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Fsrtkiieth National Lncampment

Grand TXtmj of tt)t Rexublic.

TaS 40. Encampment der G.A. R.
tagte in MinneapoliS vom IS 61, 18

Äugust und ist eine der besten und

schönsten gewesen welche je gehalten

'wnrde. Die Begeisterung für das
Sternenpanier ,

ist , bei ' der Zu.

Lammenkunst der alten Beteranen so

rob als wie ,ur Zeit als Abraham

Lincoln den Aufruf ergegen ließ an

die Nation die Fahne der Freiheit zu

Verteitiaen. Die alte Freundschaft

; wird erneuert, Sttapazen aufs neue
- inander erzählt. Schlachten ohne

Schwert und ohne Kugel werden

. durchgeschlagen, mit Wehmut erinnert

man sich an die Kameraden welche

fallen sind, aber auch die grauen

Laare der alten Krieger erinnern sie

daran, daß auch sie bald Abschied ueh

m-- n fürs ew ae tteivmaer in einer

andern Welt.
Großartig war der Empfang welche

n Schwester Städten St.
Waul und MinneapoliS dem Comcm

der in TbiefJames A Tanner bereitet

baben im Staat kapitol zu St. Paul
am Abend den IS. August. Der Acker

und'arffeld hatten die Leitung

in ' dieser großen Reception. Viele

eben wurden gehalten, hervorrag

ende Beamten waren anwesend. Öo

ernor I. . Johnson. Senator Nel

so. ArchbiSbop Irland von St.Paul,

Llayor Smith von St. Paul. Mauor

Zone von ' MinneapoliS uns eme

aroke Anzahl vffezire von der Grand

rmy, es waren nicht weniger als

15,00 Menschen anwesend. Am

Dienstag oen i. ugun Ivurvra rn
M t - Lim
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nnin Xttfl eunion HCQttucn, vic

verschiedenen Department der Grand

Kons of . Beteranes. Ladies

Kelies orpl. Ladies r the S. . -

unh eme grone nwi i

u nennen würde den Editor ercküben

und zu auter letzt wurde er . oen t
richt in den Papiertor.b maschie,ren

lassen. Das Wetter war zwar ,sehr

warm aber schön wenn die Veteranen

d Rat das Wetter dicktirt hätten.
'

hätt es nicht besser sein könnt- -

Am Mittwoch den 15. August war

der herrlichste lag an welchem die

große Parade statt fand. Früh morg.

ens strömten Menschen nach den
',

1:

ßtTA&tn iaa dlt Narade durchmaschir

te. Punkt 10 Uhr setzte sich der Zug tn

Bewegung, es war warm, der es

'hatte die Nacht über geregnet, daß

.
die inen Straßen rein gewaschen

wurden und der Staub sich gelegt hat,

die Wolken schützten die alten Veter.

an vor den heißen Sonnenstrahlen,
so daß nur wenige gefalleu sind wäh.
rend dem Umzug. Vor der Parade
wurde den Veteranen lunch gegeben,

alle Bequemlichkeit wurde ihnen zu

Theil. Andv Call. der große St. Paul
Police Sergeant fnngirte als Water
Boy, bereits an jeder Ecke wa.

,(cif
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Unsere Biere find rein und ächt,

besonders für Familien-Gebrauc- h.

:..
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ser zu bekomme, und auch während
dem maschiren wurde einem ein
Trunk gereicht, Bänke wurden herbei
geschasst, wo mau sich ausruhen
konnte ehe die alte Beine zusammen

brachen. Ex. Governor Samuel R
Ban Saut war der Marschall des
Tages, es waren 23,000 Beteranen
tn der Parade und taufende waren
unter den Zuschauer. Es waren 800,
000 Menschen welche den Soldaten
zuiauchzten nnd ein Hurah nach dem
andern erschalle ließen, 45,000 sind

allein von St. Paul herüber gekom

men Die Dekoration der Straßen und

Häuser war nicht nur schön sondern
großartig. Die Bilder von A. Lincoln

Grant, Sh ermann waren überall
angebracht.

Große Begeisterung erregte die aus
300 Mädchen (liviojl flag) lebendige

Fahne, es waren die Linder von der
Lafayette Schule von St. Paul. Ein
en ernsten Eindruck machten die

Schlachtfahnen vom 15. Jll. Reg
welche in der Schlacht von Shiloh
ganz zerschossen, wurden zu Fetzen,

als die Fahnen beim reviewing vor
beigetragen, kamen unsrem Tomander
in Chief Tränen in den Augen sowie
auch seinem Stab und andre Ossiziere
Beim maschiren erregte Old Abe

eine große Heiterkeit, old Abe ist ein

Adler welcher selbst im Jahr 1881
gestorben, er wurde ausgestopft und

wurde in kapitol Madison Wis. aus
gestellt, er vier weicher jetzt ge

tragen wird ist so ein treues Bild von

Old Abe baß man keinen Unterschied

sehen kann. Der Adler wurde gefangn

en von einem Indianer am Flamm
beu River, er verkaust, den.Adler an
einen Farmer für Bushel Korn, als
Eampäny E vom 8. Ms. Reg. in Eau
Elake.sich anganisirte haben sie

12.50 zusammen gelegt und kauften

wurde tb.
rinifi avtai au, einem Damvker

15.000 angeboten aber sie haben diese

Summe 'zurück gewiesen. Old Abe

war in öS Schlachtfeldern, er wurde
verwundet in der Schlacht bei Kor,

Intb. Mi?.' Captain Wols von der
Eagle Company war in der Parade
mit dem Eau Elalre Post. Er war
im Merika Krieg im Ceminole Krieg

und im Bürgerkrieg und ist 84 Jahr
alt Ueber 100 Beteranen welche im

Parade waren gehören der Mehrheit
nach der Old Abe Company. Großes
Jnttesse erregten 50 Neger und einige

Weiße vom Louisiana und Mtis
isstppi Department, die schwarzen

gehörten zu den schwarze Vereinigte

Staaten Truppen im Krieg und war

en früher Sklaven gewesen.

Der Tod maschirte mit
der Parade.

Thomas A. Martin von Washing

ton D. X. Eomander vom Potomac
Departmentz ritt seinen Washington

Beteranen voraus, gerade um Mit
tagizeit während den maschiren stürz,

W

Das Flaschenbier empfiklt sich

fir39

Wm Brewing Company

HERMANN, MO.
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großen und kleinen Gebinden
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e Adler.Spätttinkrtes

l

te tzom Pferd, er wurde nach dem
Emergency Hospital gebracht, wo er
darauf starb, er war beschäftig in
Schatzamt, seine Frau war bet ihm.
er würbe nach Washington gebracht
zur Beerdigung.

Charles Gates, vom 22. Jll. Ju
santry starb tn einem Restaurant in
einem Stuhl kurz zuvor sagte er. das
wirb wohl die letzte Encampment für
mich sein. Er war 75 Jahre. Dem
L. Voung Post No. 55 von Amsteo
Kam. N. g. 48 Mann stark, die weit
Reise kostet sie keinen cent. Ein Ge
schäftSmann Namens Stanford be
zahlt die Reise und alle andre Un
rosten, er selbst ist kein Soldat, aber
er liebt die Baterlands Vertheidiger.
es kostet ihm dieses Jahr $1600: meh

re Jahre hat er schon den Veteraner
diese Freude bereitet. Mündlich meh
meinen GaSconade Co. Kamraden,
nur so viel nach zum Schluß, währ
end der Encampment hat der Schreib
en sein Hauptquartier im St. Paul
aufgeschlagen bei seinem Schwieger
söhn und Tochter Clara.

Mündlich mehr. Grüßend

John Miller, Pastor.
5eht nach der Nummer. Wenn Ihr
Forni's AlpenkräuterBlutbeleber
kauft, seht immer darauf, daß die
Flasche die registrirte Nummer tragt
und daß dieselbe nicht auöradirt oder
sonst geändett worden ist. Wenn die
Nummer fehlt, bann ist irgend etwa?
nicht recht. Nur eine böse Absicht wird
einen Menschen veranlassen, die
Nummer auSzuradiren. Durch diese
Nummer übernehmen die Dr. Fahr

ey & Sons Co. die persönliche Ber
antwortlichkeit für die Flasche. Wegen
des Näheren, schreibe man an diese
n 112118 So. Hoyne Aoe.. Chic

ago.Jll.

'.&ti.n fiel '.Sämmtliche
weide Bewohner der , biestaen Stad
find, in Folge einer Massenversamm
lung der Neger besorgt, welche Diens
tag . Abend e hier stattgefunden hat.
Viele geben vor und glauben, daß die
Neger die Herbeiführung eines. Ras.
senkrieges besprochen haben. Dies
wird jedoch .von den Negern auf's
Bestimmtest in Abrede gestellt. Sie
behaupten, bloß die Frage besprochen
, ,aven. ob es nicht rathsam wäre.
m sie auch über die wahrscheinlich
Wirkung des Wahrspruches tn dem
Prozesse gegen Galbraith gesprochen
yaven.

mner ver leitenden Neaer laat
Mittwoch: Wir sind ziemlich sicher.
daß dieser Mann fteiaesprocken wer.
den wird, obwohl wir wissen, daß er
emer ver Radels ührer des Mobs
war. welcher die unschuldigen Neger
lynchte. Wir fürchten, daß die gesetz.
w,en Weißen im alle seiner &1
sprechung weitere Gewaltthaten an
den Negern verüben werden. Falls e.
der veructheilt werden sollte, wer,

den die gesetzlosen Leute, welche den
ivtod bildeten, ihre Rache an un,
auölassen. Daher besprachen wir gest.
ern Abend die Frage, ob wir nicht
vte Stadt verlassen sollten. Es braucht
Sie nicht zu überraschen, wenn
sämmtliche Neger eine Tages
tzpringsield verlassen, aber ich saae
Ihnen, wir sind geladen. 'Wir find
bereit, jedem Angriffe zu begegnen,
wir sind gut darauf vorbereitet uns
zu vertheidigen. '

Jeden Tag verlassen Neger die
Stadt. Viele derselben thaten dies
heute Morgen. ES befindet sich gegen
wärtig ein Agent einer Cementfabrik
von KansaS in ber hiesigsn Stadt,
welcher bereits SO Negerfamilien nach
BeHunt.' Aas., gesandt hat. :.'!: -

v a.,, , ,r li ,,

Tabakbau in Missouri.
Dem diesjährigen Berichte des

nderion
gemäß hat Missouri seinen Ruf al

adak produzirender Staat im Jahre
ISO! aufrecht erhalten. Die Tabak
produzirendcn Eountles liabe 867..
722 Pfund ausgeführt, für welche die
Farmer ebenso viele ' Dollars erblel

ten. Außerdemihaben sie nom genüg
end Tabak für ihre eigenen Bedarf
behalten. Die- - in großen Städten
wohnenden Missouri wissen nicht,
baß in ihrem eigene Staate Tabak
produzirt wird und viele derselben
werden die Augen vor Erstaunen auf.
reißen, wenn sio aus-- amtlicher Quell
erfahren, daß viele der vermeintlich
importirten Hnvana-Cigarre- n, von
denen drei füv einen Bierteldollar
verkauft werden,, Tuba niemals auch
nur gesehen haben. Das Arbeitöbur.
eau versichert daß Havana.Tabak in
Missouri gezogen wird und tn St.
Louis Und Kansas City gedrehte Ti
garren in mit.spmnfchen Etiketten be
klebte lkiften' verpackt werden. Der
Missourier.Tiiliak ift ein wenig stark,
wenn er nicht, richtig behandelt wirb,
aber es heißt., daß er da Aroma so.
wohl, wie die Farbe des eubanischen
Tabak habe., Platte County hat im

Jahre 130Sdie größte Menge Tabak
gezogen und SK5.S4S Pfund exportirt.
Nächst Platte kommen Chariton
County, wblcheZ 546,270, und Schutz
ler County., welches 89,283 Pfund
Xabat eMrtiite. Im Ganzen zogen
die Farmer in zwanzig Counties
genügend Tabak zum Versenden.

Auszug, aus dem Schulzwang5
Gef etz. pflichten der ltern und

Vormündern

Pflichten, der Eltern und Vormünder,

Allen Eltern, . Vormündern und
sonstige Personen, welche die Obhut
vo Kindern im Alter von bis
Jahren haben wird es zur, Pflicht
gemacht, solche! Kinder zu veranlasse,
regelmäßig eine BolkZ. oder Privat
schule zu besuchen, und zwar minde
stenskIkrend der Hälfte des., ge

sammteMöuLahreA, oder aber dem
diesem entZprech'

end Unterricht ättgedeihev.zu las
sen. Wer die Obhut über Linder im
Alter vo 14 bis l fahren hat.
welche nicht regelmäßig und nützlich

beschäftigt werben, hat dafür zu sorg.

en, daß sie regelmäßig tivi TaaZchule
besuchen (Sektion l des Gesetzes.) '

Was gesetzlich vom- - Schulbesuch ent
schuldigt. ' ' ' '

Die
.

einzigen Umstände welche
Eltern von dieser Pflicht befreien, find
Unvermögen, das Kind mit-- genüge'
bet Bekleidung zu versehen, geistige

oder körperliche Unfähigkeit des Kind

es, Vollendung des gewöhnlichen

Schul'CursuI und Abgangs'Certisikat
für das Kind, die Thatsache, daß das
Kind einziger Ernährer der Eltern
ist, oder, daß sich innerhalb zwei und
einer halben Meile von dem Wohn

orte der ! Letztereu reine öffentlich

Schule befindet. Diese Entschuldig

ungigründe müssen wen sie von den

Schulbeamte nicht anerkannt werd.
en sollten, vor dem Gericht, wo die

Eltern wegen Uebertretung des Ge

setze? angeklagt weroen mögen, er
wiesen werden (Sektion 1 und 2 des
Gesetzes.)

Verbot ber Kinderarbeit,

ein Kind zwischen 8 und 14 Jahr
en soll wahrend der Schulstunden zu

anderer Arbeit verwendet werden, be
vor nicht der Arbeitgeber vom Schul
vorstehereine Bestätigung eingeholt

hat, daß das betreffende Kind den ob

igätorischen Schulbesuch absolvirt,
oder daß ihm aus gesetzliche Gründe

hinder Schulbesuch erlassen wurde.

Die Uebertretung dieser Bestimmung

rgend eines Eigentnümns, Superin.
enkenten oder Beamten iraend eineS

Bergwerk?, einer Fabrik, Werkstatt

oder eines mercantilen Etablissements
oll das Vergehe mit einer Strafe

von nicht weniger als $20 und nicht

mehr als ZS0 für jeden einzelnen Fall
geahndet werden (Sektion 7 dieses

Gesetzes.)

StrafbeftimM!.zen. '

ältern oder Vormünder, welche die

Controlle von Binder zwischen 8 und
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JULIUS M0EBUS,

Hermann,
&t zu verkaufen, w beliebte

16 Jahren Habens und es verfehlen,

dieselben den Bestimmungen des Ge
setzet gemäß, regelmäßig zur Schule
zu, ßchickuii, setze sich einer Anklage
aus, welche im Ueberführungsfalle.

eine Geldstrafe von tzlO bis 125 resp

im zwei: bis zehn Tage Hast, nach
sich ziehen soll. (Sektton .

ö deß , Ge so
setze,) , in

DemSchulWth wird es zur Pflich
gemacht, t., zwecks Durchführung der
BestimnuuiM ' dieses Gesetzes Ve

amte zur' Controlle des ' Schulbesuchs

(Iruaut OssKers) anzustellen, welch
beglrubigt resp, beschworen An

gaben betreffs des Alter und des zu
Schulbesuchs der Kinder einfordern
Schulschwänzer verhafte und nach
den Schulen bringen, spezielle Schul
en für solche Schulschwänzer (Truant
Schoolt) einreichten, und irgend

welche Geschäftsplatz, in welche
Kinder beschäftigt sein 'möge, vist
ttren sollen. (Sektion Z und 4 des ia1

Gesetzes.)

Die Jagd nach Reichthum
Die Zunahme der Irrsinnige i

beu Bereinigte Staate hält, wie
die soebea vom Zensusamte derössem
lichte Jrrentatistikfür 1S0K erweift,

ziemlich gleiche Schritt mit dem

Wachsthum unsere Prosperität. Bet
dem Haste und Drängen, bet dem

Sorge und Kämpfe, bei bem Leide

und Genieße ia unserem modernen
Lebe, platze die Nervenleituogen
in dea Käpfen der Mensche wie die

Schrauben bei überarbeitete Masch
wen. Gar furchtbar find die Opfer.

welche unsere moderne, Prosperität
fordert, den Symbol das Goldene

Kalb' ist.' ,.' -..; die

et,
Achtung, kandtleutel

Neunzig Tage nach seiner Annah.
me, also am 27. September, tritt das wie
neue sehr verschärfte Naturalisations,
gesetz i Kraft. Eingewanderte, die che
sich noch nicht das Bürgerrecht er.
worden haben und dazu berechtigt

sind, sollten die Frist ausnütze und auf
sich dasselbe so bald als 'möglich ver. ze
chassen, um dem Andrang aus dem Die

Wege zu . gehen, ber in den letzten halb
Woche vor Ablauf der Frist eintreten weil
mag. Die Kosten werden nach Jnkraft
treten des neuen Gesetzes gegen 12 Bau
Tollars betragen, also weit höher

ein, als gegenwärtig. der

Im Hinblick auf den bevorstehenden
Bryan'Empsang in New Vor! begeist,
.Lfix, vi.er j. c.c u..t)k
zu einer Bemerkung, die ein helle? zu
Streiflicht wirft auf die Stimmung
n den deutschen demokratischen Zeit'

Agent,
Mo- -

cZuantttZtm erhältlich.

ungen: Me, rüstet für Bryan's
Rückkehr; aber besser für ihn und Alle

'
'wäre e,

, vielleicht, er, kehrte uns
wieder, den Äücken- .-

Roosevelt an watson.
Präsident Noosevelt schreibt an de '

Kongreßabgeordneteil James E. Wat
aus RushvilleJnd.. einen Brief,

welche er erklärte, daß die Re
publÄamr,naivke vor füc eine
SäjtffesoStcrtf eintreten würben," ui "

dir aufülüheulzeq, beinahe zur volle '

Entfkltnag Gekommenen - Jndustrk
lecC. Staate nicht ein wte ei :

Hemmschuh wirkende Kugel an's Bei
btnoen. Dieses Grundsatzes 'unge '

achtet sei aber blt pubnfoniftfii
Partei jederzeit bereit.. Tarifhärte
und Zollungerechtigkelte, lofer sie
da, Wohl der Nation beeinträchtigen,
au, der Welt z schaffe oder bock .

zum Mindeste abzuschleifen.

Aurora. Joh Rucker. el
der hiesigen Nähe wobnendee

Kaufmann, wurde tn ber Nacht vo
Menstag aus Mmwoch letzter Woche .

zwei Meilen von hier erschossen.'
Henry Hoyne wurde auf die Beschul
digurig hin in Haft genommen, der'
Mörder zu sein. Er sagt, er hab
Rucker in Selbswertheiblgung er-

schossen.

Jesserson ity. Gegen.
wärtig hat das hiesige Zuchthaus öS
weibliche Insassen, die geringste Zahl
seit mehreren Jahren, obwohl die
selbe selten auf 100 gestiegen ist. Die
weiblichen Züchtlinge sind jetzt nach
dem neuen für Franen errichtete
Zellengebäude überführt worden.
Dasselbe ist ein schönes Gebäude unlt

Zellen sind weit besser eingericht
als die in dem eben geräumte.

Gebäude. Die Zahl der männliche
Zuchthäusler bettagt gegenwärtig .

2020 oben nahezu' 40, Mal so viel,
die der weiblich,!.

S t. y a r l e s. Der ftädti
Schatzmeister Henry F. , Hase

wurde aufgefordert, feine Bürgschaft
welche bisher töO.000 bettagen hat,

I1S0.000 zu erhöhen und in Fol
oavon y er Mittwoch resignirt.

erwähnte Forderung wurde des.
an den Schatzmeister gestellt,
der Stadtratb beschlossen bat. :

Bonds im Betrage von $80,000 zum
eines Systems von Abzugs!.

nälen auszugeben. Herr Hafer war '

Ansicht, daß e, sich für sein Jahr
essalär von $200 nicht lohne eine so
hohe Bürgschaft zu stellen. Man
glaubt daher, daß es nothwendig sein
wird, va, Saiar de ftc?dtisch?n '

'
Schadmeisters durch eine Verordnung .

steigern und dann eine Spezial
mahl zur Besetzung der Vacanz anzu
ordnen.
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