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Wir sind ermächti g. Herrn & O. Tpohrer
alöEandidat xt Couniy Echultommissär
von Saconade Eounty anzukünd'gen,
tnwors,n dkr Entscheidung der timmgeber
bei der jährkichen Schulwahl April.

Für Wegaufseher.

Die Folgenden Bürger der betreffenden
Distrikte zeigen sich hiermit als Candidalen
jür Wegausleher '

Wm. BkartschinSky Distrikt No. 4

Ed. Ottterer . No. 4

Christ. Kotthoff ' , No. 4

Wm.kkoch , No. 27
Edwin Scbwidt No. 3

Hermann ClauS , No. 3

Ilia. Wehktng
,

No. 8

Hg Scbnitaer . No- .- 6

Regelung des kandstraßenbaues.

Zwei wichtige Vorlagen, die Se
natsbillS 242 und 403, sind angenom

men worden und gehen jetzt dem

Gouverneur zwecks Unterschrift zu.

Beide haben auf die Regelung des

LandstraßenbaueS Bezug. Die erst

genannte Bill verfügt die Ernennung
eine staatlichen Lgndstrafjensommis'

särS, der vier Jahre im Amte bleiben
und $2500 per Jahr Gehalt beziehen

soll.
Außer der letztgenannten werden

ihm durch die Bill noch nachstehende

Pflichten auferlegt:

Erstens soll er statistisches Material
über die im Staate bereits Vorhände-ne- n

Landstraßen sammeln und ord

nen.

Zweitens soll er Untersuchungen

betreffs des Materials für Landstra
ßen und Brückenbau, welches sich für
die verschiedenen Theile des Staates
am Besten eignet, vornehmen. .

Trittön soll er jederzeit von Coun

iin oder Stadtbeamten, die über
Straben und Brücken Autorität besitz

en, konsultirt werden können und soll

ihnen rathen betreffs oer Kvnstruk
: tioweise. des zu verwendenden
MalenalS, der Anlagekvsten und. dcr

volussichtlichcn - Jnftandhaltungsk0'
stcn. ' '

Vierten?, soll er Countyrichter,
Stranenkoinmissäre und Landstraben'
aussehe von Zeit zu Zeit durch Zu
stellung von Berichten Und auf Wege

bau bezüglicher 'Litteratur auf dem

Laufenden halten.
Fünftens soll er ohne Verzögerung

alle ihm von Countybeamten oder

Strafzenkommissaren zugestellten Feld
oder Steinproben auf ihre Verwend
barkeit im Straßenbau prüfen und

über das Resultat solcher Prüfung ei

nen eingehenden Bericht an i)ie be

treffenden Beamten erstatten.,
.

SechstenS soll er von Zeit zu Zeit
über die Verwendbarkeit der verschieb
denen Felsarten im Staate als Stra
ßenbaumaterial, auf Grund der von

ihm vorgenonlmcncn Untersuchungen

zum Besten der Bevölkerung in Form
Hon' Bulletins berichten, wobei er sich

so verständlich wie möglich ausZU'
drücken und den Gebrauch technischer
Äuödrücke nach Kräften zu vermeiden

hat. Desgleichen soll ' er öffentlichen

Bericht erstatten über6 alle unter sei--n- cr

Oberleitung gebauten Straßen-- ,

strecken,' wo dieselben gelegen sind,

wohin sie führen, welches Material
verwendet würd?, was die Kosten
waren und alle sonstige einschlägige

Thatsachen.

V Das von beiden Häusern der LegiS

latur angenommene Gesetz, nlcheS
den Fahrpreis auf allen HauptEiscn
'bahnlien in Missouri auf zwei CentS
die Meile festsetzt, wurde von Grni

verneur Folk mit seiner Unterschrift

vcriere. DaS Gesetz tritt in S ?
gen, Anfangs Juni, , in raft. , Je
doch braucht man darüber vorläufig
noch nicht zu frohlocken, denn es heißt,

daß' die Eifenbahngefellfchaften das
Gesetz in den Gerichten anfechten wer

den uud da niag sich der Streit Jahre
lang hinziehen, ehe die Reduktion

, wirklich eintritt, wenn sie überhaupt
sich realisiren wird.

- Aboimirt auf- - da Hermanne?
Bvlksblatt.

Neue frtthjnsirs-Ättzttg- e.

etzt ist die passendste Zeit um Eure Frühjahrs
Anzüge zu kaufen, weil unsere Auswahl noch voll

ständig ist. Unsere preise sind in jeder Einsicht richtig.

Zlnzüge für Herren.
Eine vollständige Auswahl C flft fAnzüg? fÄryenen "von... 0VV 4U? ZN

AonflrmantewAnzNge.
Aonfirmanten Anzüge iri

,

' 00 4f d
Schwarz, Blau und Grau.... pO J 11 fpl

vollkommene Zufriedenheit garantirt,
Der Schnitt unserer Anzüge ist nach der neuesten INode,
und sämmtliche Stosse sind die neuesten Frühjahrs'Nuster. '

G&0 A. RUEDIGER;
"IQ ? VlKr VU d Sultl."

Schiffahrt aut dem Missouri.

Armour steuert $50,000 bei

Das Unternehmen einen regelmäßi-ge- n

Dampfboot Verkehr zwischen

St. Louis und Kansas City zu schaf.

fen,, findet nicht nur in diesen beiden

Städten, sondern längs des ganzen

Flusses . günstige Aufnahme.. Aus
Kansas City wird gemeldet; daß die

Armour Packing Co. $50,000 zu die

fern Zweck beigesteuert habe. Von
den $200,000, welche für die Schaf-fun- g

dieser' Dampfer Linie aufge-

bracht werden sollen, sind, in Kausas
Kity allein bereits $106,500 ezeich.
net worden.

, Gefährliche Retour Kutsche.

. tjtne große Thorheit haben die Ei
scnbahnen voil Nebraska begangen.
Dort ist die Bill, welche den Fahr
preis auf 2 Cents per Meile festsetzt,

durch die' Unterschrift "des Gouver
neurS Gesetz geworden. Kaum war
die Tinte auf dem Papier getrocknet,
so erließen die Eisenbahnen, welche
durch daS neue Gesetz betroffen wer
den, eine gemeinsame Erklärung, wo-ri- n

sie alle ermäßigten Jahrraten, wie
sie zum Beispiel Predigern, invaliden
Soldaten, Exkursionen u.s.w. gewährt
zu werden pflegen, mit einem Schlage
aufheben. Diese Maßregel hatte na
tirlich ihre Berechtigung, wenn sie

dejj alleinigen Zweck hätte, die Eisen-bahne- n

zu entschädigen für den Ver-

lust, der ihnen aus dem neuen Gesetz

etwa erluächst. Davon kann aber
gar keine Rede sein, weil die Eisen

bahnen selbst noch nicht wissen kön

nen, ob die oft aufgestellte Behaupt
tung, daß die Zunahme des Verkehrs
den Schaden, der ihnen durch die Ein-fiihru-

der 2 CentsRate zugefügt

wird, wiedergut machen werde, x'xdy-ti- g

ist oder nicht. Es bandelt sich al
so offenbar um eine Rcprcssalie, um

einen Akt der Rache. Daß die Hanc
lungsweise der.EisenbahnkN die öff-

entliche Meinung nur noch mehr ge

gen sie in Harnisch bringen wird, daö
ist klar. Das Verhalten der Bahnen
ist um so unverständiger, alö ein nicht
unbeträchtlicher Theil des Publikunis
bereits , .angefangen hatte, sie in
Schutz zu nehmen gegen die oft gar
zu tolle ReduzierunaDwuth der
Staatslegislaturen. Hätten die Ei
senbahnen von Nebraska sich ruhig
gefügt, dann aber zum Schluß des
Gelchäftsjahres bewiesen, daß die 2

Cents Rate keine angemessene Ver
zinsung des in denk. Betriebe arbeiten
den Kapitals ergebe so wäre die öf

fentliche Meinung sicherlich gerecht

genug gewesen, ihre Partei zu ergrei-

fen, während sie jetzt darauf gefaßt
sein müssen, daß im ganzen Lande

die Fanatiker der Nntikorporations
Kampagne von neuem amuck lau
fen und die schärfsten Gesetze gegen

die Bahnen fordern werden. Aehn
liche Revanchemaßgegeln soll übrigens

die Eisenbannen auch in anderen
Staaten planen, wo der Legislatur
2 CentS BillS vorliegen. Ein, solche
allgemeine Mobilmachung der Eisen
bahnen gegen die öffentliche Meinung
wäre ein Unternehmen, daS den Bah
nen theuer zu stehen kommen würde

Die Meierei auf. Rädern" von
der Mo. Paeisie Eisenbahn Gesell,

schuft ausgerüstet, traf laut Bekannt
machung am letzten Freitag Vormit
tag hier ein und hatten sich eine

Anzahl Farmer , auS der
Nachbarschaft und neugierige Ein-wohne- r

der Stadt eingefunden un die
Sehenkwürdigkeiten, besonders das
Melken der Kühe durch Maschine von
Dampfkraft getrieben, in Augenschein

zu nehmen. Die zwei Cars waren
von der Zeit ihrer Ankunst von Be
suchern gefüllt, eS befanden sich da
rinnen allerlei Geschirr und Vorr:cht
ungen welche bei der Butterbereitung
gebraucht werden, Proben verkleinere
ter Futterstoffe für die Milchkühe be
rechnet, in Spiritus eingelegte Obst- -

sorten und allerlei Literatur der
Milchwirthfchaft betreffend. In der
zweilen Car war ein Rahm - ,Seva.
rator dessen Betrieb und Vortheile
ein Angestellter erklärte, die berühm.
te Melkmaschine welche allgemein
angestaunt wnrde, und zi,ltzt die

die die Triebkraft tie
ferte. Bn 2 bis 3 Uhr Nachmittags
wurde im Saale der Concert Halle
eine gut besuchte Farmer Versamnl
lung abgehalten, und die beiden Red
ner, Herr Stinson von der Eisenbahn'
gcsellschaft, und Herr Washburn von
der Ackerbauschule zu Columbia

die Wichtigkeit der Milchcrei
ans der Farm, wie viel lohnender die

selbe sei als der beständige Weizenbau
der die Ländereien jährlich weniger
ertragsfähiger mache. Nur das hal
ten von Kühen könne die Arbeit auf
der, Farm für die Dauer lohnend

machen. Sie, die Redner hätten
nichts zu verkaufen auch keine Ma-schien-

zu empfehlen, die Eisenbahn-- ,

gcsellschaft sei lediglich darin Jnte
ressirt die Ländereien entlang nlelir
produktiv zu sehen damit der Farmer
waö zu verkauf, habe waS schließ-- ,

lich der Bahn zu Gute ,küme. Auch

warnten sie die Farmer davor, ja
nichts zur Errichtung einer Äuttcrfa
brick, oder einer Caning Fabrick
zu geben, wenn sich ein solches Un,

ternchmeu lohne werde schon jemand
solche Geschäfte anfangen.

3lad) Vertagung der Versammlung
wurde endlich unter großem Andrang
die einzige anwesende,. Herrn Conrad
Klinge gehörige Kuh berm ttelst der
Melkmaschine gemolken, und die Ma
schine. that ihre volle Schuldigkeit

ohue daß die Kuh , die gcr'ngste Ge
genwehvim-chte- . Die Maschine ist

für größere Melkereien praktisch, und
sollen zwei Jungen 40 Kühe in einer
Stunde gemolken haben. ' i

WY-v'---'-''-----'f3s-'''---

F - ' M I

ZNärzentraum.
j
!

,,

Es hält her Lenz mit dem Schwalben
' ftug.

Umweht von duftigen Flocken,

Auf leichtem Wagen den SiegeSzug,
Und lächelt in goldenen Locken.
Mit sanfter Hand streut r Korn um

Korn
Und betet selig: ES werde!
Dann stößt er sroh inS goldene Horn,
Und jauchzend zittert die Erde.
ES' spritzt der blendende Blüthen

schäum
Wie Schnee von den dunklen Zweigen
Und Blumenwellen wogen im Traum
Durch Land den duftigen Reigen.
Da brandet die gold'ne LebenSfluth
Und schäumt an'S Ufer der Erde;
Die Mähnen schütteln in Sonnen

gluth
DeS Frühlings stürmische Pferde.
Bald hat der Wagen die Welt durch'

rollt,
Es färben sich bunt die Fluren;

Verschüttet ist all' das Jugendgold,
Und Blumen auf allen Spuren!
Dann klingen Glocken von Thurm zu

Thurm
Es zittert ein seliges Ahnen,
Uud flatternd wehen im Frühlings

stürm
De Lebens freudige Fahnen.
Sie flattern hoch in Sonne und Wind

Im ew'gcn Wechsel der Zeiten,
Und ob die Nacht auf Vernichtung

' sinnt, .;. ;

Ich höre das Leben' schreiten!
ES siegt die Liebe, es siegt das Licht,
Die Hoffnung regt sich im Herzen
O Frühling, sonniges Angesicht, ,

Erhell' die Tage des Märzen !

Letzten Freitag wurde hier die

Nachricht erhalten, daß Pastor Win

Brennccke in Madison, New Jersey
gestorben sei. Hr. Brennecke ist hier
wohl bekannt, denn er stammt von

diesem County. Er ist ein Sohn vou

Wm. Brennecke, der südwestlich von

Gordonville wohnt und c!n Mitglied
dxr Deutsche,: Methsdistcn Kirche und

erreichte, ein After von 30 Jahren.
Der Pastor litt an der Brustfellent
zündung und Wassersucht. Er hatte
gerade zwei Tage zuvor seinen Kurs
in zenem Drew Seminary vollendet.
Die Leiche wurde Dienstag Morgen
nach Gordonville gebracht und am
Nachmittag auf ' dem Methodisten

Friedhof westlich von der Stadt zur
letzten Ruhe gebettet. Zwei Schul- -

ka neradcn, die Herren Meyers und

Shelton begleiteten die' Leiche vom

fernen Osten hierher. Dr. Addick,

Präsident der Centr. Weslyan Col

lege zu Wnrrcnton. Mo., in welcher

Schule Herr Brennecke einen 8jähri-ge- n

Kurs vollendet hat, hielt die

Leichenrede. Er hinterläßt eine Frau
und Kind, Eltern, zwei Schwestern
und zw:i Brüder. Während feinem

Aufenthalt im Osten that er auch

Missionsarbcit in Pattcrsou, N. I.
Dieser Herr war sehr intelligent und

beliebt von Jedermann, der ihn kann

te. Deutsch erVolkssre und,
Jack so n, Mo.

Der Präsident hat in aller Eile dir
Nation noch 17 Millionen Acker Wald,
land gerettet. '". In dem landwirth-schaftliche- n

Etat war vorgesehen, daß
der Präsident Nicht mehr, wie bisher,
öffentliche-Waldunge- für nationale
Zwecke reservieren dürfe, sondern

dieses Recht fortan nur dem Kongreß
zustehen solle. , Ehe das Etat Gesetz-eskra- ft

erlangte, erließ der Präsidcyt
Proklamationen, welche 32 neue, Re

serven schaffen, um, wie er in der be

treffenden Mittheilung an den Kon
greß sagte, diese Waldungen aus den

Händen der Holz Syndikate ein
beschönigendes Wort für Holzdiebe
zu halten. Die Herren vom Kongreß
werben darin kein Kompliment er
blickt haben, daß man ihnen sagt, sie
wären nicht solch gute Hüter der öf
entlichen Dofinänen, wie der Präsi
dent, allein sie nehmen diese Jnsinua.
tion sehr ruhig hin, weil sie sich, ihrer
Schuld bewußt sind.

D Trinken lernt der Mensch zuerst
Viel, später erst bat Cssen,

Vrumssllte man au Vankbarkeit
' Da krknken nicht vergessen.

JULIUS M0EBUS, Agent.
Hermann, Mo.

Bauer' regeln für März.
Märzenschnee thut Frucht und

Weinstock weh.
Märzenregen verzehrt den Vom

merregen.

Ist am Josephs.tag (19. März)
dos Wetter schön, folgt ein gutes

Jahr :
' ?.

So viel Fröst, im März. so viele

im Mai.

Märzenstaub bringt Gra$ und
Laub.

Säest du im März zu srüh. ist' oft
vergebliche Müh.

Märzenschnee bleicht alle Flecken

aus der Wasche.

Petit Jury für das Preisgericht.

Folgende Namen wurden während

der UtztmöchenUichen Sitzung der
County Court gezogen um alS Ge

schmorn im Kreilgerichte für den

Maitermin zu dienen:

Hemann: Henry Bock, W.
L. Heckmann, R. C Muinbrauer.

Roarktp. Hermann Branden- -

buruer, jul. Baries.

Richland: Fritz Toelle. Herrn.
Schuster, John Kuschel. .

Boulwars: r Tno. Wilms. Her
mann Rieke, Paul Streck.

BoEnr: Wm. Racherbaumer,
A. Heit2raaan, Fritz Gaede."

Caanan: Ily. Diestelkamp.
John Wehmeyer.

Thikd Creek: Louis Aufder- -

Heide, Henry Witte.

Ci.ay: G. G. Homfeld, Deed
Richardson.

Bourbois: T. F. Bowen, Uha.
Stone.

Brush Creek: WYR. Collier,
W. E. Hennemann.

Grundeige 'thuytsübertragungcn.

lohn Brsucl io W, F. Sicken
dick 220 acres 9 & 16 in 4444................... .......80450

Dora Allemann et al. to Geo.

Allemann 80 acres in 19444
$22$

Chas. Enke to , Henry Paneitz
80 acres in 19 41 5.. . . . .$1500

Christ Fluetsch to William Steel
103 acres ' in 13 & 2144 5......................... $22 00

James Farell to Hermann Laoee
land in 25 & 31 & 31 4367

..15250
Louis Langenberg; to John F.

Koenig lots 9 & 10 Block 6 Bland
.$2250

W, F. Sickendick to Geo. W.
Coulter 220 acres in 9 & 16 in 4

444.' Z5600

Schnell soll heute Alles gehen.
Jeoer strebt empor zur Höh'.
Wer Erfolg will kommen sehen,

Nehme Rocky Wountatn Thee.
' --Zu haben bei Walker BroS.

h.
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Der frühere Bunbessenator von
KansaS. Joseph N. Burton. wirb am
22. 0. M. auS dem Gefängnis in
Jronton. Mo., entlassen werden, in
welchem er eine Strafzeit von sechs

Monaten verbüßt, eil er wZyrend

seiner Amtszeit als Venator vor dem
Poftdepartzmknt als Anmalt gegen

Honorar praktizlrt hat. ,

Da Zost'Departement hat ange

ordnet, daß alle PestablieferangS
Routen infplzlrt werden sollen. Sol
che. die länger als ein Jahr bestehen
und weniger als 1000 Poststücke mo
natlich abzuliefern haben, sollen ent
weder eingestellt oder in ihrem Dienst
beschnitten werden. Auck, sind die
Postboten daraus uÄrksam gemacht
worden, daß sie sich anständig kleiden
und ihre Pferde und Gefährte in gu
tem Zustanoe halten müssen, so daß
sie dem zroßen Onkel Sam durch schä
bigeS Aussehen keine Schande mach

en.

WkAck
ntut ,ss,sstllcht ,r,l,i. Irnrnti itxUti

iiflfB fii Übt Vttfon itfltn welchkr
rifif Ifldii, ttntm, (iu(t li,((inc
Uiitgca epiunflltbt et Volftcr

taste ttrnlflfr --4 ikihttchk
Vchdd für ffliänner,

itautn $M lndki
ttgelttUt.

Auf ProbögeschiSt
?A hab ine Vorrichtung litt Bruch wnd'N,

ton wricher ich nuch HüiuMuec (lrlabrun int
'ruchGcch,1Ii sicher (aon fnnn. dak sie di In

jluf Ist, welch den ivmch aiilolut halt und nicht
schlilplt, und doch leicht. UM und bequem t

yWy '"'.j

I
' ',1 l"

': S'
- 1'Viinr .

i C. S. Vxcoli, der ideckkk.

und sich den Prwkgungrn bei NSrpert anpakt,
vbe m reiben oocr Tckmerzen na verurinchen,
und kvllel ivcniner als viele gewulmliche Bruch
dauder. reine Lprunl,dcrn oder harte, klum
Viae 'pollier nd doch Iiiilt sie den j'ruch f idcf
tid fpst olme Schmerlen oder Unnnnebmiichkcltcn

derurlnchen, Ich bade den Preiö so ckrig
?escti, duh ?ederiau, reich oder arm. Ii kau

und ick aaraniire sie absolut.
Ich mache sie aus (Furt Bestell. schick

sie tfnrt 31ir traai sie. un wenn sie ach
ichs useiedeiisikitt, schickt sie urUck, und ich

schicke (stich (tuet (Meld wieder ruck.
Tie ist die niitrill(iflc Clforlc, die ic tort

einem Bruch TveialiiikN aemacht rvurde, Ti
Banken oder iraendwelche unaekebene Piiraek
bier in Markball werden ?ch lanen, dak ich aus
diese Weise mein Mchft( betreib immer
nWotut reell.

Wen,, dr alles möglich versucht habt, kommt
tu mir. Wo kl der feblschianrn, er,ieie ich
meinen aröjlien (srlolg. Schreibt beute und i
schicke Euch mein 'l'ua üder Bruch und dessen
Heilung, welche meine Porrichrung eint und
den Prei und Namen von Leuten, die sie der

nd gekeilt wurden, angibt, Ei aewübrt
äiichien Linderung, wenn alle andere sehlschingt

ich hake kein Enlben, kein eschirr,
kein, vligen. Nur in reelle Geschüst zu mäW

em Preise.
6. . 9X9, 2021 VrU Vlt, lNraa,Mich.
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