mich St. Louis.

.vrinaim Mener. von Hermann,
sowie Tleo. 5tlkfcl)'I umd Eduard Za
strow, von Morrison, befanden sich

leylen Somiitag hier auf Vesiich.

ist: Hilgenftoehler und Deput.
Elierifs F. L. dicker von Potsdam,,
kiien am vergangeiieii Sonntag hie
durch ans dem Wege nach Hermann.

Fred Toelle. nebst Familie,' ion
Morrison, tixiren mehrere Tage der
vorigen Wockdic .Gäste von Wnl.

MWW
Vorausbezahlung

Jahrgang Hermann, September

Nachrichten Kriegsschauplätze.

ziiriilkacschlagen.

iiiritrf 11m fttfftit sCninip
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würde sich ihre Lage dadurch nicht
vevschl'innnerzr."

Berlin via Haag, IG. Sept. DaS
nmcht hle in

nachdrücklicher Weise bekannt, daß es
deir Teutschen numnehr gelungen, .ist,
wieder festen, Fich zu fassen und ge
gebenen Falles die Offensive zu er
greifen. Die. d?nilsche Armee befin-
det sich wohlvevschairzt in neuen star-
ken Pasitioneir und an mehreren
Pimftat :st es Wnen bereits ,gelun
gen. die Linien
zurückzudrängen. .

. Soweit es die
Gosammtlage auf.: dem französischen !

riegsichauplah milaugt. stimuien al
le VerickK' des GeneralMS darin
überein, das; der neue .Uanipagne'
Plan, in sehr befriedigender, Weise zur
Ausführung gelcmgt.

Es ist ferner uiUeifellmft. das; die
dentischen Streitkmfte. welckie in Ost
preuszeir eperiren. die Nüssen stetig
zurücktreiben,, und man annehmen
darf, dasz eilt Masseneinfall in Russ-

isch Polen uimnttekl'ar bevorsteht.
General von Hfndl'iibnrg bedroht die
Verbindung der Russen östlich der
Weichsel und weun dessen gegenwär
tiges Manöveviren imt Erfolg ge
krönt ivird. so werden die Russen ge
zwnneir werden, grosse Trupp'iunas
sen aus Galizien zurückzuziehen und
auf disse Weife die bisherige Ueber
inackxt den Oosterreickern,

zu redniireik.. ,

Wie bedrängt Frankreil in. geht
daraus hewor das es sogar Alles
was iwch nmrsÄivn und ein Ge
wehr tragen kann zu den Waffen ge
rufen hat. '".

Die schlesiscke LandNit'hr von Bres
lail hat, 17 russwl.e Offiziere und
1,(MX) Mann,, sänmiilich von der kai

ferlichoii Garde gefangeii genoirnnen.
Die Deulcheii dringen in Rusfti'ch
Polen immer weider vor.

England treibt alle träfte auf das
es' erlu-gc- kann und verlangt eine
kalbe Million inehr Soldaten. Alle
körperlich fähigen, Männer, sollen ein
geZgen Zverdeu.

Das dentsche Ostseegeschluader htit
geriichtveise mehrere, ' russische
Sckilachit'fchiffe in den Grund g,ebclhrt.

Die Deutschon befördern neue
Truppenniassen lm Aachen aus nach

Belgien und die Belgier innnten sich

abermals zimr Schuyc von Aickver

pen' ?luszeiiHierseii zunickzielieii. Man
schlieft daraus dasz Deictscl-lan- d' seine
VerbiudungÄririe durch, Belgien um
jeden Preis zu halten lvabsichtit.

Von Shanghai erhielt der deutsche

EonsularSekretiir m San Francisco
die Nachricht, das; JciMi'ö. größter
Treadnought der Eongo" durch ei

ne Untevseemine in die Luft ge
spreiigt wurde.

Ttorb und Familie. '

In der vergangenen Woche wn'r

de, uivs hier eiiie gehörige Quantität
Rlegen beschivrt nivb damit hätten
wir nun vor der Hand auch genug.
Uichere Vieliuviden sind letzt in gn
teni. Iisstand, sowie gleichfall? das
übrige Lnd für die Einsaat.

Hat Euer Kind .Würmer?

Die' meisten Kinder haben beleg-

te Zunge. '
starker Athem, Magen

weh, Ringe unter den blei

che und gelbliche Farbe, nervös,
gereizt. Zähneknirschen. Wälzen im

Schlaf, eigenartige Träume, alle?

das bedeutet, dasz das' Kind Wär

nr hat. Holt gleich eine Suchte!
5ckap ' Wurintödter. Todtet die

Würmer, und bringt sie durch Ab

führen aus dein Körper. In Eaudy.

Form und leicht zu nehmen. 25c
bei ' Eurem Apotheker. ' (Adv.)
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.Ableben von William Klinger in
Marshall, Mo.

Eiues früheren prominenten Einmoh'
ners von Hermann.

Die bdicheit, Nelrresle des lx'rstor
beneii William Klmger, eines allge
mein bekainiten ' und hockeachteten
fniheron Eilttvohners vo .ermann,
wurden aln verganigeneu Soniztag.
von, Marshall, Mo., 'hierhergmcht,
von einer Delegatwu der hiesigen
Frennaurerloge anr Bahnhof in Eni
pfang geizoimnon und nach der Woh
mma vcm Louis Tegemann, ei,nes

öteffeii' des Veii'torbenen überfühi't,
wo dieseilvn bis znin Montag Vor!
inlirt, .um 10 Uhr, zur Parade la
gen, worauf dann die Bestattung er
folgte.

Herr Klinger wurde am 22. h
tobn; 1850, in St. Charles, Mo., ge
boren und auch dort erzogen. Si
Vater, Georg Klinger, hatte in jener
Stadt eine Mühle geeigiu't und be
hieben unid sein Sohir hatte Hinter

seiner Anleitung das GesckKft eines
Mmllero erlernt id. als der Valer
später die Äte Neitemeiier Müble. in
Hennaim. käuflich erwarb, übergab
er dem 2:! jährigen Sohn, Wilhelm
die Leitung derselben.

Unter seiner Verivatung blühte
das Geschäft empor und wurde , zu
einer der Mühlen
in diesem Tlieile von Missouri. Bor
8 Jahren verdufte Herr .linger
sein Interesse in dem GeMft an
die Milling Eo. welche das
selbe seither erweitert und die

der Mühle bedeutend
vergrößert haben.

Während seiner mehr als wie 2.10

jährigen Amveseicheit in Hermann
nhm Herr 5tlinger stets einen thä
tilgen Antheil am P'litisckien und am
gesellscixistlichen Leben' der Stadt
und diente viele Jahre hindurch als
Mitglied des Sckiilratlis, . sowie fer
uer auch durch zmei Teriuine als
Sckiabinelster ' von' Gaseonade Eonn,.
tu. Er war fast ein Viertelahrluin
dert hindurch ein aktives Mitglied
des Harmonie Gesng Vereins und
an seinem Grabe sairg ein Doppel
Onai4ett der Sänger, unter Leitung
von Bros. Hans Glatte, ihres frühe
rm Dirigenten, das greifende Lied
Stumm scl'läft der Sänger." - Der

Verstorbene nvir gleichfalls Mitglied
öer kiesigen sowie
auch der Tempelritter: die Beerdi
guisg fand statt iuüer den Auspicien
der Hermann Loge der A. F. u.
M.

Verr .uiiiiger verveiratvete ua: 111

.veiinaiün. mit Frl. Mvina Baer
und dieser Ehe entsproszten 8 Min
der, von welchen im frühen Min

desalter starlvn, während die folgen
de i Minder noch am Leben sind,
um im Verein mit der Mutter den
Tod ei,nes liebenden Vaters und er
gebenen Gatten zn betrauern: Georg
und Milton M'linger, Jrau'Maiarr
iiK Maner. mu woia VHtIwis'u.

rl. Jnna Klinger. '

aa,dem lich verr Mtinger vom
Müllergeschäft zunickgezogeiv hatte,
verlies; er 7 Jaliren
Hcrinainu und siedelte iiach Marsliall,
Mo. über, iro er augedi.'!lmteu Land'
lx.'siy eignete, welken er unter Mit
lnlie seines Soknes Georg veriualte
te. ?!och bis vor einigen Tgeu er
freute er sich besten
Wohlseins, als er am Freitag Mor
gen von einem Schlaganfall lvtros
ftm- wurde, welchem er erlag noch be
por ihn ärztliche Hilfe erreichen konn-

te. Der Verstorbene erreichte ein
Alter von Ctt Jahren, 0 Monaten
und 11 Tagen: ivährend der vielen
Jahre seines Aufenthalts in Her
mann hatte er sich zahlreiche Freun
de hier, sowie auch im ganzen Eonn
ty erivoGon und stand überall bei

seineu Midbiirgern in größter Hock)

achtnug.

Gebt önre Aufträge für Kohlen jetzt.

Ihr könnt viel sparen, wenn ihr
eure Aufträge für 5kohlen jetzt gebt,
log rhr auserlesene zu lütts
per Bushel haben könnt.

Harry Eber l i 11

im .Äreiögericht.

Das Gericht versammele sich

lette Moiattifl; Züchter Brcuer
führte dn Vorsitz. ,Auher den hiesi
gen Advokaten, viai-- folgende
fltatwnxilfce von auswärts erschie
imv.K Rofeiiberg und Black, von
Mont-oiiier- y Etky: Bä?ter und
Hensley. von, Owensville; Garling
11 White, vmr Bland: Haritwell. von
JM'a und Eale. von Union.

jTer erste Fall, nx'lc!)er am Mon
trtg il'aclzmittag zur Verl)airdl,ttng
koSn, war der FÄl des Staates Mo.
i?egen Sellewchiietter.

Dieser Fall war. eine Mlage des
StVzates geA'n Wm. Sellenschnetter,
nyn Ausiibung der
is ahne eine Lizens. Herr Seilen
lenichnetter ist ein sogenannter Ehiro
prattor; der Palmer
School vf Ehiroprartice, von Davon
Pott, Iowa, nnd ist seit nnzefähr ei

nein Jahr hier in Hermann ansässig.
Wähienid dieser Zeit hat Herr Sel
lenickiuetter seinen Berns mit deiner
kencnettheiii Erfolg ausgeübt. Die
tt iv s;Xick'wo reuen saii'den eine An
tlage gegen SelleiMuelter Nx'ge
Uelx'ttietiing der ec. 8!N5, der R
vrdinen Slatnten von Missouri, wel-

che lautet wie folgt i
Irgend eine Person, ulche in

diesem Staat den ärztlichen oder den
toundärztlichen Beruf siitt, oder
irgend eine Person nÄche die Be- -

lMidlnng von Mranten oder behaNe
ten lisw. überniinnit, ohne eine Lizens
ausgestellt von, der Gesundheitslv
liörde des Staates usw., soll um nicht
Iveni'ger als wie $50 und nicht mehr
als wie$5()0 gestraft werden, oder
durch Einsperrnng im Eounty Ge
fäiK.3nisz, für die Dmier von nicht Ire
niger als ."0 Tagen, usiv."

Die Advokalen Hartirell. von Iowa
und .eiisley, von Onxnsville, ver
traten den Angeklagten, und AuUalt
Bazie ivrtrat deii Stat.

Der Fall auf uvlchen sich die An
klage, flühte, nxir die Ehiroprattische
Bebandlung von Frau Frifc Beck

liMiui.', von Hermaii'U. Frau Beck

mnn. uvlck auf den :Zengei!ista!id
gerufen wurde. bezeugte die wohl
thätige Wirkung der Behandlung
welche sie erhalten hatte. Joe Star
ke. von Morrison, der nächste Zenge

für den,' Am.N'FIajkm, sprach sich höäsl
lol'ensn.erth ülvr dessen Leistun,gen

ans: oesgleichen keritt clnntger,
mtf Bi'zug auf die Bebandlung fei

ner GitZin. Slierüf
:ieugnin. in iH'tresf oenen. ivas pme
OVsitti gesagt hatte, wurde, als nur

von hören sagen", nickt angeiwin
inen. Heiirii Prnessner, e!n Weiterer
.'Zeuge für den Angeklagten, sprach

sich ebeiifnlls lobend über Herrn
Selleittchm'üers Dienste ans.

.Zur groste Befriedigniüg, sowie

auch zur llebermschung der Vertlei
digung, meldete sich Frau Frank

von Hermann, als sreiivil
liige ,'Zengin fiir deii Ängelagten,
'Vich ihrer Veieidiung fegte sie ans,
das; sie seit Jahren- - leidend gewesen

sei und rn'er, soivie auch an. andren
Orten ärmlich Belndlii'iki erllten
habe ohne 'das; sich ihr ,',iNm,d ge

bessert hätte, das; sie sich aber setzt, hi-fol-

der Ebiroz'raktischen Behand
lmig durch den Angeklagten, in be

stein Wohl ein Die Aus
sagen der faiinmlichm ,'Zengen stimm

len darin iibei e'n, das; sie von 1

lenichuelt-e- keine Be
haii'dl'Nwi erhalten hätten..

Der Stait versuchte die Ehiropra
tik unter die Rnbrif der Ausiibung
des arztliclxm und der wunaarzuicpen
Berufs zu briiM'n: die Anwälte des

AiM'klaen widerlegden ledoch öieze

ArMiim'iite. Der Stl.at ivriaichte
dann, seivie auch uxilirend des gan

zen V'chöt's des Angeklagten, den-sell- vn

von dein Ausdruck Anpcks

UHHI aozuvringen um an ceiien
... . ....1.11- - S.C SJ,. Ü 1.11. t'iMY

reuf ,)ir uriiiii, ti iul-- iui,
belxiiidelt lwlH', tnidern die Belwiid

iiinsi von Mranfeii' den Angeklaiten i

den B,'reich des (Bleyes bringen
loiirde. Sellentschnetiler blieb jedoch

fest bei der '.Tlmtsacl'.e. 'das; er das
NerveiMleni i seiner Patienten ad

jiiMd (aso einer Aissnng unter
zöge nnd daz daler Chiropraktik

nicltUn den Bereich von See. 8315
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gebrackit werden könne. -

'lachdem die Advokaten Hartwell
und Hensley ihre Araumienite für
die Vertheidig'ung ginn Schliihe ge
bracht und Staatsanwalt Berter sei

iv Rede beendet hatte in welcher er
die Argumente der Pertiidnng
fckprf angriff und abznsckMittxsn ier
suchte, wurde der Fall der Jury über
geben, die jsdock) ach kurzer Be

'1r;
BrnMnann, Andmu Nnsfner unc

rathui ein auf iüchM'uldig" lau.
.

Ieii'deö Urti)eil abWl'ett. Die Jury
Wta am feite Bürgern?

Ang. .Hesernann. Geo. Stoenner,
Ed. Willimann, Otto M nrrelmeyer.
Albert Mahle. Fred Bock. Lntln'r
Vlacknvll, M'o. Poprenhouse, Au-g- .

Hengsteniberg, H.. F? Baecker, Anton
Epple inid Wm. Radke.

?5m Diensta,3 lourde di,e .(klage ge

geil Herniann R. Stiers aufgeiiiseu
ivelckjc auf Mord im 1. Grade lau
tet. Die Einzelnbeiten dieses Falles
find folgendes Während der Wacht

des i. März d. I nachdem Herrn.
R. Stiers, Edw. Heying imd Ferdin
and den ötackzmitta in (as
conade zugebraM '

hatten,,- - ivrlieszen
sie (ascanaide in eineni, kleinen
Mvhne (Skifs) imi über deii Missouri
F-lii- i'ack Rhineland, ihrer Heimath
zu fayrcn. n oreier aa ggen
10 lUn, kam Stiers durchncikt ilch
der Wchiiungx Stof-t- ? Riffel, öst
lich voll GcMdM Dissonri
wohnhaft und bliei dott über Nacht.
Am- nächsten Tage brachte dieser ans
Evsll)en Stiers' diesen in ; seinem
Skiff ait die andere Seite 'des Flus-
ses und Stiers erzählte daß in der
Rächt vorher- : Metzler und Heyinig

mit ihm waren als daS Skiff sank
und wahr!sä,'i!iiiich ettrunken sind.
Mehrere Wixljcti später nnirden, die

Leichnahine gesmidoil. Die TtMache
dasz Stiers nicht sofort als er in Bir
lel's Wahlinkg, mikain, den Unfall be-

richtete, fithde zum Verdackzt - und
schließ ch ;n Dner VerbastiuN idn
ter dei.5ÄAe tz Tod seiner tx'i

oeiiKainemiden vernrsachh zit haben.
Die Anklage wird geführt 'durch,

Eoimit)slnwalt Baxter von, hier und
EoiintyarN'att Black von, Moutgonl
ery Eonnty uxihrviid die V.'rtheidi

F. W. EggerS

Geo. Stsrk
Theo. Graf .

r
f
f?ff?
fTv;

wliere
best of

t
Tr

Erlaubt vom

giaig in den, binden von Advokrb
RoseiM-e- r von Mantgomery Eity
iniS Au. M)er von, Hennann liegt.
Das Wählen, der Jury iWkrn bei
nahe den gailzen Dieirstag in An
spnich nnd der, Prazek konnte erst
am MMvockx begonnen werden nach
dem die folgoniden als Jury cinA-sM-or- en

wai-en-: Ed. Willunann,
Aug. Hengstenberg. John Vollerts,
fr., Walter Haffinann, Elws. Heth

.t. :..,, .ii..ti:- - 1 fr v

Hmry Moe'ke.
Wit deut Zengenvevhör wurde ge

steril egonnen und wird dasselbe
vermuthlich Cmim diese Wockv been
det vx'rdun köirnen, da etwa 0 .Zen

gen vorgeladen find. m

Wittrnberg.

Ant Donnerstag letzter Woche fei-

erte die hiesige evangif. Gemein,de ihr
Missionssvst. dtis äusjerst zahlivich
besucht war von Seiten unserer Ei.

ivolhnerschast soioie vom Bewohnern
der Umgegend. Es hatten sich siinf
Prediger eiiMfundoi, die interessan
te diel ten , Die
Clekle betrug $9-1.- 5.

Frl. Jda Witte, wekle ihren El
tern dahier und ihivr Schniester m
Oklahomä einen Besuch abgestattet
bat, ist letzte-Woch- wieder nach Sl.
Lonis genisr .imt wahrend des Win
ters, dort zu bleiben. ,,

" '

iZohn" Welilat uid Frau von St.
Louis welche, sich einige fait hier be

suckKwei'se bei ihren EUern aufhiel
teil, reisten letzte Woch wieder i

ihre Heinrath znri'lck.

Die Schule im Miel Distrikt nahm
letzte Woche ihren, Anfang unter Lei

tung des Lchrers Paul Ta4'pnieycr.
tveilckxr ebenfalls als Lehrer dieser
SckMle im Vorjahre fnnsirte.
.ffmu Birter. . welche, bier Be

such 4ti Kmi Ek.5,l m,' U. Depi-- e

und Gattin verweilt hatte, vor
ige Wocke wieder nach St. Louis zit
rück, begleitet ton ihrem Vater, der

Gliche Woäien in der GrasKadt ver
leben wird.

S

Sten Jnni anZ

riociiicr5 Mttchlint

fnv axxf
Zeit
Geld hinterlegt in dieser Ban! wird sicher verwaltet,- - dasselbe

vermehrt sich stetig, ist immer prompt zu haben, und schließt alle
Unsicherheit ans.

Direktoren

Hermann,

Hermann

f DanT'.er.s Aroma

Missionch'redi-g'ten-

Prozent
Zinsen

ausgestellte Depositen

LOK.

ÄililK

H

Aug. Begemann,'Jr.
Phil. Haeffner A. C. Begemann

Louis Begemann

XVinv and Beer

Saloon

V
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you can always sind tl:e
everytliitifj and cspcciaüy

Distilling Co.'s Whiskies
Ar

and St. Louis Alpen-bra- u

Bottle Beers.


