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Aufträge beliebt
Quantitäten im Keg

sowohl al in Flaschen,
werden prompt ausgeführt.

Flaschen Bier
üeirp'S Brauerei steht
übertroffen noch
überall vollständige Zufrie
denheit gegeben.

Tpecial Brew Falstaf Flaschenbier
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'T ' neutral. Gebiet.

Das Recht und die Verpflichtung

der NeutralenKriegführende, die sich

auf ihr Gebiet geflüchtet haben, in
sicherem Gewahrsam zu halten, ist

keineswegs sehr alt; eS geht nicht

weiter als bis zur ersten Hälfte des

19. Jahrhunderts zurück. Ganz im
Gegensatz zu dem heutigen Brauch
war es früher Flüchtlingen gestat

tet, auf neutrales Gebiet überzutre
ten, aber es wurde ihnen nicht er
laubt, daß sie dort blieben. So
überschritt im Jahre 1709 nach der
Schlacht von Pultava Karl XII. mit
einer zahlreichen Schar seiner sckwe- -

dischen Reiter, als er von den Ruf
sen verfolgt wurde, die türkische

Kren. Er bielt sie eine .Aeitlan
in Benwer auf. wobei tön v Avnozk
leitete, die Türkei in den Krieg

aber als die türkisch
russischen Beziebunaen weniger g

spannt wurden, drängte die Pforte
die Flüchtlinge, ihr Gebiet zu ver

lassen.
Die erste Festhaltung von gefluch

teten Truppen in neutralem Lande,
die man in der Kriegsgeschichte kennt,

ereignete sich während der polnischen

Erhebung von 1830-3- 1. Als die

Polen in Litauen eine Niederlage er

litten hatten, mußten sie nach Preu-ße- n,

Oesterreich und auf das Gebiet
der Republik Krakau übertreten. Al
le drei Staaten waren über die

Haltung, die sie zu beobachten hat
ten. sehr im ungewissen, besonders da
es sich um einen Bürgerkrieg Handel
te und die Flüchtlinge nicht eigent

ck als Krieasübrende. sondern als
Aufständische angesehen wurden. Als
die Polen zur preußischen Grenze ge

dränat wurden, embiina man sie zu

nächst mit Gewehrfeuer, dann ließ'
man sie herem. dachte aber nicht var
an. sie an der Rückkehr nach Ruß
land au verKindern, als ihnen der
Augenblick dazu günstig schien. Erst
zum Schluß wurden sie entwaffnet
und in das Innere des Landes ge

bracht, aber einem großen Teil der

Aufständischen gelang es, zu entflie
hen und von neuem am Kampfe teil

zunehmen.
Waren in diesem Falle die Neu

tralen noch unsicher in ihrer Haltung,
so erwies sich die Schweizer na

während des Krieges
von 1859 als sehr viel entschlossener.
Ein Bataillon Oesterreicher. das das
ftort von Laveno besekt kielt, und
die , österreichische Flotte vom Lago
Maggiore flüchteten sich in den

schweizerischen Hafen von Magadino;
sofort, schritten die .,'. Bundestruppen
dazu, die Flüchtigen zu entwaffnen,
die in Lenzburg, in Zürich und in
Toggenburg festgehalten wurden.
Oesterreich ersetzte später die Ausga
bcn, die sich auf etwa 20.000 Fran
ken beliefen. Während des deutsch-französisch- en

Krieges handelten die

Schweiz und Belgien nach denselben
Regeln; nach dem Kriege verzichtete
Belgien auf die Rückerstattung der
Ausgaben, die ihm durch die Gefan
gene'n erwachsen waren, und die

Schweiz erhielt im Jahre 1872 12.
000,000 Frank.

Negerrache in Arizona.

Der Leser braucht nicht zu bk'
fürchten, in den nachstehenden Zeilen
eine ..Mordgeschichte" zu finden; es

handelt sich um etwas ganz anderes,
nämlich um einen interessanten klei

nen Nachtrag zu den letzten großen

Wahlen.
Bei diesen hat sich bekanntlich der

Staat Arizona, nicht zufrieden mit
seiner natürlichen Trockenheit", auch
noch Prohibition in feucht-geistige- n

Stoffen auferlegt. Für manche war
dieses Botum eine bittere, Ueberra-schun- g,

und sie wollten es anfänglich
nickt glauben, dock munten sie sick

sehr bald dem endgültigen Ergebnis
der Zählung beugen. Hatte woh!
eine besonders starke .moralische"

dieses Resultat herbeige
führt? Hatten etwa die,, in ihrer
Trunksucht geradezu dämonischen Me
rikaner. welcke einen bedeutndkn
Prozentsatz der allgemeinen Arbeiter
Arizomier Bergwerke viloen, eme
Stimmung gegen die Schankwirt
schnften erregt? Hatten die Argu
mente proyiblt'.omstlicher Wühler
wirklich die Entscheidung für die

roaenoeit gevracv:?
Nun. solcke Faktoren, hatten wokl

einen gewissen Einfluß; , aber nach
sväterer Mitteiluna war ein fimint
saktor für den Sieg der Getränke
Sverre das Botum der Neaer.
und diese leisteten sich damit eine
Rachetat. Denn man hatte es für
angezeigt . gehalten, die Neger
weiaze etwa zwo sttmmgeoer xn

Arizona repräsentieren von allen
Schankwirtschaften auszusperren, aus
genommen den emeinn Merikan?
Kneipen. .' Das wurmte die Woll
köpfe tief; und wie einer ihrer Po
'.ulier na) ausvruate, ..wesyaid on
ten sie sich ,u vatriotisckier Beaeiste
rung für einen Platz aufschwingen.
menn ne .nicht einmal ymem vnrs
ten?" :: ,

So haben sie denn die Gelegenheit
zur ergrilung oenuzr, uno an
Ut liebe Gott den Schaden besah,
i - nr: . i t m
wui gunj rizvna iiuacii

Gewarnt genug.

Franz? sische Staatsmänner, welche Eng
längs Pitttik erkannten.

' In den Erinnerungen des Gene

rals Savary. des bekannten Polizei
Ministers Napoleons I., findet sich

folgendes interessante, Urteil über die

Engländer:

.Alle Staaten des Eontinents be

ruhen sämtlich auf dem Ackerbau und
blühen, nur in demselben Maaße, als
dieser prosperiert. England hinge-ge- n

sieht auf einer anderen Basis;
es ist auf dem Handel gegründet und
hat, um seine Macht zu unterhalten,
keine anderen Hilfsmittel als die.
welche dieser ihm darbietet. Hieraus
kntNebt denn, dak den ersteren aus- -

dehnen, die anderen vermehren heißt,
und daß. wenn letztere anwachsen,

noch mehr entwickelt wird. Al- -

les. was den anderen Nationen Eu-rop- as

Nachteil bringt, die Industrie
unterdrückt, den üandel erschwert.
.ffriea und Entbebrunaen. machen das
Wohlsein Englands aus. Es erkannte

das Recht keiner Flagge an, uverpel
nh nabm die auf der See befindli

chen Schiffe und zwang die Völker
h,8 Eontinents durcd Die Gewalttä
tigkeiten jeder Art. sich bei ihr mit
allem zu versehen. Als es endlich

den Kauf, die Fabrikation
und der Aerkaus m anoen vane,
war es Qerr aller Preise und im Be- -

sitz aller Märkte. Der Zustand des

Krieges, der sur andere 'calionen
verderblich ist. macht das Wohlsein
Englands, auch wird es nie eine Ge- -

legenheit ' unbenutzt vorveigeyen ia,-se-
n,

wo es Europa auf das Schlacht-fel- d

treiben kann." I

I

Eine Warnung vor den Englän
dein als Bundesgenossen, die Frank-reic- h

jetzt fo schmerzhaft kennen lernt,
ließ erst vor kurzer Zeit ein einsichis-volle- r

Franzose an seine Landslcute
ergehen. Es war vor drei Jahren.
als das Minliterium aillau? M

mißliebig gemacht hatte, diß es

der auswärtigen Politik Frankreichs
eine neue Richtung geben und sie

Deutschland annähern wollte, um

nicht in allzu große Abhängigkeit von

England zu geraten. Eaillaux wurde

deshalb von vielen Franzosen gera-dez- u

als Landesverräter angesehen.

Demgegenüber erhob ein einflußrei- -

ches Mitglied des lionieii Importeur
des Eolonies Fran.aises" und des

internationalen Kolonialinstitutes.

Graf de Pouvourville. seine gewichtige
s. , x ., . ,it2piift.
touNlNie, inueni rr u. u. uusiuiau.

s?s ist für keine Nation ein großer

Ruhm, Englands Unterstützung zu ge- -

nießen. Denn England aus po.i-nfrfi- ir

!'ebensno.wendiateit. immer

nur der Freund und Bundesgenosse

der schwachen Volker in Europa
und wird es immer bleiben.

(?nf,rtfh hns, -- iiroväiscke Gleichgewicht

auf der Kräftegleichheit ver Groß
mächte selbst beruht, zleyl neu Eng-

land wieder in die splendid isola-tion- "

zurück. Man kann dem genia

len Egoismus dieftr Plnn, oie w
seit h?rn Bestehen Europas noch nicht

einmal geirrt hat. seine Bewunderung

nicht versagen. Äber man oars ia)

..tf mi ritterlickier Freundschaft

und Banden der Opferwilligkeit an

eine Nation binden, die 10 ersvigrem)

mit einer Politik kühlster erzio,ig-ke- it

triumphiert und auch gar kein

5zehl daraus macht." Zu Frankreichs
Unalllck blieb diese Warnung eine

Predigt in der Wüste.

aktus'anf Wrltauchcllniig.

Die Leiter der
in San Francisco

k.k,,r,n nd wahrscheinlich Mit

Recht daß der größte Riesenkat- -

. , .X. S.. (i'nil
tus. wenn aucn nlair gciiu'c w
ste. den man jemals von der Statte
seiner Geburt lvegnahm. sich auf den

Anlagen der Ausstellung befindet.

Derselbe 'ist 33 Fuß hoch: aber be

merkenswerter noch, als jeme Hohe,

ist seine ungewöhnliche Massigkeit. Er

hat das gewiß sehr respektable Ge-wic- ht

von 4500 Pfund. Es war recht

schwierig und kostspielig, ihn in seiner

Heimat, der Arizonaer Wüste, n.

kunstgerecht zu verpacken

und nach Kalifornien zu befördern;

und das sowie die Herbeibringung

noch mehrerer anderen, etwas kleine-re- n

Gewächse derselben Gattung koste-t- e

eine geldliche Auslage von über

2000 Dollars. Das ächstgrößte

dieser Pracht - Gewächse wiegt etwa

00 Pfund weniger, ist aber eine

nicht minder' imposante Erscheinung,

edenso wie die übrigen.

Der erstere Kaktus - Hüne ist auf
der brustwehrartigen Umwallung aus'
gestellt worden, welche das Znni-J- n

dianerdotf auf den Anlagen der Aus.
ftellung umgibt. Auch die übrigen

Riesenkaktus . Pflanzen wurden für
dieses malerische Dorf bestimmt, des-se- n

Herstellung volle 350,000 Dollars
gekostet hat. aber auch eine ehr

und würdige Darstellung

frisch - freien Leben eines der

interessantesten alten Jndianerstam,
me von Arizona bildet. Zu ihren

auffallendsten lebendigen Schmuck-G- c

genständen gehören aber entschieden

die Riesenkaktus'Gewächse. welch,

boffentlicht auch die Wegreißung von

ihrem heimatlichen Boden gut über-winde- n

und sich lange strotzend be

bauvteu werden. .

Wahre Worte.

Aeußerungen eine? englischen rieiter
sührerS Lder ZkrlegSgreuel.

?in einer in Lausanne in der Schweiz

erscheinenden Zeitschrift schreibt , der
englische Arbeiterführer Abgeordneter
Ramfay Macdonald, der frühere
Vorsitzende der unabhängigen Arbei
terpartei Englands, über Kriegs
greuel und Greuelgeschichten folgen
des:

Nack meiner Meinuna ist der Ge
brauch, den man von den .Greueln"
macht, autzerst verwersilch. um es
gleich zu sagen: die Beweise, die von

der belgischen und der französischen
Kommission aufgenommen worden
sind, sind keine Beweise. Inmitten
der furchtbarsten Erlebnisse, wenn die

Nerven zum Reißen gespannt sind
und die Fähigkeit sorgfältiger und
genauer Beobachtung vollständig auf
gehoben ist. ist es für die Menschen
absolut unmöglich, genau zu fagen,
was kassiert ist. Ein schrecklicher

Tod verwandelt sich zu einem Greu- -

elfall. Die Phanlaste tritt an me

Stelle der Beobachtung. Ich weiß.

hätte ich durchgemacht, was manche
jener armen Leute erdulden mußten.

meine Darstellung oer Ä,aliaazn
würde auck nickt unwiderleauch ob

jektiv sein. Ich würde bloß zum
Ausdruck bringen. w,e die Schrecknisse

aus meinen eiaenen Geist gewirkt ba- -

! ben. Es ist höchst erstaunlich, daß
gesetzliche Behörden, belgische uno

! sran,ösikcke. ibre Namen unter ein
' Untersuchungsprotokoll setzen tonnten,
'

das unter solchen Umständen aufge-nomm- en

ist und dem jedes Polizei-- ,

kkickt die Anerkennuna verweigern

würde. Daß Greuel und Brutalitä
t,n vorgekommen sind, braucht nicht

ksaoi werden. Aber solche

Vorkommnisse, die mit jedem Krie-g- e

verknüpft sind, und die man noch

i,dkr kämvkenden Armee vorgeworfen

hat, als ein Mittel zu gebrauchen.

am den Bollerhai; zu ichuren una
den Kriea weiter in Gana zu halten,

das ist widerwärtia und teuflich. und

jeder rechtlich Denkende. Mann oder

Frau, sollte da mtt seiner Äclgvllli-gun- q

zurückhalten.
Was Macdonald hier aus dem

Bedürfnis des anständigen Mannes
kkraus sgat. ist durchaus richtig. Die
englischen und französischen leitenden
o

st in

nurnällstki, wissen das auch, und

ebenso die Staatsmänner. Aber ih-r- er

Politik ist die Verleumdung des

Gegners ein unentbehrliches Kampf-Mitte- l.

Nur hundert Bazillen".
l5in Aerickt des Oberstabsarztes

von, Lffentlicken Gefundheits - Dienst

der Ver. Staaten, welcher sich auch

für die Reinheit des Wassers mtere,-sier- t,

das auf Eisenbahnen und ande-re- n

Beförderunas Anstalten den

Passagieren geboten wird, hebt mit
' Befriedigung hervor, daß kein solcher

Passagier mehr genötigt sei, mit ei

nem Kubik , Zentimeter Trinkwasser
, also etwa einem Mundvoll
! mehr als 100 Bakterien zu ver-- i

Von einer Bundes-Kom- -

mission soll dies durch eingehende
so genau festgestellt wor-de- n

sein, wie sich dergleichen festste!-le- n

läßt.
Viele Laien, welche in Bakterien

lauter unheimliche Teufels-Geschöpf- e.

wenn auch vom kleinsten Format, n.

mögen vielleicht in dieser Mittei-lun- g

gar nichts beruhigendes finden

und achselzuckend sagen: Na. wenn

ich mit jedem Mundvoll Wasjer hun-de- rt

dieser Racker zu schlucken habe,

können es geradeso gut einige tausend

sein." Aber darin liegt ein großer

Irrtum. Krankheits Bakterien

sind nämlich nur in sehr großer Mas
se wirklich gefährlich, während ein

Mensch mit gesundem Organismus
leicht eine beschränkte Zahl aus sei-ne- m

System ausstoßen kann. Die

meisten Personen trinken viel Wasser,

das bedeutend mehr Bazillen enthält,
als hundert auf den Kubik-Zenti-Niet-

'

Beim Aufstellen einer diesbezugll-che- n

Norm sür das freie Trinkwasser,

welches Beförderungs Anstalten
Passagieren zur Verfügung stellen,

hat man allerdings auch in Betracht

gezogen, daß dieselben das Wasser

aus allerhand Quellen zu entnehmen

haben, und nicht zu erwarten ist. daß

sie sich die Kosten für eine wirkliche

Reinigung auferlegen, ohne eine Ver

gütung dafür verlangen zu können.

Ävch rechnet man darauf, wenn man

die Norm für Reinheit nicht zu hoch

ansetzt, sooaß sie besser eingehalten

wird. Im übrigen wird in Aus-sic- ht

gestellt, daß man mit der obigen

Norm nicht zufrieden sein wird, wann

oder wo die Gelegenheiten zu Erlan
gung von gutem Wasser sich günsti-ge- r

gestaltet haben. Einstweilen lst

aber kein Grund zu besonderen Be

forgnissen, namentlich wenn man aus

seinem eigenen Becher trinkt, und

nicht aus einem Allerwelts-Beche- r.

In Laredo. Te?.. entstieg
der 10 Jahre alte Sohn von Herrn
und, Frau S. I. Sorrell zur Mitter.
nachtszeit schlafwandelnd" seinem

Bette, öffnete das Fenster und ging

hinaus, natürlich auö dem 2. Stock

auf die Erde stürzend. Der Unglück

liche zerbrach sich nicht
r .
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F. J. Koeller,
Schmied u. Wllgcmualhcr

Hermann, Mo.
Ich l,abe da Sctimiede und Wagen

mact,er.5efck,Lft de Jokn ülappoid. an Ut
weftl. 5. Etrafze geknuit und werde beftre
fei,, nur die besten rbeiien r d Waaren zu
liefern. Ich habe lange Erfakrung t
Pferdrb'fchlaa.e sowohl wie im Schmlede
nnd ?lngerhandwerk.

armwaqen, Vupgie, Manur.Spread
rrs, und arm Mafchinen an Sand ode
aus Bestellung zu günstige Vedingunge
und zu annehmbaren Preisen geliefert.
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Versicherung gege Teuer, Bflix

Stur, ünüW, gesunttt
und Itm.

Sprecht vor, oder schreibt an

Victor N. Silber
Office in E, 8t E. Silber's Store

Hermann ZN.

Or. DioKson

Zsjlisqt
4jßQgp0 Hermann. A7

Office im Nank'Sebäudek

l i 1 mi
Arzt u. Wundarzt

Office Front StraiAe

Hermann, vk!

Star E00 8l Poustru Co.
' Händler in

Citv cSeftügtl unv prsduktt
ST. LOUIS MO.

VkschastjMkig in Semavn, Mo.
weftl. s. Straße nahe der Scharfen (Me

C. H DOETLINC- - Eefchästsführe

Sal) wird bezahlt und höchste 5J3orf';
preise aaranlirt.
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