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Die Demokraten behaupten jetzt

man vesuche Bryan .Arbeiter.

Votum' .stehlen." Hat denn

schon?

Fünfzehn Reden hat Bryan

einem Tage gehalten. Ober etwa

Neue gesagt hat, wieder eine

dere Frage.

Beiden großen politischen Par.
teien fehlt dieser Wahl Garn

pagne Geldmitteln. Desto

niger Musik urd Spektakel.

Der BundeSrath der Schweiz

hat September dem Schied

aerichtSvertrag mit dem Ber. 2taa

!f ten seine Genehmigung ertheilt.
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wegung Ganze für öen Bau gur
Laudstratzen. Die Nachtreiter haben

e auf schlechten Wegen auch gar zu

unbequem.
mm. 5akt ,ukünktiaer Prä

fident der Ver. Staaten klingt ,O.
'j und ist gut genug für un und

! t auch hoffentlich für die Mehrheit al

ler Bürger diese Landes.
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afrikanischen .Jagdtri-pHSen- ' dem

Nationzl Museum überwiesen.

Kommt diese Verfügung über die

.Bärenhaut" nicht etwa vorzeitig?

' Die Vrobibitionisten haben al

Wappenthier da Kameel, da Schiff

Wüste mit dem chlammlgen ma
Vflcn, gewählt. Ist da vielleicht der

Anfang der Selbsterkenntniß?

Wenn sämmtliche Politiker, die

. Dreck am Stecken' haben, sich frei.
willig oder gezwungen zurückziehen

möchten, wäre e besser sur die Tan

didaten. Da würden aber vielleicht

keine Eandidatetuübrig sein ,

. Die republikanischen sowohl, wie

auch die demokratische Eampagnelel

tun beschwert sich, daß die Beträge

für die diesiäkiriae Präsidenlen'Cam
Dacrne so furchtbar mager einstießen.

Das nimmt doch eigentlich kein Wun

der. wenn der Entschlub beider Par.
teien, von den reichen Corporationen

und Trusts keine Beiträge anzuneh

men, strikt befolgt wird. Denn das

waren doch in früheren Jahren Die

Hauptbeiträge. Oder glaubt man

vielleicht, daß da über diesen oder

jenen Candidaten begeisterte Bürger,

thum seinen Enthusiasmus durch rei.

chere Spenden, wie früher bekundet

würden? Doch wohl kaum! Die

große Masse geht wohl am Wahltage

zum Stimmkasten und gibt für die

von ihnen bevorzugten Candlvaten

llire Stimmen ab. damit hat sie ihrem

aber auch Genüge ge

V'Ain cri clt.m hm si rfi nrfi
;ijun. mc ocucu' vu ivi-fci- hvm(

lcher herrschte, smd vorüber, llno
.dä sie vorüber smd, st ganz und gar
die Schuld der Politiker.

Den Republikanern, welche am

Schluß de Bürgerkrieges in Missouri

am Ruder waren, macyr ,evi vrr

demokratische Gouverneurs Candi

dat W. S. Cowherd den Vorwurf, sie

hatten den besten Bürgern dcö

Staates das Wahlrecht entzogen.

Da aber bekanntlich damals nur den

unverbefferlickien Rebellen und

Feinden der Union

die Wiedereinsetzung in lyre Burger.

rechte,verweigert wurde, so lange sie

nicht den Loyalitätseid leisteten, muß

man aus den Aeußerungen deS Herrn

Cowherd logischerweise schließen, daß

er die alten Rebellen nicht jene

patriotischen Deutsch Amerikaner,

welche den Staat Missouri der Union

retteten und Gut und Blut zur Er

Haltung der Union opferten al die

besten Bürger de Staate betrachtet.

Mjafl!agen unsere deutschen Lands.
MC. ,u diesem Undank de Herrn

Towherd. der darfür noch um ihre

Stimmen bettelt? Daß Herr Cow

Herd kein Verständniß für die von den

Deutschen im Bürgerkriege' diesem

Lande geleisteten Dienste hat. war

un allerdings langst bekannt, hat er

ja doch die Strauchdiebe von ber

berüchtigten Ouanttell Bande die

dem zehnfach verdienten Tod am Qtol
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JohnE. Swanger,
Für Sekretär.

entgangen sind, stets in ihren jähr
liehen Reunion in seinen Reden zum
Ckelerregen beweihräuchert. Daß er
aber jetzt als GouverneurSCandidat
die maßloße Frechheit hat, den Deut
schen von Missouri diesen Insult in'
Gesicht zu schleudern, zeigt nur, daß
er au) da deutsche Votum keine Rück

sicht mehr nehmen zu müssen glaubt.
Hoffentlich werden ihm die Deutschen

dafür am Stimmkasien gebührend

heimzahlen. --,- x ... .

(K. T. StaatS.Zeitung.)

. .Was ich von einem Arbeiter, der
gegen mich stimmen will, erbitte, ist

nur da: daß er auch wissen möge,

warum er gegen mich stimmt und nicht

auf irgend ein unbestimmte Gerede

von meiner angeblichen Arbeiterseind
schaft hin sich in seiner Abstimmung

leiten läßt. Wenn er meine Entschei
dangen mit Verstand liest, wird er
eine ganz andere Meinung von meiner
Haltung bekommen, als man ihn
glauben machen will. Ich habe nichts

zu bereuen und nichts zurückzunehmen

betreffs dessen, was ich gethan im
Gegenthal bin ich stolz darauf, wie

ich entschieden habe als Richter und

Amerikaner, und wenn ich auf Grund
nieiner Entscheidungen als Richter,
die niemals von einem höheren Ge

richt umgestoßen worden sind, meinen

Kampf verliere, dann verliere ich in
Ehren!" So äußerte sich Herr
Taft in seiner Ost St. Louiser Rede.

Ist das die Sprache eines .Temago
gen"? ' -

Ich wohnte neulich einer Szene in
einem Straßenbahnwagen bei berich

Mein Mitarbeiter des N.J. Abend

blattes. die mich in der Ansicht daß

der Kondukteur oft genug ungerecht

behandelt wird bestärkte. Die Pass

agiere waren alle Zeugen ernes Auf

tritts in dem eine Dame die Ankläg

erin spielte und ohne Zweifel im Un'
recht war. Schließlich wurde der
Kondukteur, wie das so oft der Fall
ist, auch grob, und sie, die Dame ver
lor den Rest ihrer Beherrschung "1k

yoa were my busband," sagte sie

zu dem viel älteren Mann der die

Uniform der VerkehrsgeseLschaft trug

"I'j give you poison,.." "And
ik I were (your busband, Madam,

I'dtakeit" kam es zurück. Der
alte Kondukteur hatte die Lacher auf
seiner Seite, und die Dame stieg an
der nächsten Ecke auö.

Die alte Theorie: Da? Beste be

steht' gibt im Falle von Forni'S Al.
penkräuter Blutbeleber ein zutreffen
de Beispiel. Seit mehr al 100

Jahre haben ihn die Leute al da
maßgebende Hausmittel gekannt und

heute ist die Nachfrage nach ihm grö
ßen al je zuvor. Er wird als Re
gularor de Blute, der Eingeweide
und Leb'nSorgne von keiner anderen
Medizin übertroffen. Er ist aber
nicht in Apotheken zu finUn. Er
wird durch Cpezial' Agenten verkauft,
oder von den Eigenthümer, Dr. Peter
Fahrney SonS Eo., 112 IIS So.
Hoyne Ave., Chicago, Jll. '
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Wilbur F. Waring.
Für Schatzmeister.

in Missouri'

Der gut unterrichtete Missouri
Thalbote zu Higginöville schreibt- -

"ES unterliegt keinem Zweifel.daß
'

sich in den politischen Verhältnissen
unseres Staates innerhalb der letzten

Jahre ein Umschwung vollzogen hat,
durch den Missouri aus der Reihe der

sicher demokratischen Staaten in der

zweifelhaften übergegangen ist. In
diesem Jahre zeig die besondere
Rührigkeit der Demokraten, daß sie

diese Wandlung anerkennen.
Daß die Aussichten der Republik,

ner heuer besonders gute find, dazu
halien die Demokraten ihr gut Theil
beigetragen. Da kam zuerst der
Streit über den Ausfall der Vorwah
len, mit welchem natürlich die drei
geschlagenen Candidaten nichts wen
iger als einverstanden waren. Ueber
all wurden
erhoben, und wenn auch die bisher
ige Untersuchung dargethan, daß Be
trügereien nicht ausschließlich im In
teresse Cowherd's, sondern beispiels

weise auch in dem Ball'S verübt wur
den, so hat da der aufrichtigen Feind
schaft zwischen den einzelnen Candi
baten nicht den geringsten Abbruch ge

than. Daß sich Comherd überdies
durch seine neuliche Erklärung gegen

Home Rule" sehr
geschadet und seine Aussichten in den

Großstädten deö Staates bedeutend
vermindert hat, unterliegt keinem

Zweiiel.
Fast noch schlimmer als untör den

Gouverneurs Aspiranten ist die aus-

gesprochene Feindschaft zwischen den
beiden demokratischen Candidaten für
den Bundessenat Gouverneur Jos.
W7 Folk nnd dem jetzigen Inhaber des
Amtes, Wm. I. Stone. Sie lsind so

spinnefeind, daß das StaatsComite,
um einen offenen Ausbruch der Feind
seligkelten zu verhindern, sich zu dem
strikten Verbot veranlaßt gesehen hat,
die Namen der beiden SenatS-Cand- i
daten in den unter den Auspizieu des
Comite'S abzuhaltenden Versamm-lunge- n

überhaupt zu erwähnen.
Auf der andern Seite suchen die re
publikanischen Bewerber um die Sen
ators'Nomination ihren Erfolg atlf
Grund der eigenen Verdienste, nicht
aber aus Grund der Schwächen und

Fehler des Gegners. Man könnte sie

ruhig alle miteinder in einer Ver
sammlung auftreten lassen, ohne daß
man deshalb Gefahr liefe, die Har
monie zu stören. Daß durch diesen
charakteristischen Unterschied in der
Art deS Kampfes um die Senators
Nomination die Republikaner ein
moralische Uebergewicht über ihre
demokratischen Gegner erlangen,

j wird wohl Niemand in Abrede stellen
vollen. ;'

Somit ist die Behauptung der lei
tenden Politiker, daß die republikan

ischen Aussichten iu .Missouri heute
besser find al je, gewiß nicht unbe
gründet." ;
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Die deutschen Schlachthäuser als

Muster Anstalten

Der amerikanische Generalkonsul
A. W. Thacker in erlin hat dem
Staatsdepartement einem Bericht
eingesandt, in welchem in ausführl-
icher Weise der Betrieb der großen
Schlachthäuser in Deutschland, spe

giell in Berlin, geschildert und diese
al Muster . Anstalten geschildert
werden.

Konsul Thacker erklärt zunächst,
daß den deutschen Gesetzen zufolge
alle Thiere.' die al Nahrungsmittel
dienen sollen, in den städtischen
Schlachthäusern geschlachtet werden
müssen. Privatschlächtereien seien
vollständig aukgehoden worden. Die
städtischen Schlachthäuser stehen un-

ter strikter Aufsicht der Regierung
und der städtischen Polizei. Es dars
kein Stück Vieh geschlachtet werden,
da nicht al absolut gesund befun
den wurde. Die Untersuchung findet
nicht durch Inspektoren, sondern
durch Thierärzte statt, die von der
Regierung angestellt sind. Außerdem
wirb strenge '

auf humane Schlacht
Methoden und auf die größte Rein
lichkeit gesehen.

Das Berliner Schlachthaus, wohl
da? schönste und größte der Welt,
muß als eine Musteranstalt bezeuch
net werden. Die Anlagen bedecken
ein Areal von 115 Acres Land und

ihre Ernchtung hat die enorme Sum
me von-1- 7 Milionen Mark gekostet.
Alles ist in höchst praktischer Weise
eingerichtet. Auf vier verschiedenen
Stationen Fönnen gleichzeitig vier
Viehzage von je 45 Waggons entla
den werden. Daö Departement für
ansteckende Krankheilen hat seine ei
genen Züge und Bahngeieise, seine
eizene Stallung und Schlachthaus
und eö ist somit unmöglich, daß er
krankteö oder kondemnirteS Vieh mit
gesundem Vieh in Berühruug kommt
oder daß Verwechslungen vorfallen.

Ueber :ll in den Anlagen herrscht
die peinlichste Sauberkeit und nir
gends ist ein Fleisch ooer Blutgeruch
bemerkbar. In den eigentlichen

Schlchträumen und denjenigen, in
denen Fleisch ansbewahrt und präpa
rirt wird, sind die Decken und Wände
mit tmitirtem Marmor bekleidet, die

Fußböden bestehen entweder aus Ce
ment oder Terracotta.

Vieh, das aus einer Gegend kommt

in welcher Seuchen herrschen, oder
solches Vieh, das krankhitsverdäch
tigerscheint, wird isolirl von dem
überigen Vieh gehalten.

Ganz ähnliche Berichte lieferten
der amerikanische Konsul Barbell in
Hamburg und Konsul Norton. Sie
alle sind des LobeS voll über die vor
tresslichen Einrichtungen herSchlacht
Häuser, die ins Aue fallende Rein
lichkeit und die peinliche Fürsorge der
Regierung und der städtischen Be
hörden, dem Publikum absolute rei
nes und geiundeS Fleisch zu liefern.

Das große Siegel der Ver. Staaten
befindet sich im Gewahrsam des
Staats Departements und wird nur
selten gebraucht, da es nur unseren
Verträgen mit auswärtigen Mächten
und den Proklamationen deS Präsi
denten angefügt wird. Aber jede

Departement der Regierung besitzt ein

besondere? Siegel.- - welches so häusig

benutzt werden muß, daß man für die
Anbringung deS Siegels in jeden De
parttment einen besonderen Siegel
bewahrer angestellt hat. Die Sieg
elbewahrer des PostOssiceDeparte,
ment und de Krieg Departement
haben die meiste Arbeit, da alle Kom
Missionen oder Anstellung . Dekrete
mit dem Siegel versehen sein muffen
Dieser Tage starb in Newark ein Ne
ger namens Travos Rose, welcher
unter vierzehn verschiedenen Gener.
alpostmelstern. oder 2S Jahre laug.
Siegelbewahrer de Post OfficeDe.
partemeut war .Man hat auSge
remnet, daß Note da große Siegel
be Departement wenigsten 25,000
mal gebrauchte.

vichzüchter Achlmg!
Ctierry's Alfalmo Fat

f

ist al Biehfutter allen Sur
rogaten überlegen, für

Pferde. Rindvieh, Schafe, Schweine nd Hühner.
Enthält mehr Nahrungsstoff (Protein) al Torn oder andre

Futter zusammen genommen.

Wird von den Experiment.Stationen de vckerbauMinisteri
um bevorzugt.

Besonders für junge Schweine nicht zu übertreffen in Anbe-

ttacht der dem Futter innewohnenden Ernährungskrafi .

Zu haben bei der

Farmeis Grain & Aemter Eo.
Hermann, Mo.
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Unfall bei Berlins kuftschiffswett.

fahrt.

Berlin. 11. Okt. Bet der heu
tigen Wettfahrt um die Gordon Ben
nett Trophäe platzte in einer Höhe
von 4000 Fuß der amerikanische Bal
lon .Conquerer'. 2000 Fuß stürzte

der Ballou mit rasender Geschwindig

keit in die Tiefe, dann ganz plötzlich

nahm die Hülle die Form eine Fall
schirme an, die Geschwindigkeit

sofort gemäßgt,und daS Konglomerat

landete auf einem Haufe, dessen Dach

zusammenbrach. Ein Mann, der ge

rade seine Sonntagsandach verrichte

te, glaubte der jüngststen Tag nahe
und war erst nach längerer Zeit und

erst nachdem er sich überzeugt hatte,

daß Alles mit richtigen Dingen zu

gehe, zu bewegen, den Schiffbrüchigen

Hülfe zu leisten. Die beiden Luft

segle? A. Holland Forbes und Augus

tus Post, waren mit leichten Verletz

ungen davongekommen, dagegen hat
ten herauSzefallene Sandsäcke mehr

ere Personen verletzt, und ein Sack

war gerade auf einen Kinderwagen

gefallen, ohne jedoch wunderbaren
Weise dem Baby Schaden zuzufügen,

obwohl das Fahrzeug zertrümmert
wurde. Es befanden sich 30,000 Zu
schauer auf dem Platze.

Mein liebster freund.

Von Katharina Eckert.

Wenn sie auch alle, alle sagen:

Die Nacht ist keine Menschen Freund,
Ich hab sie lieb, denn sie hat oftmals
Es herzlich gut mir gemeint.

Wenn ich die müden Augenlider

Vor Thränen fast nicht schließen kann,

Senkt sich die laue Nacht hernieder,
Hält sie mich ganz in ihrem Bann.

Sie schließt mir tröstend dann die

Augen,

Führt mich inS Land der Träume
mild,

Und vor der sehnsuchtskranken Seele
Entrollt sich manches liebe Bild.

Mit sorglich mütterlichen Händen

Streicht sie hinweg de Tage Qual
Und flüstert leiS: Vergiß den Jammer
Und denke nur: ES war einmal!

Dann schwinden bald auch meine

Schmerzen.
DaS Herz hat die ersehnte Ruh',
Uud sanft drückt mir ein Traumgebilde
Die schweren Augenlider zu.

Wenn St. Loui, KansaS City und

St. Joseph nicht fähig sind, sich selbst

zu regieren; selbst sagen zu dürfen,
wie viel Polizisten sie anstellen dürfen
und wie viele Stunden dieselben im
Dienst zu stehen haben; nicht selbst

ihre eigenen Angelegenheiten ordnen

dürfen, wie lan.e mag e dann bau
ern bis den kleineren Städten ihr
Selbstbestimmungsrecht genommen

wird? Diese ist eine wichtige Sache
und sollte nicht au dem Auge gelas,
sen werden. Die Bersuchr in der

letzten Legislatur, den Countygericht
das Recht zur Ertheilung von Schank
licenson wegzunehmen, war ein
Schritt in dieser Richtung. Wenn die
Bürger auf dem Lande in den kleinen
Städten nicht wacker sind, so droht ih-

nen da Schicksal, nach und nach durch
Kommissionen und ernanntennicht
gewählten Beamten von Jesserson
City au regiert zu werden. Die re
publikanische Partei hat sich aber in
ihrer StaatSPlatform ausdrücklich
für .Home Rule' erklärt und da

sollte nicht vergehen werden.

Zwei Millionen Acre Holzland
sind nach einem Regierungsbericht
in den letzten Wochen vom Feuer ver
heert worden! Wahrlich, e ist HSch

ste Zeit, daß wir an ' die Erhaltung
unserer nationalen HlifSquellen
denken.

Zwischen Himmel und Ede
giebt e gar manche Dinge, von

denen Eure Schulweisheit sich nicht
träumen läßt; uud zu diesen Dingen,
welche durch ihre Offenbarung da
größte Erstaunen erregen, gehören die
allbewäbrien St. Bernard Kräuter
p.llen. Tausende und Abertausende
haben bereit diese Erfahrung ge
macht. Jriend eine Unvorsichtigkeit
in der Lebensführung lezte den
Grundstein zu schweren Leiden. Dann
kamen dessen erste Anzeichen, wie Ap
peiitlosigkeit, schlechter Geschmack im
Munde,', kopsfchmerzenS,,Zi.'r .!;
ten Mattigkeit, Herzklrr, it.oir.
delanfälle, JtjnniachUn, vehsilr:ng
en. Gallenvergiftung unö zuletzt tödt
liche Leber ur,. .ierenkränkheiten,
d. h tödt.i.' :.nu nicht zu rechter
Zeit ,, gütige, Geschick die armen
'l'nunten, die von der ärztlichen
ÄchulwciSheit keine Hiife mehr zu
erlägen vermochten, den heilkcästigen
St. Bernard Kräuterpillen zugefükrt
hätten: Und dann km die wunder
volle Offenbarung, daß jene Pillen,
welche aus den reinsten Pflanzensäs
ten der Natur ohne jegliche ätzende,
metallische Beimischung hergestellt
werden (weshalb sie auch keiner über
zuckerten Hülle bedürfen), auch in
den schlimmsten Fallen noch vollstän
dige Heilung verschaffen. Ji allen
Avotheken sind diese Pillen sür nur
25 Cents zu haben.

Wöchentlicher Marktbericht.

HERMANN STAR MILLS- -

Weizen. 2 Qualität 95
Weizen. 3 Qualität 94
Mehl, per Sack. 1. Qualität. . 2,80
Mehl, per Sack. 2 Qualität.. 2 70
Kornmehl, per 100 Pfund 1 90
Kleie, per 100 Pfund.. 1.10
Shippstoff, per 100 Pfund .... 1.30

Produkte.
Eorigiert von

JOHN H. HELMERS, Grocer.
Butter Her Pfund........ lö bi 20
Eier, per Dutzend ........... 19
Hühner, per Hfund... 7

Spring Ehickcn. per Pfund.. $

Schinken 12

Schmalz, per Pfund. ........ 9
Zwiebeln per Bushel........ SO

Wolle per Pfund....... 16

Kartoffeln ........... 50
Türke.. -- 11

Lbonnirt aus da Hermann
Bolkblatt. "
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