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Freund der per söhnlichen Freiheit zu
einem solchen hab:n ihn die deulich
demokratischen Blätter gemacht, weiter
auf dem Stump in deutschen CounlieS
gegen Prohibition zu fein erklärt, während sie ihren Lesern nie mitgetheilt
haben, daß er in prohibitioniftifchen
CountieS, wo er doch der Sache der Persönlichen Freiheit vrel hätte nützen tonnen, über die ProhibitionSfrage stumm
ifthat gestern im Senat eine Rede
gehalten, die die besondere Beachtung
deutscher Demokraten verdient.
Best
sagte in seiner Rede, die republikanische
Partei rühme sich die Partei der Intet,
ligenz. Sittenreinheit,
Religion und
Nüchternheit zu sein, worauf er zu
entgegnen habe, daß sich in denjenigen
Staaten, welche für Garsicld stimmten,
108,198 und in denen, welche für Hau
cock stimmten, nur 57,742 Branntwein-Kleinhändlbefinden, so daß die Her-re- u
von der republikanischen Seite
eine reine Mehrheit von
50,456
L.chank Lokalen haben. Und dann
den Vergleich Meiierführend, setzte der
Redner auseinander, daß es in TexaS
weniger SaloonS gibt als in Iowa, in
Süd'Earolina weniger als in Kan
sag :c.
WaS sonst wollte Best damit sagen.
als daß SaloonS Unmoralität erzeugen
und der Noroen darum unmoralisch sei,
weil ,er eine Majorität von 50,00t)
SalcronS besitze? WaS andere meinte
Best, welcher Vice - PräsidentSfchaftSs
Eandidat ist und dakum auf den
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Straße nahe Schiller Hermann, Mo.
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Unterzeichnete empfehlt sich den Dame
Hermann? und dem Publikum im Allgemeine
zur Anfertigung allerlei Haararbeit, wie z. B.
Zöpfe, locken,' Switches, Puffs, grizzles.
Coquette
Waseg, Haarkette, gingtrisge,
Eharms. Ohrringe, Haarblumen u. s. .
Alle Aufträge werden billig und sehr schmack
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haft aufgeführt.
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oder ag zu den Ilveraljen
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Astha, Lungenentzündung, oder ir
gend eine Krankheit des HalseS oder
der Lunge sicher heilt, erproben will,
der wird ersucht, sich eine Probeflasche
von Dr. KingS
New DiScoverh'
umsonst zu holen, dann wird er ein
sehen lernen, was eine ganze Dollar
Flasche davon wirken kann.
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