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IM j Graf prinling Co., Yeransgeder. preis : 2.00 per Jahr. H.50 bei Vorausbezahlung. (Office: cf der Vierten und Schiller Strafe.
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Julius Moebu5,
PcSsident.

Kropp Brewing Company

: HERMANN. MO. j

! Äechtes deutsches Viev
. aus Malz und Kopsen , -

in großen und kleinen Gebinde.

ptrl abinet VM.nekr Flaschenbier
Vlek Cai :

Unsere im sind rein und 54'.
besonder sür FamiItenAkdruaz.

i 5 ud 1 0 hI n in allen Quantitäten.
Schickt Cu Öfslnu'gfn an

'

Aroxp Vrewing To , lzermann. No.
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Staat Banfa will im Jahre
11 die so. Jahresfeier seiner Zu

jung al Staat durch eine grobe

islellung in Toptta begehen. 800

legate au alle Tyeiien e

taute traten am Dieultaa in .icpe
Ä in Konvention lulammt und

nahmen dahinlautend, Beschlüsse
"'nn'

Ha Trekutiv'Somite der Missou

rier 6taatLiaa pudlikanischer

'Tlubl wird am 'Montag Nachmittag

12. Februar (Lincoln' Geburtstag).
4rn Jefferson Hotel in St. Loul eine

Sitzung abhalten, um Zeit und Ort
der nächsten jährliche Convention

republikanischer Club! de Staate
.Missouri festzusetzen. v

... - "

: Zai äutt Groöftädtea wird eint

erschreckende Zunahme der Berbrech

n berichtet; nicht nur hier, sondern

auch aus der andere Seite de 8t
lantlschen Ozean, er Chicago

Polizeichef Collln sagt, dab e me

cher eine Erklärung noch eiu orbeuz
nglmiltel gegen die rasche Berbkeit

' ung der Verbrechen gebe, vielleicht

bietet da schnelle Wachsthum der

Großstädte mit ihren Tausenden von

Echlupswinkeln sür die Zunahme der

Verbrechen. Vielleicht ist auch die

Verschlechterung der Lebenibeding

ungen zum reichlichen Theile daraa

'schulde '. ;
;

Die vochzelUaeschenke beginne
fir Nrl. Roolenelt einlulauke. und

s, Mt S;nhiinnni inVyVH . WIV

einer förmlichen ocyilmy an,U'
schwellen. Man könnte aber am ge-

sunden Menschenverstand irre werden
wen rnrn co der Beschaffenheit

mancher dieser Geschenke hört. Ein

Farmer in ansa sucht seiner loya-

le Gesinnung durch Uebersendung

einer Ladung ungewöhnlich großer

Rüben LuSdruck zu verleihen. Ein
'

Änderer in Eüd.Dakota durch eine

Sendung von sehr große Kartoffeln.

..Voraussichtlich gehört der ledgenann

te bsender , derjenigen Sorte
von Bauern, die nach einem bekann

ten Sprüchmort immer die größten

arloffeln haben, r
Hl Westliche Poft wirft dem Lun

delenator Warner vor. baß er seine

Politischen Schulden aus Koste der

St. Louiser Republikaner aukgleiche

indem er die .ihm zur Versögung

stehenden emler' meisten anPoliti
keraudem Innern de Staate
vergebe. Herr Warner macht da un.

serer Ansicht nach nur gut. wo die

St. Loutser Politiker und Zeitungen

bisher versäumt habe die habe!

'immer die Beute unter sich vertheilt!

und die Vettern vom Lande, welches

die Summen lieferten und langsam,

aber wirksam sör die Republikamsir.j

ung Missouri's wirken, mit dcn Eh.

tmuften obac pci t. i IN .'!
ncrjch geworden, vnd hoffentlich de

nubt Herr Warner jede Grlcgenliett.
kr Zt. Louilern ,da Maul sauber'

l za halten. Sedalia Jol.V-'- ?
' '
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Oswald Vroxp

Stfr. u. Schatzmeister.

;,,
Da Flaschenbier empsielt s,Z

29
oine neue xslitische dlrömunj. .

Die kommenden nationale lkämp
se werden sich ohne Frage zwischen
Geldmacht und Bolklinteresse ent
wickeln. Einstweilen befinde wir
un noch in'deBorbereitungflodien,
wie die Ratenbill, die gerichtliche
Versolgung der Trust, die überall
versuchte, dq und dort gelungene Zer
schmetterung der politische Maschine
der treuen Dienerin der korrumpier,
ende Corporationl'Jnteressen,. zri
gen. Der Verlaus de gegenwörigea
Kongresse wird ersehen lasse, wie
weit die Idee, ia der . Vol!vertret
ung Wurzel gesaßt habe, die höchste

Eongreßmahl wird die Strömung im
Volke kundgebe. Seizi ein starke
Welle ein. die da saeje LandNar
de und Süden. Ost und Weste.
durchflutet, so könnte im Jahre 1S0S
der jkdlge Präsident al der geeigne

te Nan erscheinen, de eine mächli
ge Volksbewegung al Führer er
langt, mag er nun olle oder nicht
Ln politischer Macht, wen er wollte
wurde e ihm nicht schien. Wa er
in dieser Beziehung kana. hat er in
Ohio. in New gork gezeigt, wird sich

in Pennsylvania und andere Staat
ende Norden kundthu, und im
Lüde ersreut er sich früher unerwa
teter Popularität. Da sind Fakto

u. mit denen die Vertreter der Idee
jedt schon rechne. De Gedanke
einer mächtige Partei, die alle fort
schrittliche Elemente in sich verei.
nlstt, um da Volk von den Fessel
drohender Pluiokratie zu befreien,
weckt Hossnuvge auf eine große B,
megung, wie sie nicht jeder Genera
iloa zu erleben , Theil wird. Sie
mag der jetzige bevorstehe, aber
dana wird e unnöthig sein, vonPar
teibildung zu sprechen. Im Kamps
gegen daZLklavevhalterthuM lag da

ander, da zeigte der Feind offene
Visier. Die Leute, die ei, besonde
re Partei korporativer Interesse or
ganisire wollten, müßten sonderbare
Idee vo ihrer Stellung im Volk

ftaate haben. M. H

Riesiger Vohlengräder Streik in

Aussig.
Die Vereinigte ' Grubenarbeiter

verwarf in ihrer Railonalversamm
lung z Jndlanapoli den Lorschlag
Grubenbesitzer zur Beibehaltung der
jetzige Lohnsätze und nähme eine
Beschluß an. welcher mit der Erklär
ung eine Streik für den 1. pril in

allen Bergmerk.Distrikte einschließe
lich der Anthracitbergirerke, gleich

bedeutend ist. '

i Der Beschluß lautet wie folgt:
.Beschlossen, daß diese Eonven

tion die Handlungsweise de Comite

für LolinsSd, autdeißt, welche den

ihm von den Grubenbesitzern unter

breiteten Borschlag abtüte, und daß
teln Contract '. irgend einem Tistrici

unterzeichnet werden soll, bis wir
Llle unsere Angelegenheiten geschlich.

UV oder zusammen eine Nicderlage

'
it

erhalte habe."
D,r Beschluß war 0 W. D.

zan von Illinois eingereicht und

vo Präsident Mitchell und Btre
Präsidenten Lewi gutgeheiß or
den.

EecretSe Wilson drang ia Unier
stösung de Beschlusse daraus, daß
die Grubenarbeiter sich mit .Krieg

sond' versehen sollten. E erklärt
in einer Ansprach a die. Conv
tion: .Mein usicht nach bedeutet
die eben vorgenommene Abstimmung

die allgemeine Arbeltseinstillung,
sie bedeutet .Kriegs

Rathschläge zur Borsicht und sorg

sättig Ueberlegung de Streikbe
schlüge hatte kein Srsokg. Die
Delegate war l der Stimmung
de Grubenbesitzern Trvh zu biete
und führte ihr, Absicht au. Dies

Maßnahme bedeutet ine Streik in

den Kohlengrbiete ach Ablauf des

jedige Abkommen Kdr die Lvh

iäize am 31. tfta?;. Da esulta
dieser Maßnahme evtjichl sich vorab
aller Berechnung und bedeutet die
grösste industrielle Erhebung die je
mal im Land dagewesen ist.

Acnderl seine Meinung.
E ist ehrenhaft für ine Mann den

Wuth zu dtside. seine Fehler anzu
erkenn, wen er davon Kbkrzeugt

ist, daß er Unrecht hat. Diese war
der Fall mit Herr August Lkunche
der au Elmood. Ind.. 949 N.

15. Straße. Wir gebe hier sein.
eigene Wort: .Ich habe niemal
viel vo de sogenannten Patent'Mkl
dizive gehalten, ti ich vor etwa
zwei Jahre vo Rheumatimu er
griffe wurde. Zwei unserer beste

Aerzte i der Stadt habe mich i

Behandlung gehabt, aber ich glaub.
daß ichzeltledk ei Krüppel geblie
be wäre, wenn ich weiter ihre Be
Handlung in Anspruch genommen

hätt. Der Sine sing mit der elect
rische Behandlung an, nachdem er
Arznei, versucht hatte, aberAllc

zr vergeblich. -- Ich konnt, ' ertra
ge. Ein Tage erhielt ich ei

Cremplar bt .Lrankknbot" und er
sah darau. daß e eine sicher, Kur
für Rheumatismus gäbe. Ich sagt,
de Aerzte, daß ich e einmal ver
suche würde und bestellt etwa A'
pkkrüutrBlutbkltbr und Heilök,

Diese Medizinen brachte mir sosmt
Linderung und nachdem ich sie einige

Zeit gebraucht hatte, fand ich au,
daß meine Krankheit heilbar sei. Da
änderte meine Meinung über Patent
Medizinen . Heute di ich vollständig
wieder hergestellt, wa ich dem Al
penkröuter-Blutdelkb- er und Hellöl zu
verdanken hab. ,

Forni' lpenkräuter'Blutdelkder
eotsernt di Harnsäitre und alle an
deren Unreinigkeiten au dem Blut.
Sr regulirt die Niere, belebt di,
träge Leder und giebt dem ganze
Systkm eu Kraft und Lebnkühig.
keit. Nichiiu Apotheke zuhaben.
Jede Flasche ist im Laboratorium
registrirt. Achtet daraus, daß die
Nummer nicht ausradirt ode sonst

geändert ist. Spezialagente iiesern
de Alpenkräuler-Blutbelkbe- r und

Heilöl an da Publikum. Wege

weiterer Aulkunst schreibe man an
De. Peter gahrney t Lon Co.. 118

113 So. Hohn Ave.. Chicago,
Jll.

"

Marktpreis,.
Drr Vkizenmarkt blieb in der letz.

teu Woch ruhig. C zeigt, sich ,1,
allgemeine Schmäche, nur die besten
Sorte behaupten ihre Preis. Da
der kommerzielle Vorrath m 10 Mil
lionen größer ist. 0! im vorigen

Jahre, so ist di, Stimmung bei de

onsumente schwach, doch ist Vesahr
für di, kommend, (Irrte durchWiler
unqtschäden vmlianden, wa den
Markt hält und ihm eine gute lend
er, verleiht. Der sichtdaik Vorrath
hat sich um 0,000 Äusdcl vermin
bett, gegen 40ü,0ü0 Bushel im cocl

e Jahr, und bringt jcht noch 43,.

S37.0QO Bushel. Die beste Sorte
erkause sich i St. Loul sür 91

9öc. t Chicago für SSe. i To
ledo für Se und ia New Vor! für Sc

pr Bush!.
Drr Mehlmarkt war ruhig und un

verändert. Die Nachfrage war
hauptsächlich sür ds rinheimlschen
Markt nd nur wenig für di Au

fuhr. Die Preis bleiben unveränd
ttt. Patknt tl.SS 54.S0; Straight
$4.15-- 14 55; Ultra Fanctj $3.90-4- .1S

per Faß.
Welschkor blieb benszll unver

Sndert im Preise, geringere Sorten
brachte iOc und bessere di zu 4Zjc
per Bushel.

Haser war stetig und blieb In
Preis fast unverändert; er verkaufte
sich zu 801-- Hc per Bushel.

Kartoffel waren etwa fester im
Markt, da die kälter, Witterung di

Zufuhr verhinderte. Die Preise wa
rcn voL4-- 0c per Bushel. Tvlo
rado Sorten bi zu 0e. ,

Lebende Schweine waren bedeut

end höher; die leichteren ; brachten
94.&Q und di schwereren .15.85 per
100 Pfund.

Seräuchert Speckseiten, verpackt,

brachte ttJ-- 104, Pfund, j nach

Schnitt.

Vle Landwege sehr ver
nachlässig..

p?tmrteAbeff,rung kleiner
Schad würd spätere

grohe Aulg vtr
beuge.

Jemand ssllle vcrantwsrllich fein.

El Wgauffeher sollte ' ernannt wer,
' - den, welcher wöchentlich sei

'

V e Distrikt beflchtlget

und alle kleine -
'' chäde, zei.

tig au
bessert."

Gleichwie stete Wachsamkeit der
Preis der Freiheit.' - so ist stet Acht

samkeit der Prei guter Weg. Die
Wege einmal im Jahr zu bearbeiten
sie füe eine Woche nparirt zu haben,
und sie die andere öl Wochen de

Jahre durch Vernochlüßigung ver-derb-

ja rulniren zu lasse, ist ge

iß nicht ökonomisch im Gegenthiil
Arbeit nd Geld nuglo verschwen

bet.
. An einige Stellen wirklich per

fette Wege z mache ist unmöglich;

doch verbessern lasse sie sich immer.

In Distrikte wo et weder Stein
noch Kie giebt, ist r beschwerlich
Wege gut z erhalten. Erdmeg,
die wohl bei trockenem Wetter gut,
ja excellent sind, tauge bei nassem

nicht und sind im grühjckhr, bei Auf

thauung de Froste unpaisirdar.
Stein, oder kie bedarf einen

Weg auf di, Dauer gut zu machen.
Und da da ine oder andere dieser

Materiale zum Baue einer Landstraße
die zu jeder Zelt gut sei soll, unent
behrllch ist, sollt, nl muß solche

Materi,' , herbeigeschafft werden.
wenngleich solche auch weit herze

fahre oder transpvtirt werde

mußt. Obgleich die Auslagen der

Beschaffung de Material kein ge

ringe sein dürsten, würd, doch von

Kie gemacht, Wege die billigsten

sein, da solche weg wirklich Wege

sein würden. Die Schuld daß wir
schlechte Wege haben liegt zu-- groß

en Theile hierin; .Wal Jedermann
Geschäft ist. ist Keinem seinGeschast."

Jeder Farmer wartet daraus daß sein

Nachbar.' de ersten Schritt thue.
Nur eine Person sollte mit dem Amie

be Kgeausseher betraut werden

welche sich dazu verpflichtet allöch.
entlich die Wege in seinem Distrikt

nachzusehen und etwaige klein Zchä

den sogleich ausbessern lassen he sie

zu grostcn werd!.. In felsigen Ge
genken sind I hersvrsleheube

leine welche zu beseitig,' sind.

Diese dem Wege entfernten

Steine sollten nicht weggeworfen.
sondern aufgehäuft und zerklopft und
zur Ausfüllung seichter Sellen oder
Höherlegung de Wegebettes als ge.

gnete Material verwandt werden.
Aus seine wöchentliche Gängen

sollte der Wegemeister alle bzugka
näle (.Culvert') und Brücken un
tersuchen. Eine kleine Beschädigung
die 1 vielleicht sinket und sogleich re
parirt. mag schlimme Aulwüschen
vorbeugen.

Würde jeder Distrikt einen Mavn
angestellt haben der sorgfältig daraus J

steht, welche Reparaturen die Weg,
bedürsen. viel Auslage und Arbeit
würden erspart werden.' Kleine

Schäden können im Ansänge leicht
aulzebessert werden; doch scheint
ein allgemeiner brauch geworden

zusein klein Schaden so lange zu
vernachlößigen, bi sie zu
großen , Hindernissen geworden sind.

In den letzten Jahren wurde genug
über gute Wege geschrieben um
ganz Bünd zu füllen, indeß der

wirklichen Verbesserung der Wege
leider nur wenig Lob gespendet wer
den kann. (Farm Progre )

Russische..'

Mozim Gorki veröffentlicht in der
Zeitung Nowoa Chisn (Neue Le

den), die ganz au seinen Mitteln er
halte wird, einen flammenden Ar,

tikel, i dem r unter Anderem
Folgende sagt: -

Ja mein, Herren, e sind jetjt die
Tage der Vergeltung gekommen, die
Tage der Heimzahlung sür die von
Such verschuldete Mißachtung der
Volksseele. .Ihr fraget jetzt aus ein

mal. wa denn mit diesem unseren
Volk geschah? Nun. gan, einsach,
die Geduld ist lm gerissen! EI hat
lange geschwikgenTlange sich der.Ve
malt untergeordnet, e hat geduldig
Eure ganze liflenz aus seinem Skla--

venrücken getragen, und nun kann e

zur Bestie geworden sei.
.Aber, sagt einmal a habet

denn Ihr gethan, damit es nicht so

erde? Habt Ihr etwa Bernünfti,
ae gelehrt, etwa Gute in seine

Sel gesäet? Ihr habt nur immer
seine Arbeit an Euch genommen, und
habt gelebt, ohn, Euch zu frage.
durchweiche Kraft Ihr lebet. Ihr
habet mit einem Worte den Hungri
gen und den Bettler gereizt. Ihr
wußtet e ja. wie der Bauer lebt;
aber ei Mensch, den man schlägt,
schlägt früher oder später zurück, und
ein Mensch mit dem man kein Mit
leid hat. kann e mit Anderen nicht
haben da ist klar, ja schlimmer, e

ist gerecht.
Denn so stehen die Dinge, und

schrecklich ist nicht, daß man schlägt,

sondern, daß man nicht ander kann,

all schlagen; schrecklich ist nlt, daß
kein Mitleid hat, sondern, baß man
kein habe kann. Wie könnt Ihr in
den Herzen Mitleid suchen, in die

Ihr Rache gesäet hobt? erlangt
doch von de Menschen nicht, wa

Ihr ihnen nicht gegeben habt. Da
Volk martern jetzt noch Alle, die zur
Zelt einen Funken Macht haben.
Jetzt aber, wo Eure unfähige Regier
ung da Land bi zur Anarchie ge

führt hat. empfinde alle dunkeln

Kräfte de Volke da Illusorische!
dieser Macht, die un jahrhunderte
lang geknechtet hat. !

Gewiß, , giebt noch eint andere
hehre Macht, erleuchtet von großen

Gedanken, und hingerissen vom schö-

nen Traum de Siege von Gerech,
ligkeit. Freiheit und Schönheit. Doch

wie soll man den Blindgeborenen die

Schönheit de Meere begreiflich

machen?

Wer ein gute Wort für seine Lv.
kalzeitung einlegt und für deren Ver
breitung wirkt, fördert nur sein eige
wti Interesse und da Wohl der Ge
meinde. Wollt Ihr da nicht thun,
indem Ihr da VolkSblalt Euren Be
kaiinten empfehlt?. '

i
--

Grundeigenihum Ueberlragungen.

Deed flled since january i5,
1905.
Grant Albertson to Lonisa B. Fer

gusoo, lot 1, bllc. 12. Blaud
w d. $300.00

Cbas. Bushmeyer to Edw. Oetterer
140 a in 34-4- 5 6 w d 300.00

Wra. II. Braut ieam to Richard
Pollmann 10 a in 33-4- 3 4 w d

' ; $100.00
Geo. 11. Duscbman et al, to Owens

ville Bank los 6, blk 1 Owees-vill- e

5 d. ..... i .... . 3000.00
Altred F. Bode to Frttt 0. Bade

i;a in sect ia,
, w d...... ...... ... .I1700.00

John R. Iliatt to John II. Holt- -
, graewe land in vr

d ......,...........$1850.00
Paul Huebner to Urrie Huebner

269 in w d $1000.00

Richard Hains to Chas. S. Jett 70
in si 4, 6 .5225 00

Aaianda Jaenecke et al, to Wo,
Sträub, lot 26, west 5 st. Her
mann, nd f800.00

Hermaun B. Koepke to He nrr J.
werk 135 a in 30 4 1- a; c d 1 1

II. J. Merk tb Herman B. Koepke
80 a in 5 d..l600.00

H. J. Merk to Herman B. Koepke
. . 160 a in 5 q c d..f r.oo

Fritz Pasch to Geo. C. Kberiia
lot iS east zth st. Hermann,
w d........... .......600,00

Oscar Schmllt to AIvia Poeschel
lot 4 and to icet o( lot 6 w 3rd
st Hermann, wd ....$1100.00

Wo. Wiuhousto John Schannmh
land in w d $900

5tadtrith5'verhanb!ungen.
gelmLßlg ktadtrath Eitzunz

am k. geb.. 190.
Anwesend die Stadträche Schuch,

Bohlken, Gau. Mbu endMay
Wohlt. , : . ': ,. .vv

; Folgend, Rechnunge würben be

willigt und zur Zahlung angewiesen'
Geo. Sohn. Fuhrman, - $ 11.85

T. B. Mundwiller, Arbeit, 27.79
Fred Lamb. Arbeit, .kg

. Cberlin äi S.. Versch.' '9.95
B. Siedler, Sandfahren, , 16.65 .

T. B. Mundmiller. Arbeit, 4.7

I. Böhlke, Pressed rick, 140.84
'El. Light Co., 65.00

Hy. Sa'zmann, Ouittungsbuch .iO
Fred Lamb, Marshak. 6.i5

Armenhau Von
John eiff.Armeuunterstützung 57.00

Kirchhof F onb.
H, Calzmann. Reeording Deed l.0)

Schatzmeisler Lu. Voneck berichtete
folgenden Kassenbestand nach Abtu
der soeben gemachten Bewilligungen:
Stadt ffond. 11731.32: rmenhau
Fond. 5,111 61; Klrchof Fond. 1,
293.67.

Der Bond der Her. Fenn uud
Packet Co. wurde angenommen.

Bechlossen. den Kontrakt kür
sämmtliche Backstein Arbeit an der
neuen Etathalle und Spritzenhaus
an den Mindest'ordernben. L. .

Jaenecke sür di, Summ vo 9540.09
zu vergeben.

Vertagung.
' Hy. Salzmann. Clerk.

m tt

Magen Kranke
ITlmn ImU VV?. OY).w- - ! in. turnen 2.!Rgr

oder dm dadurch hnvorgmiftnen Ursachnk,
al 'rstoplung, Leb,rleidm, Hämorrhoidm,

oxfschmttztn, saurk usstoßkn. Herzwn
nen. It'iäbung', Cchlailoftgkkit, geistig,
Ni,dkrgIediaaenhkit,Htf,kIops,n, Nervöluät.
Magknkatart5, Magkngkschmüre, Magen

Gefühl der Vollheit ach dem Este,
ufsloßen, Schmer,, in der Msgengegend,

delegier Lunge, billerem Geschmack tm Mun
de, Sppktitloflgkett tt dehasiet seid, dann
sendet mir Sun Siamen und Vdnsst. ich

erde Such ,i sr,i, Packet 0 weine
Magenlableltm senden, wclch, uchat

ürz keilen erdm. E, wvhlthuend Ir,
ke diese Mageniabletten. daß schon DU

'hkilt kvurden, 0 anscheinend kein Hülst
wehr möglich im. Ist ist ein wunderbar
Ynldeckung, eich Such in kurzer Zeit hei
le wird. Sin illustrirte, dSseitige, Vuch,
Kelche Sure inll genau beschreike ird
send ich edensaU frei. Schickt kein Veld

der Poslmarke denn tch ,g, daß jeder
rank, diese köstliii Mittel erst aus mein,
offen probitt. Man adressin;

J0U. A. SMITH, Dopt. 20, -
j

0,-80- 1 trimr,
MUiaukM,Wi.


