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N Erwachsene man in de Familien wo

das Hausmittel ist. Er entfernt die UnreinigZeiten auS dem System
und macht neues, reiches, rothes Blut, und bildet feste Knochen und
Muskeln. Er ist besonder? für Kinder und Leute zarter Körper
beschaffenheit geeignet, da er aus reinen, Gesundheit bringenden
Wurzeln und Krautern hergestellt ist. Ueber ei Jahrhundert im Ge.
brauch, ist er zeiterprobt nd zeitbewihrt.

kr ist nicht, wie andere Medizinen, i pothekn u haben, i
ve ututea wem geliefert vurch tie meimge Fabrikanttn uno isnrauacc

DR. PETER & SONS CO.,
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New York, Baltimor und Bremen.

Line
New York, London, Cherburg und Hamburg.

Amerkea ttd tted Star Cittic
Philadelphia, New Jork und Antwerpen.
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niedrigen Preis?n hake. Wer Angehörige auS bet ölten Heimat?
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Keg- - und Flaschen

Qxvv.
Alle Aufträge in beliebi-

gen Quantitäten iin sieg
sowohl als wie in Flaschen,
werden prompt ausgeführt.
Da Flaschen Bier auS
emp's Brauerei un

Übertrossen da und hat noch
überall vollständige Ziifris

gegeben.

53r, IQiiu Oi lUf f.

1 UMM wfumivuiv ruilU U II V

Besseres

P CCH

Ttil

i ck h tt s t e n , doopiiis Oousk
a l ,

Dr. I. CliVklMW'ö Hustrn-Syro- p

Tausnede. viele Familien in VsSeOiade Ceunttz le,Zeugnifz ab von der wunderbaren Haikraft dieser uniHertffSch
Medizin. Ebnefalls gut sogen

'
Äraune, Hüften nd Erkältung,

Enthält keine Opiate od Brech mrö it anenchm zu nehmen
Zu haben in? Hermann-- bei Walker BrZ. unt G. Klinge und lw

C."H. Bracht in Frsdericköbura,.
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Die englische Politik.

Wie sie schon vor hundert Jahren richtig
; beurteilt wurde.

Die englische Politik wurde vor
hundert Jahren ebenso durchschaut wie
heute. Am 15. Januar 1815 schrie-be- n

die noch vorliegenden deutschen
Erinnerungsblätter für gebildete Le

ser aller Stände": Unter dem Titel
.Ueber den bisherigen Einfluß Eng
lands auf Europa usw", ist soeben
eine .Flugschrift in Umlauf gesetzt
worden, die nicht nur manche nütz-lic- he

Belehrung' gibt, sondern auch

deshalb sich auszeichnet, weil sie nicht
im Ton unserer neuesten Schreier ab-gef-

ist. Die Frage, die sie selbst
aufwirft: ,WaS ergibt sich nun aus
der ganzen Untersuchung, die wir an
der Hand der Geschichte über Eng-lan- ds

Einfluß anstellten?" beantwor-te- t
sie auf folgende Art: England

spielte schon seit Jahrhunderten eine
wichtige Rolle im europäischen Staa-tensyste-

deren Charakter aUeroings
immer von seinem Staatschef Kö-

nig und Minister bedingt wurde,
aber im ganzen doch meistenteils
wohltätig darauf einwirkte, daß ein
gewisses Gleichgewicht in Europa
stattfand, indem England immer die
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den

vorhandenen

in

Flugmaschinen iin

die in diesem
bewährten.

Flugzeuge im

geliefert. zu
des

in der
der Flugzeuge
sranzöslsaer franzö-jch- m

während deS

ürutfchen in das
des bis Frankfurt,

vorgetrieben
mit der Aufgabe, Zerstörung
von und Bahnhöfen den

Aufmarsch zu
Aufgabe an

oie
Mißerfolg, zu

die Franzo-
sen, da französt-sche- r

Anfang des
heruntergeschossen

drei
bis zum des

zusammen und
sie zur Erfüllung

der nämlich zu reinen
Erkundungsziveäen

Absrckt bnld wrck e?,ik'di-n- . "ls yat ich 0er durch Wa

bald durch Truppen den Schwächern suhlte Merccdeömotor

unterstllben. um dem oppeloccker als das
des Mächtigen allein ausgesetzt ''ichi itrlcg.mjnument erwiesen,

Frankreich, seine natürliche Seine Geichwindigkelt

den oft- - und kommen, und bekannter Flieger-indis-- n

mit ganz

ropäischen Streit gab Öuter Feger in immer Halt
immer seije' llU eme Slrmee gemacht, das Drahtende den

w, ,mrf,L .agen Bor einaeschaltet nun
triMUVVtinviV

Groll zu befriedigen. Die furchtbare l"1 wa,,eigekichlte Moior den
kta Boilett iparsameii Betrievssloss- -Revolution bewirkte

eine solche im ganzen Staats-Verhältn- is

Europas; England war,
Strom die Dämme zertrüm-- .

merte und sich nach allen Seiten ß.

sogleich überall zugegen, um ihn
einzudämmen. ihm
nicht. Jcd'.'s Bündnis dagegen, das

abschloß, seinen Feind zu greisen,
werfen, endete mit dem Unglück

derer, die in London abgeschlossen
hatten, und England entging

Rache seines Feindes
(Napoleon), und seine Schale

dem

welchem sein Feind sich auf dem en

Lande verbreitete, nahm ihm
alle Schiffe weg, eroberte seine
Kolonien, versicherte sich des gan-ze- n

Welthandels, leitete Reich- -

Datteln

oig man

I'en.

Tie

Flirgex Feldzuge

Verwendung der
Feldzuze 1314 har

Ergebnisse Bereits
Leginn Krieges gewisse

Lerwendung
und

Seite
Flieger

Aufmarsches
Landes

Ätainz, usw.

stören. Ueber-Weisun- g

mit
führte dagegen

für
eine ganze Anzahl

Flieger oereits
Krieges wurden.
Tie dagegen

Beginn

ätzten

ein. Was das
Motorenmaterial anbe- -

batte.
Berbin-z- u

nicht Drang prat

bleiben. genügt

West- -,

deiutittc richtig,
einer Stunde send Draht

mtx Ap-n?- n

allem parat und

auch

Aber glückte

sank
denn

einer

Verbrauches und gewährt im Verein
:,'it Doppeldeuer Möglichkeit,
uie veoemciio größere ii,

alö d,es den Franzosen bei

mit Vorliebe (Sin-tfri- er

u,ögiich die Beigabe
gtschulter Veobachtungsossizierev hat
itaj als zweckiiiäßig erwiesen. Die
französischen sind. so
i! bekannt geworden ist, stets nur
vvii und dessen
Mechaniker besetzt, der Flieger- -

zugleich barkeit der Die
t,t über 30

die Franzosen lcphonstrecke war in noch
wodurch Beob Stunden Bon

Im- - ! den heimreitenden Patrouillen
haben Flieger j Leitung des

euch ihre getan, Drahts
zivur in o

.uuui iai yuujcu xui I eine ai- - , ....... .!.,... ,,.. ....un uiiuii vci iuiiu; i;ciuiiicis
I fchosseiien französischen Flieger eine

Schon 1806 sprach der gewiß wahr. iZeldung die recht zutreffende
heitllebende (deutsche Geschichtschni- - Angaben über Stärke und der
der) Bredow: .Sollte es und dies gtgenllberstebeiiden deutschen Kräfte
ist nun nun endlich der thielt.
W?tn, maxint 9cli"9n' auch das Der Luftkrieg an sich kann nach
südliche spaniscke Amerika den Erfahrungen als eine
Ichen Handel zu offnen, fo umschließt Utopie bezeichnet werden. Die Auf-d- er

englische Kaufmann mit seinen g.ibe des Fliegers ist, sehen, aber
Warenslotten rings den ganzen nicht zu kämpfen, und auch die fran-bal- l,

von der durch Ostsee höfischen Flieger folgen diesem Grund-hi- n.

um Schwedens und sake. So war ein wrr xu,,r
Küsten her. nordwärts zum ' unlängst bei einem Erkundungsfluge
fange nach der Hudsonsbai usw. Es zwei französische Flieger gesto-i- st

nicht gut. daß einer gebiete aui i'.en. Da er alaubte. von iii- -i an.
der allen gemeinsamen Erde". zu werden, hielt er kurz ent'
Verzweiflung der Völker, ihre Ven.r- - i schlössen scharf auf einen derselben zu,

tollkühne Pläne des. der ihm
' l.ls wenn er ihn angreifen und

den Tod geschworen hatte, stürzten jurn Absturz bringen wolle. Hierauf
Frankreich, und England blieb. machten beide französische Flieger
Es einige der Kolonien heraus, .ehrt und wichen aus.
die ihm fast unnütze Beut- - wann. 'Als sehr unangenehm wird Jnfante-abe- r

so wie ein von einer Mil- - riefeuer vor allein Mafchinenge-lio- n

Napoleon ein furchtba- - "ehrfeuer Sobald der
res Uebergewicht über ganz Europa die Musik der
gab, bis es der der Heerscharen irbeipfeifenden blauen BZhnen hört,
in Rußlands eisiger Ebene vertilgte er am klügsten, sofort höher zu
und Knaben es wieder ersetzen öhen. Anderseits hat die Praxis

so steht jetzt eine Flotte zu 'wiesen daß Schüsse in die Tragfläche
Englands der Kriegsfchif- - ;

des Flugzeuges keine ernstlichen Fol-- .
fe der ganzen Welt die Svtije j m haben und die Sache nur dann
bieten können, und daß es dieses ,

wenn wesentliche Teile
veryallnls der Macht zur See behielt. , es oder der Benzinkasten

daß Europas Gleichgewicht getroffen werden. Ärtilleriefeuer hat
noch nicht hergestellt ist. daß Nu- - j. allgemeinen nur geringe Wirkung,
he nie,', in sich selbst, sondern i.nd es ist nur ein Fall

Umstände bedingt wird, die
' lonnt wo ein Flieger

wir früher wieder im denspäter werden Artillerie
Unheil bringen sehen. Sind denn An- - deruntergeholt wurde. ES war dies
maßungen vorausgesetzt, daß lein bekannte Nekordmann Garros. der
rechtlicher billiger England und- nge den Höhenrekord Er be- -

ct Welt so oben . fina "nen oune er in 5? ua- -
' ' ' " ". I r. ci, . r. . '.kragen wir. Änmakunaen zur er Ävparal tano IIN 'u n

See. Oberherrschaft über die Flotten i flammen und siel dann ivie . ein
anderer. Befelüe.

.
wohin ein Schiff ! n ur Organisation

0, 'neuern un nick,! steuern, k ne Nation
ljan'cch und nitt Hanseln
der minder beleidigend als

eime Uebelmächtigen zulande?

Mit einer L a d u nq von 4500
Tonnen traf kürzlich der '

Dampfer. Seiften" Per- -

neu. im New Aorker
. Hafen ein. Die

Sendung, die erste m dieser Saison,
wurde von Fruchthändlern freu- -

begrüßt, da schon glaubte,
carj anläßlich der bevorstehenden Fest- -

tage die Nachfrage Datteln die
weitem über- -

wurde.

Ein drahtloses Ersuchen
i ärztliche seitens des Damp- -

ins eiaicare" BootZwain
einen Fall tödliche Verletzungen

.'rlitien hatte, ließ New den
britischen Kreuzer -.- Susfolt" deidre-- .

Schisfsarzt stellte indessen
daß menkchiiZ)! umsonst
und der Arme verschied eine bat- -

be Stunde später. Der Vorfall ere!a
i.ete sich etwa fünfzehn Meilen von
Landy Hook.
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Wie sich

Die
zweifellos Vorzug-lich- e

trat eine
Äersch.rdriihrii

auf deutscher
ein. Die

wurden
weit

Innere
Nürnberg

durch
Brücken deut-sch- eu

Die
oerartigen

.Fliegertruppe endete
en

Berlusten

zu
'

Teutschen hielten
Flugzeuge

Feldzuges
erst dann

Hauptaufgabe,

vcrwen'cete

mit

daß

dem die

Nutzlast

verwendeten

sehr
Flugzeuge . weit

einem Füegeroffizier
wobei

ausgesatien,

wieder
guiciii

geschehen!

dem bisherigen

zu
Erd- -

Dänemarks

auf

griffen

gab Deutschen

und
Menschen

ttit

Gebote,

'ritisch

beweist,

seine

oder Teutschen

bewabn
oenn.

Erde.

soll,

nach
Vorräte

sest,

sanv

der deutschen Fliegerstationen, vor
ftUtm A1li Ka 7)rr... i. n.vii hmu --fiuujuyuu VDli iOt

hat sich bis jetzt vor
.."..:. d..vii,viü"1v oewayri.

n Elearsvrna. Maib
ington County, Marvland. bat sick
rer Hülfs Banttassiern Edmund

Miutx in Wohnung er
Aig uriache des Selbstmor

es wird Kranken angegeben. Er
mehrere Male Patient im

. Ph'pps' Institut" in Baltimore und
l'tt am Brightschen Er
üinterlabt eimn Bruder, den

D. S. Miller in
spring, und zwei unverheiratete
cc)iueiern.

Mit dem Verschwinden
alten Weideplätze habei!

liele Veränderungen platzgegriffen.
runter ,,t aua, sie ,'Lerwendnng des

Automobils zu Weidezwecken zii'
i'kn, wie sie Loui Durlsti, ein
farmer in' MeKe.zie County. N. D..
betreibt. Er h.t gefunden, daß er
mit seinem Krasi,agen einen doppelt
s großen überwachen
als mit Pferde.

Das Lekck-Telexd- on.

Die und Weise des Legens ei-n- er

Feld , Telephonleitung, wie sie

nicht selten zur Verbindung weit von
einander entfernt liegender Truppen
tdrper nötig ist. wird durch die fol
gende Beschreibung einer Uebung

die Ausbruch des
Krieges nahe bei Berlin ausgeführt
wurde: Ein in Potsdam und ein in
Berlin garnisonirendes Garde - Ka
vallerieregiment schickten früh mor
gens einander "; je eine Offizierpa
trouille entgegen, bestehend aus
Leutnant und zwei Unteroffizieren.
Bor dem Abritt ; einer jeden Ba
trouille der eine Unteroffizier,
der vorn auf der Brust einen Tele
Phonapparat einen 1000

langen, zusammengerollten
Draht mit einem am Abgangsort

Apparat in Berbin-dun- g

gebracht; auch die betreffende
Drahtrolle trug der Unteroffizier
nebst weiteren Drahtvorrat bei
sich. Nun begann der Ritt in mun-tere- m

Trabe, sich natürlicher-weif- e

die Rolle abwickelte. Den sich
abspulenden Draht ließ .der etwa 30

hinterher folgende zweite Un
teroffizier eine auf hoher

! thronende Gabel gleiten, mittels
deren er im Reiten den Draht über
die Aeste der die Straße umsäumen
den legte. Der führende
i'skizler hatte hauptsachlich die Auf

die geeigneten Wege anzugeben
wach Abwicklung von jedem Tau- -

Mächten' cirt Meter
England auch Gelegenheit sei- - Örei

i,sr2n;s Verarbeiten tarnt.
I' '

nicht, Verhältnis,

ihren

die

Walfisch- -

wohlbekannte

französischer

'

drückend, üiebsmtttelii.

irar

vw oic !lleroinoung mit veui
Ausgangsapparat hergestellt sei.,,k!,r,,,.. (i::c. .

UlllV(UlCUCUUCl (UUU(J iUUlUC
wieder ausgeschaltet, eine neue Rolle
mit den, bereit abgelaufenen Lei
lungsdraht verbunden, und so ging
e weiter, bis etwa halbwegs zim
fchen Potsdam und Berlin, bei Tel
tow, die Patrouillen zusam-mentrnfe- n.

Hier wurden die
Leitungen miteinander verbunden,
worauf sich zur großen Genugtuung
der an den beiden Endpunkten sta- -

tionierten Offiziere die völligeArauch- -

vsfiziec als Flugzeugführer Gefamtleitung ergab.
,,,ngteri. vielfach Kilometer lange Te-ra- aß

meist sehr hoch nicht vier
flogen, naturgemäß die hergestellt worden.
achtung eingeichränkt wurde.

die französischen die durch Einsammeln '

stets Pflicht und auch abgebrochen.
rsvige.
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Raum kann,
einem

Art

vor

einem

wurde

trug, durch
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dch

üeigen,

Meter

beiden

Zwei wrvfimanler.
Der i2 entiiiieter-Mörfc- r: .Na. nun
wollen wir buch mal sehr,,, wer das
lchte Wort behält l"

DerböMiscbe Töm Im lazarcti

Eine 5lrankenschwester, die drei
lochen in emem Lazarett in Saar
bürg war. berichtet: Der erste Trans- -

Port brachte uns in der Hauptsache
nein; es war geraoezu überwälti-

gend zu beovachten, was für einel';.,:stf..... : v..unaainytinciuiiij in vielen ouraiiveg
schwer Verwundeten trotz körperlichen
Zusammenbruchs noch lebte, welch tap-fer- en

Stolz sie zur Schau trugen.
Mit den Bayern waren einige stark
mitgenommene Franzosen eingeliefert
in-tuen-. um innger aver. 0 ein.

ty,cr iijoneiiiea)er, lam just neben
ejncn otmen. einen Tentö. nu eaen.
Der Bayer war im Operatioit'sjääl
eingeschläfert worden; als er nun in
seinem Lazarettbett zu sich kam, fiel
Kin rr,ier iwa) traumenoer Blick aus

die roten Hosen, die am Ztopfende des
Aacyoarvettes aukueyangt ivaren.

drei Tciphne ?lk.
der junge ub Ma, b. c..... ....

"
indem er, noch völlig in geistiger Be
nommenheit. das Knie fest auf des
Feindes Bettstatt stemmte.

Der Franzose war , einigermaßen
ciiiiegl. veryielt sich jedoch ruhig. Als
wir Schwestern herbeisprangen,, den

ri trt i.n ln!.h.. l'J m.li .
viywniuuiii inmci in en zurua
zubringen, wehrte er sich ganz gewal
tlg. ,,S' iniisseil ,'rück. 's müssen
'rück!" er über das andere Hermann.

'N?k ic --iu ...
. tut mu;i, ,oir ser

i'unft predigten: alle Versuche, ibn
mit Scherz und Ernst zu beruhigen.
blieben frucktlos. Miderk'nkt rih ,r 2HJ
sich los, um nochmals gegen den
Franzosen anzurennen. Es kerrsckte
darob Heiterkeit im Saale. Als wir
hn dann schließlich doch ins Bett

zioangen und rechts und links
Ue Hände hielten, fing er an zu wei- -
neu: will zu meinem Haupt- -

mann, tank mich zu meinem auvt.
mann!"

Mittlerweile tvurden auf besonder
ren Wunsch der Franzosen die roten
Hosen aus oem Saale eitrsernt. und
als der Bayer später von hinein er
quickenden Schlaf erwachte, war er
ein ganz friedlicher Patient; gern
und viel hat er uns von seinen und
seiner Kriegskameraden Heldentaten
erzählt, in denen das Bajonett die
Hauptrolle spielte. ,
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You
May
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to One
Man
But tn advertisement im

thu paper tallti to ck,
whole communitj.
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W.C, Brinkmann,
HERMANN, MO

Attndkger
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N"d Brillfn zu dr ,k'tnuf,c rfiik.
Ich bin Protcm,s,rl,g.

I .1. OFFNER, il.D.
HE RMANN, MO.

t. J. ICoeiles '

Schmied Wagcmüiichcr
Hermann, Mo.

Sei) l)Qbf das ciimicbf. tinb Wa.ik.modiet.BcfdjaN bf Iol,n Nappolb. an' beti'fld. 8. eirnf; ncfatiit unb tvetbt btUrtbt
ein nur b,k l.rffcn jirboiicn t.r b SBoorenia

''".i""- - 3d habe lange (Srfohrunq Im
't,erkrb,lch,aqc sowohl wie im Schmiede.,d ?agkrhab'erk.

armwaqrn. iinaie. Manr.?nr,k.crs. und arn, Maichinr an Hand ode,af Bestellung zu giinstigen T'edli'gunaeai,,o zu nueymbaren sireifrn grliesert.
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gegen Teuer, BIHx j

5lurm. Unfall. geluSde!k
un reden.

Sprecht vor. oder schreibt an

vkeior N. Silber
Office in E, & (j. Silber'S Store
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