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BerhSr gegen Prohibition.

!ie Großstädte des Staates durch

vertreten.

Jefferson CUy. Nach einer De
ioiistration, wie die Staatshaupt,
iihtbon Missouri wie sie wohl noch

hnm erlebt bat. sind die Ansichten

Zber die Absichtender Mitglieder.
es Senatskomites bezüglich der Pro
iftitinnS . Resolution theilt.

ES scheint aber gerade, als ob die
aae des Jahres-188- 7 sich wieder

int würde Damals vassirte eine
Arohibitions Resolution das Halts,

x hiurho nncb einem sckweren
.MIIV .vvvv " , ' '
.wmiiks seitens der Gesckattsleute im

f

v

Denat Auch damals
ivaren diese Leute zur Wayrung uirer

gezwungen, na Messer
reisen? um der Konfiska

ton ihres Besitzthums im Werthe von
T crnirri im Smii

IClCll umoiiai uuui, in u
imgeheuren Verlust an Steuern und

)er Herbeisuhrung oes Elenos au
lender von Arbeueren uns lyrer tfo.
nisipti eniaeaeit rn wirken.

Der Nall lieat. wie ae agk. o wie
22 fahren. Und die Anzeichen

deuten darauf hin, daß der toeitat
Kuck iekt. wie damals sich gegen
Ye Unterbreituna des Verta sungs

mendements erllaaen wiro. viocr
gewiß kann das Niemand sagen,(. die Ausdauer, der Befürworter

Zer Prohlbltwn ist ungemein irnr:
imd einer besseren Sacke würdia
( Allerdings giebt es auch noch

diiekr Gründe aeaen die Einführung
Lr Nrobibition als damals. Der
kktarund bleibt war immer der
iTT'". ... i.-r4::.- .v..

jieioe, oenn unier amu uiuiuiuul--
wäre mit der Proyibltion eine xer
letnm der versönlicken Reckte der
knüpft. Aber jetzt ist der Werth des
Eiaentbumö. den die Prohibition tocr.

nieten würde, aräkvr als vor --
ä

Jahren, desgleichen die Zahl der Per
Innen., die auker Arbeit gebracht wül

j den. und ferner die Zahl der Bürger
i fcio in dieser ftrnrti 1Nbhänaia den

Vkb (fr j , yw W
ken.

Ein energischer Protest.
Die Delegationen der Bankiers

und von St. Louis.
Kansas City und St. Joseph legten
vor dem Senats - Konnte für Ver

ihre Seite in die-fe- r

Frage dar und reisten am Abend

inihre Statde zurück, überzeugt, ihre
Pflicht gethan und bei den Mitglie-

dern einen starken Eindruck hinter
lassen zu haben. Sie unterbreiteten
dem Komite Thatsachen und Zahlen
denen die Senatoren sich nicht wer
den verließen können. Es war ein

Protest, wie man ihn wirklich iwch

nicht erlebt hat, und man sollte glau
ben.' daß die Gesetzgeber ihn beachten
werden

Die St. Louiser Bankiers kamen

zuerst an die Reihe, um ihren yxo-M- i

llleaen. da sie den Abend'
, Kenuken wollten, um nach St
Louis zurück zu kehren, ynen
Wrtre,, die Deleaationen ails ttan
sas City und aus St. Joseph. ,

W.--.

Winants von Kansas City ließ
eine der markanteren Neoen vorn

Stavel. worin er unter Andern:
frtrtte

Rist die Prohibition aut für
Missouri ist, dann müßte sie auch

aut für ieden Staat der Union sein.
Aber sie würde die Vereinigten
Ktten nn den Rand des Bänke
mü0& Krinnen. wie sie den Staat
Missouri dem Bankerott zuführen
wir fniste sie onaciiöinmcii wer

, t- -. . ..
den. Denken Ele oocy an oie vu,i
dertfnnfpnde die ihre Beickäftiauilg

verliren würden, an die Millionen
von Männern, Frauen und Kl,,

dcrn. die hungern müßten. Denn
Sie müssen nickt vergessen, daß
Tiirfrt.tmr die direkt in der Brau

Rrnnnindiisirie besckäftigten

Personen geschädigt werden, sondern
daß jeder Stand in
gezogen wird.

Denken Sie an die Arbeit, die

nöthig .;tt um das ,n derl jMn
der Getränke gebrauchte

f-- orotSn horfint 111 rfinfffN. IV IC
'

H.m CVrtfiro wordnti M 00.000 Bilshelvvm V3 v w wvwi f r - - -

i cm .' 7... rtnn n inwem lM Wenqe oun f4i,vur"
gebraucht. 36.000,000 Bushel Gerste
im Werthe von ö.

S00.00 Bushel Roggen im Werthe
von $47.000.000 Hopfen und an
dere Produkte im Werthe von $16,
000.000. Die Löhne betragen mehr

als $55.000,000, Kohlen und an
deres Heizmaterial haben . emen

Wer.th von - $5.000000. Flaschen
$15,000,000- - Fracht ,

und Erpreß
fnftPM.Wr $20.000.000. Feiler

I , Holz
T1 f7 jr f l . -. amHM.AM .: f?risitnifrt.

fiMaiaajen, üeiiacuu;, vv""r

NWUMMI

'ien und anderes hat einen Werth
von Z16.000.000.
- All dies," sagte Winams. wiro
alljährlich gebraucht: Die Brauer,
Malzer und Brenner geben auiayr
lick, 700.000.00 an Löbne aus.
Eigenthum im Werth von drei Billig
nen Dollars wurde mit einem Schla
ae erttort werden, wenn die Vereinig
ten Staaten Prohibition einführen
sollten. Steuern tm rag von

an den Bund und die

Staaten würden vedckwinden. des
gleichen an die Städte
r rrr tv . ä rrf rrs ti
IM uerly von ;pö4,uuu,uuu.

Als Minants mit seinen Wahlen
fertig war, begannen die St. Louiser
Delegaten, bis dte Senatoren nacy

dreistündigen Verhör riesen ö ti.t

genug."
Bankiers sprechen offen.

Mm. SS. Lee. Präsident der Mer
Nationalbank und Vor

sitzender des öas
nack esferson Citn reiste, eröffnete
das Verhör, das gleich nach lschlun
der Senats Sitzung begann, mit
energischen Protesten gegen die Un
terbreitung des Anlendements. Er
erklärte, daß seine Bank nicht em
Deposit eines Braveres besitze, keine

Brauer unter den Aktionären habe
und desweacn nickt beeinfluß sei.

Trokdem müsse er sick als Finanz
mann und Borsitzer eines !ioiniles,
das an Depositen ver
trete, gegen Prohibition erklären, er
führte an. daß in der Braucreindn
strie Missouri's ange
legt feien, daß die Brauer $30.000.
000 jährlich an Löhnen und $5.400.
000 an Steuern zahlen, während an
Sckankliensen iährlick $4.400.000,
eingehen. Walker Hill, Präsident de

Bank, folgte ihr
und erklärte, daß Regierung mehr

,r Beleituna des Uebels venra
t nin werde nls die DroKibition.

Chas. H. Huttig, Präsident der 3.
National.Bank. wrack kräftig gegen

! die Heuchelei, die mit der Prohibition
immer verbunden ist. Ueber die Zer
störuna von Eigenthum, welche o,e

Annahme der Prohibition zur Folge
haben wurde, ging Herr Humg rurz
hinweg, da die anderen Redcr sich

damit länger befaßt hatten. Desto

stärker sprach er über die moralische
Seite der Frage. Den schlimmsten
Betrua. den ein Mann aeaen den an
deren verüben kann," sagte er, ist
der der Unehrlichkeit und Heuchelei.
Es ist eine wohlbekannte yakiacye,

daß die Prohibition nicht prohibirt.
und was jetzt offen geschieht, würde
dann einfach heimlich geschehen. Wi
würden Heuchelei züchten. Die Ent
Wickelung der Gesellschaft fordert
eine beständige Vermehrung der Frei
hcit und eine Berminoerung ocr pa
triarchalischen Regierung.

Meine Erfahrung yat mia? uver
zeugt, daß der unmäßige Mensch
sich selbst von der Gesellschaft trennt
und entweder seine v)ewoynycli ein
stellen muß oder seine Stellung in
der Gemeinde verliert

..Wenn der Staat uns vor chrcivt.
was wir essen und trinken sollen,
der h rflrtfeii Grelle und ranren

und
NnKKnniakoit würden ausgerottet.
Die Energie, die in dem Aufbau
unserer Kultur eine so grone moue

unserer Kultur eine so große Roell

uns diesen Geist ermuthigen. aber
nicht nieder drucken.

0

Farmer, der keine

preise nimmt.

e?r Marv's., O.. 22 April.

Zu einem der Jay Grain Co. ange
hörigen Agenten in Mulberryt Ind..
kam ein der dortigen Dunkard-G- e

meinde angehöriger Farmer, mn sei

nen von Weizen zu

verkaufen. Als er das Getreide nack

dem Elevator brachte und nach dein

Preise fragte, war er entietzt zu yor
en. daß man ihm $1.30 per Bushel
bezahlen wolle. Das ist ein Wuch
erpreis" sagte der biedere Farmer,

und Tausende werden ' nicht im
Stande sein, ihr tägliches Brot zu

kaufen." Der Mann weigerte sich

energisch mehr als $1.111 zu neomen.
Die übr aen 20 Cents am wuujci

gebt den Armen, die infolge des

Weizencorners öarven munv ve

stimmte er. Da der Dnnkard 1000
Ni.skes We!,en verkaufte, hat der
Agent jetzt $200 an Hand, über der
en endgültige Berwcnoung er luiiit
Firma um ersuchte.

'
Abonnirt auf das Hermanner

Volksblatt. -

preis : $2.00 per Zahr. H.50 bei lung

Carnegie predigt Frieden.

England u. Deutschland sind Ge
mcingefahr.

Andrew Carnegie, dem ein be

trächtlicher Thell seiner. Millionen
durch die Lieferung von Panzerplat
ten für Kriegsschiffe in die Taschen
geflossen sind, gefällt sich seit einiger
Zeit in der Rolle eines Friedens
Apostels. Er. der die Hälfte seiner
Qnt- in CrnnlVmd und SckottlaNo Ver

lebt, zerbricht sich der Allem den Kopfr

Über die gespannten Bezieyiingcn
zwischen Deutlchlanv uno roizori,
tannien.

In der am letzten Donnerstag fr

sinltenen Nalires.Sikuna der Frie
der Stadt New Jork

im Hotel Attor hielt Herr uarnegii:.
der diesem Verbände als Präsident
nrstekt. eine längere Rede, in der
er verlangte, daß die Regierung der

Vereinigten Staaten gegen den Mill
tarismus Deutschlands wie England
protestire. da dieser Militarismus
den Weltfrieden gefährde.

5iu Sckluk der Versammlung
wurden Resolutionen passirt, in
denen die sämmtlichen übrigen See
mächte der Welt angegangen werden

bei Deutschland wie England dahin
vorstellig zu werden, mit den Kriegs
rüstungen aufzuhören. Die anderen
Länder hätten hierzu ein Recht, da
auch sie durch die fortgeletzten Nun
ungcn Deutschlands wie Englands zu

drückenden Neu Armirungen ge

zwungen würden.
Nüstnnacil saugen Nationen ans.

Friede nie so ernstlich gefährdet wor
..s?eit Men lvenaeoenien l i oer

Friede nie ernstlich gefährdet worden
als jetzt," erklärte Herr Carnegie
Nie vorher gaben die Mächte sich'

mit dem gleichen Eifer der hoff
nungSlosen Aufgabe hin. sich so zu
rüsten, daß ein Angriff unmöglich

sein wird. sieht Deut
schland als Bedräucr feiner Existenz
an, und DeutZchlano. oas w giei
cken Rockte mit Enaland auf den.
ni nickt mehr als Köniain der
See" an. Selbst wenn wie durch
ein Wunder cm rieg vermieoen
werden sollte, haben alle Nationen
drck die Rivalität Deutschlands und
Enalands schwer zu leiden. Auch
sie haben mit den
Rüstungen auf Kosten der Steuer
ler Schritt zu halten.."

der Lcgiölatnr.
Das nahm die

Fisch und Wild Vorlage nach einer,
längeren und zeitweise recht heftigen

Debatte mft 88 gegen 35 Stimmen
an: Sie verbietet den Verkauf von

irgend welchem Wildprct im Staate
Missouri setzt den Betrag der Jagd
lizensen sür des Staa
tes auf $25, für. Bewohner des Staa
tes auf $2 im ganzen Staate und
für die Jagd im County. wo der

Jäger wohnt. $1 fest.

Ferner verbietet diese Vorlage die
Tüdnnrt den ftancr oder den Ver
kauf von Vögeln, die nicht als Wild
zu betrachten sind. Diese Vorschrift

ist gegen die Verwendung von Vögel,

bälgen für gerichtet

c

Hütet Euch vor Salben gegen Ka
tarrh. die Quecksilber enthalten, da
Quecksilber sicher den Sinn des Ge
rucks zerstören uno oas ganze y

stem völlig zerrüttet wird, wenn cs

durch die schleimigen Oberflächen ein

dringt. Solche Artikel Ionen nie
außer auf Verordnung gut berufe
ner Aerzte gebraucht werden, da der
s?,den. den sie anrichten, kiehnmal
so groß ist als das Gute, das Ihr
davon erzielen könntet. Hall's Ka

tarrh Kur, fabrizirt von F. I.
ßhonon & Ca.. Toledo. O.. enthält
kein Quecksilber und wird innerlich
genommen und wirkt direkt aus oie

schleimigen Oberflächen des Systems
Wenn irh Halls KatarrhKur kauft,

seid sicher, daß Ihr die ächte be

fnmmi Sie wird innerlick aenom

men und in: Toledo. Ohio, von F. I.
Cheney & Co. gemacht. ,

'

Verkauft von allen Apothekern

Preis 75c. die Flasche.
Halls sind die be

stcn. '

TMife nickt, dnü es dir Nutzen
firinslt etmas i thun., wodurch du
einem anderen schadest. Es niag dir
kleinen, als sei es u deinem Vor
tfinis rtfinr friifier nder skätek wird ös- .. . I

auf dich zurückfallen und ncy an ir
rächen. ':':

r TfT IfT TT Ist
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sihrgang Sermmm. Mo.. Freitag, April Z909 Uumme

MassM'Delegationen

niedergestimmt.

tzntercsscn

Geschäftsleute

fassungsänderungen

Mitleidenschaft

Herstellung

$63.000.000,

Versicherungen. $15,000,000

$271,000,000

Schanksteuern

chants'Laclede
Banners.ttomltes,

$100.000.000

$120,000.000

Mechanics-Anierica- n

Herabgedriickt. Sclbstvertraiicn

Wucherweizen

Reservevorrath

Instruktionen

densGesellschaft

Großbritannien

fortschreitenden

Verhandlungen
Revräsentantenhaus

Nichtbewohner

Hutverzierungen

Familien-Pille- n

Ki

vsrausbezah

ermann Mcwing To.
-- He r m a n n ,

.
M o .

Liefert das öeste und reinste Lagerbier

und ist in fslgenden Salssns an Sapf

Louis Koch, Edward Walz, Conrad Gaus,'

M. Renmann Jr., '
. . Emil Nagel

und Auswärtig.

St. Lvnisrr Marktpreise.

Man bezahlte in St. Louis für bet

besten Weizen (bar) am Dienstag
$1.44 bis $1.47. in Chicago $1.33':
bis $1.40'. in Toledo $1.37 bis
$1.38 und in Vim Aork $1.24 bis
$1.261,2 pro Bu. Die Vorräthe wu
den uns Uj Millionen Bu. während
der Woche vermindkrt; sie belaufen
sich letzt auf 31 Millionen Bushel
gegenüber 32 M, Millionen Bushel
vor einen Jahre.

Mehlprcise sind etwas niedriger,
der Markt ist slau. Preise $5.25 bis

6.50.
dorn hat einen festen Stand und

eine gute Nachfrage; 70y2 7112c.
Ha ermarkt tit flau: rcis öim

54Mc pro Bushel.
Neue Kartofseln aus lonoa

kommen jetzt in größeren Mengen

an. Preise 85c $1.10 pro Bushel
Der Preis sür lebende Schweine

ist wieder höher: $7 bis 7.40 pro

hundert Psund.
Geräucherte Speckseiten, verpackt

kosten, nach Qualität und Schnitt,
11 12 l-- das Pfund.

Rindviehmarkt langsam und ein
wenig schwach. Zufuhr 1.300 Stück

Verkäufe waren: Bullen $3.75
5.00. Kühe $35.15. Heifers $3.00

6 35. Stockers und Feeders $3,00
4.25. Stiere $4.506.75 Kälber

$3.006.75.
Schafmarkt langsam und ichwach,

Zufuhren 1.500 Stück. Verkäufe
waren :Lammer und ayrlinge zu

$425 8.50 Schafe $5.256.50.
Böcke $3.504.25. Stockers $2.75
bis $4.00.

Milchkühe mit Kälber $2065.
Pferde 1$5 220, Esel. 14 bis

16 Hand hohe. 4 bis 7 Jahre alt.
von $80 $275.

Eier 18 bis 19 l3c. pro Dutzend

Wie alt sind Sie? Man sagt.cin

Mann ist nicht älter, als er sich fühlt
und wie viele Leute treffen wir den

noch im Leben welche viel älter wie

sie sind, aussehen und auch so sich

fühlen. Andererseits finden wir ?rii'
tige, alte Damen welche der Zeit nur
leicht berührt zu haben scheint. ie

tragen Ihre Jahre mit jnngendlicher

Kraft. Sie haben auf ihre Gesund
deit nkaevakt. sind aesund und stark

und genießen jetzt diesüßen Früchte
eines reifen Alters.

Es liegt kein guter Grund vor,

weshalb Leute vor der Zeit alt wer

den sollten und auch kein Grund wcs

halb alte Leute leiden sollten kein

Grund, weshalb die Lebens-Organ- e

nicht gekräftigt, die Wände nicht ge

stützt und der Verlust der Gewerbe

nicht gehemmt werden sollte, wenn die

richtige Medizin gebraucht wird. Ein
der merkwürdigen und werthvollen
Eigenschaften von Forni's Alpenkräu
tre.Blntbcleber ist seine große Macht

1 verinüaen und m kräftigen. Er
reinigt nicht nur das sytein. ,onoer,
.schafft auch neues, reiches rothes Blut
Er ist ein anerkanntes Stärkungs
mmittel für die Alten, Schwachen
und Leidenden.

Herr T. Torkelfon von Ncwbcrry.

Minn.. schreibt: ..Ich bin zwciund.
achtzig Jahre alt, aber habe mickj- - seit

vierzig Jahren nicht so wohl gefühlt,

wie jetzt, Gott sei Tank und dem Al
penkräittcrBllttbcleber."

Herr Christian Nusser aus Pike
rm .. schreibt: ..Seit ick den AI
penkräuter.Blutbeleber gebrauche, füh

lc ich mich wie ein cann von vierzig
obgleich ich fünfundsiebzig Jahre alt

iraMMtt:ifrararmfflCH

Eita Tire SlHqxöüd
Frank Eigenthümer,

Bequem geigen an der Hauptge

!cästsstraken: angenelimes Besuck)S

lokal sür .usere Stadt und Farmer
srennde sowie Besucher von AuSwärtS.

Gute Dorriclitung Pieide anzubinden.
Wir verkaufen nur die beste quali-tä- t

Liquöre. Busch' Wasliington
B er in steg und Flaschen; cbensall

Wl,ite Seal Flaschenbier, und absolut
die ieinsten starken Wiiiökie u Rum.

Bestellungen sür ea. und Flaschen
bier werden prompt auSgeiührt.

, Um Eure Kundschaft wird freundlichst gebeten.

yiHWU'ifpf:rai0M

bin."
Tausende Leute aus allen Lebens

cellenungen haben für die wunder
voelln Gesundheit bringenden Eigen
schaften dieses alten Kräuter.Heilmit
tels Zeugniß aggclegt. und es ver

dient auch das ihm von Jung und AI

gezollte Lob.
Er i keine Apotheker . Medizin,

auch kein gewöhnlicher Handelsartike.
Er wird den beuten direrr geiiesen
durch Lokal.Agcntcn, angestellt von

den Eigenthümern, r. Percr ayr
ney & Sons Co.. 112118 So.
Hoyne Ave., Chicago, Jll.

0

Worscht gege Worscht.

Min Glatzkopp macht mer - viel Ver
druß,

Händ ich doch noch mein Hoar!
Dann was ich jetzt als höre muß

Des dhut nit wohl fors Ohr.
Die Däg haww ich so hal im Brand.
E Schwobemädel gfobbt;

Daß mer die Hase dort, zu Land
Schtatt abzuzlei,e,rovvl.
Jo werrli" facht se lieber Schatz"

So macht mer's in mein Ort:"
I sieh's jo wohl an Ihres Glatztz"

Sie wäret au scho dort!"
Der Witz Hot eegentlich keen Sinn,
Tenn's rs io schtaotvcranm.
Daß ich dort me gcmeenr nocu oin.

In ihren Schwobeland.
Was badd's? heud säck)t scho jedl Bas,
Die hadd mich yceme geiaziar,
Un ich kriech den gerovvte as
on iemkrt uoraerückt.

merk sich'S was ich sag:

Wer Schwobmadle sovvl.
Des is a Luders Menschcschlag

Der werd gewiß geklobbt.!

Wer' glaubt, zahlt

(Office: anöer ptmen uae.

viertens,

Drum Jeder,

nicht

Jneinem Märchen der Gebrüder
Krinim KeiKt eS um Schlüsse :

Wer's nicht glaubt zahlt einen

Thaler. Selbstverständlich ist das
r . : ui ryrt ,i',r

INI cyerz gurneiiu. o"1 h'!sen die Menschen aber für einen Un.
glauben, nicht selten eine viel höhere

Strafe erlegen.- - Wir ocnren ineroe,
des Newndersn an die vielen Beoau
ernswerthcn. welche von Mattigkeit
Rückenschwache. Herzklopfen. iSchmm
del und hnmacyten. yren,au,en.
Fleckensehen,'' kurz vonden Sympto
lilcn einer Verunreinnigung deö Vlu.
tes geauelt werden. Tausende von
Zeugnissen dankbarer Geheilter ha
ben seit langen Jahren der Oesfcnt
lirfifcM' draeleat. dak eS in den be

rühinten. nur aus Pflanzenstosfen

Morrison, IXlo.

MORRISON
CcmkntZZllllKCll

Hy. Zeitsmann sigent,,ümn.

abriili', alle rlen Cementblöcke. Eist
nen und Baumaterial.

Cement wird In gewünschten Ouantttaien
verkaust.

Fordert Preisliste.

hergestellten St. Bemard Kräuter.
Villen ein vorüüalickcö Mittel aeaen
Hartleibigkeit und Verstopfung, die
Borganger iener Verunreinigung,
giebt. Wer an diese unwiderleglich
en Beweise einer sicheren Heilwirk.
,lng nicht geglaubt hat. mußte dann
wohl fü, sein thörichtes Mißtrauen
mit schweren Leiden eine Strafe zah
len. die in nicht seltenen Fällen sogar

mit dem Tode ihr höchstes Maafz er

reicht haben dürfte. Laßt also hier
meniastens. wo 5kr Euch jederzeit
eineö Besseren belehren könnt(denn
diese Pillen sind in Apotheken zu
haben), von einem Unglauben ab.für
den Ihr nur zu bald eine empfind

liche Strafe langes kiecy!l)um u.
vielleicht den Tod zahlen müsset.

Hopc.

Unsere Sckule schlickt Mittwock
und Lehrer Herr Craighead. wird sich

ach Oklahoma begeben weil oa oie

Löhne besser sind.
, .Serr . ouis Summert und

Frl. Emnia ick wurden durrS Rev.
Ms sftcrtfrfi h frtitfti! sock bL. Ehe
geschmiedet.

Wir Haben Hier eine sehr gute
Band deren Dienste die kommende

Saison viel in Anspruch genommen
werden sollte.

..7-- 0

Es tobet den Unhold.

Der schlimmste Feind den John
Deye von Gladwin, Mich., hatte war
ein offenes Geschwür. . Er bezahlte
den Aerzten $40l) ohne dah lym ge.
halfen wurde. Tann hat Bucklen's
Arnica Salbe das Geschwür geheilt
und ihn kuriert. Es kurirt Fieber
blasen, Geschwüre, Wurm am Finger
Erzen, Salz fluß. Ein unfehlbares
Mittel gegen Hämorhoiden, Hühner
äugen. 25 Cents bei Walker Bros.

Abonirt auf daö Kermanner
nnfminii".

EVi.TMjreawr 'v''"'l'Tr'r ,.'.l::j:iti;-


