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Nichts für daS gewöhnliche" Volk.

Ileberall Pull und Voodle".

Der Stadtverwaltung und der Po
lizei wird für die Aufrechterhaltung
der Ordnung während der Hudson
ffulton.Feier, speziell während der

Parade am Dienstag, reiches Lob
gezollt. Grtvifj, die Ordnung war
musterhaft, soweit die Bewohner von
Central Park West und der Fünften
Avenue und die Glücklichen, die sich

- SiKc auf den Tribünen kaufen oder
durch, Pull verschaffen konnten,
in Betracht kamen. Wie aber das
gewöhnliche" Volk behandelt wurde,

das sich an den Ollerstraszen dräng
te, um auch einen Blick auf die Schau,
wagen werfen zu können, die mit den
von diesem Volke bezahlten Steuern
angeschafft wurden Zas steht auf ei

nein anderen Blatte.
Iür da3 "gewöhnliche Volk scheint

die Hudsoil'FultoN'Fcier, speziell, so

'weit die Landparaden in Betracht
koininen, nicht arrangirt zu sein.
Wenn es etwas sehen will, wird es
von Polizisten, die im Interesse der
Auserwählten eine "musterhafte Or.
dnung aufrecht erhalten, geknufft,
aestokeir und aescklaaen. -
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mon oie lonenparadc ain 'am

stag war eine grobe Enttäuschung
für Tausende, die fanden, dak nichts
oder nur sehr wenig zu sehen war,
Aber am Dienstag konnte überhaupt

lemano, oer nicht zu den Nuser
wählten gehörte, etwas sehen.

Warum konnten die Arrangements
nicht so getroffen werden,, daß auch
Unbemittelte und ; Leute, die keinen

.. Tainiiiantj-Polttrzun- l' Freunde
vabenn, etwas zu" sehen bekamen?
Dies wäre wohl niöglich gewesen.
aber da würden gewisse einflukreiche
Persönlichkeiten nicht die Gelegenheit
gehabt haben, sich zu bereichern. "

Es ist eine Schmach und eine
Schande für die Stadt New Jork,
dasz eine Feier die zur Ehrung von
Zivei großen Männern arrangirt
wurde, von Politikern und deren
Hiiitcrmännern zur persönliche Be-

reicherung mibbrancht werden kann,
llnd ebenso schmachvoll ist es, das;

man dem Volke, das mit feinen
Steuern für das Schaugepränge be

Zahlt, nicht einmal Gelegenheit giebt,
eö zu sehen, und daß man es auszer.
dem in äuszerst brutaler Weise misj

handelt. : ''

DaS Volk der Stadt New Aork ist

sehr geduldig. Es ist die Niickfichts.

losigkeit seiner Beaiiiten, das rohe
Betragen seiner Polizei

"

gewöhnt.
Aber bei dieser Hudsott'FultoN'Feier
ist die Rohheit und Rücksichtslosig-

keit auf die Spitze getrieben wor
den.

Möge uns Hinimel in Zukunft
vor ähnlichen "Feiern,, bewahreul
--3- i. ?). Morgen Journal.,

Pastor Bustar?) in Elevcland. der

auf Veranlassung Nockefcller's dort
hin, berufen wurde, hat sich in seiner
gestrigen Predigt gegen Puder und

Schminke und für mehr Bewegung
im Freien ausgesprochen. Um sei

ncr Gemeinde mit gutem, Beispiel

vorangehen zu können, hat er sich

auf seinen Posten eine Garnitur
eine Garnitur Tennis-schlägc- r,

Bälle. Angelstöcke. Jagd,
slinten. Hunde und ein Vollblutpferd
mitgebracht, ttnd nun möchten neu

gierige Menschen gern wissen : N

ihm die Kanzel auch ein Sport, oder

ift')m der Sport ein Kanzel?

W ttkz'stt di-- ,'ink . iiknae

dame die dortige Stradenbahn.Gc.
'

leUschnft auf $.'1000 Schadenersah

vklagi, " weil ein .Kondukteur sie

anblinzelt nd dann versucht hat.
'r Händchen' festzuhalten.' Sie bat

l Recht, . Nur sind $3000 für
"ch gemeines Verbrenn viel ,zu

. umring. Der Kondukteur sollte min
' dchen zhJgt werden." '
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Ein Theaterdonner.

Es ist nur ein paar Jahrzehnte
her, dak die Londoner "Times.,
das cinflukrcichste Blatt in Europa

und darüber hinau? war. Nicht
mit Unrecht wurde sie "der Tonnet
er,, genannt, deim ihre hochpolitisch
cn Auslassungen hallten in der gan
zen civilsirten Welt wieder. Uud für
die britische Regierung war sie ein
höchst brauchbares Instrument, das
stets die gewünschte Wirkung hatte.

Aber diese schönen Zeiten sind

vorbei. Heutzutage imponirt es kei

nein Menschen mehr, wenn die Lon

doner "Times., ihr Donnerblcch in
Bewegung fetzt jedermann wcifz,

daß es nur ganz gewöhnlicher Thea
terdonner ist. Und ihre Hetzartikel
gegen Deutschland, die früher that
sächlich Schaden genug angerichtet
haben, werden jetzt mit lächelnder
Verachtung abgethan. Man . merkt
die Absicht und wird nicht verstimmt

zum tiefen Kummer des Heraus
gebers, Lord Northcliffe, dem es an
Herz und Nieren geht, daß die Welt
die greisenhafte Schwäche seines Blat
tes so deutlich erkennt.

Um die Verlorne 5!undschaft wie

dttzitgewinnen zieht der edle Lord
seit einiger Zeit als sein eigener

Handlungsreisendcr durch die Län
der. Und er hält Reden, so rühr
end so beweglich, so pathetisch, datz

ihn der selige Schmock darum benci

den könnte. Immer gegen das böse

Deutsche Reich, dessen leitende Staa
tsmänner nichts anderes dichten und
trachten, als die Vernichtung bei

britischeil Reich,, ,,.

Ueber Canada ist dieser Wandcr
redncr nach den Vereinigten Staaten
gekommen, um hier sein Brunncnver
giftungsgcschäft nach besten Kräften
fortzusetzen. Auf dem nicht unge

wöhnlichcn Wege des Interviews setzt

er seine Weisheit in Druckerschwärze

um, ohne jedoch die gewünschte Wir
kuiig zll erzielen. Dabei mischt er,

wie gegenwärtig in Chicago, Wahr
heit und Dichtung in geschickter Wei-

se, erzählt davon, das; die Deutschen

ini Allgemeinen ebensowenig feind

selige Gefühle gegen die Engländer
hegen,als die Engländer gegen die

Drntschen und kommt dann auf den

Auck'au der deutschen Flotte, die in
Bezug auf grosze Schlachtschiffe schon

in drei Jahren -- der britischen gleich

sein werde. Oder noch stärker. Und

die Situation sei für England jetzt

grade so, wie seinerzeit für Frank
reich, über welches die schrecklichen

Deutschen im Jabre 1870 herfielen,

obgleich die Franzosen nur Liebe

und Freundschaft für sie empfanden.

Es ist blühender Unsinn, was der

aristokratische "Tiies...Herauogeber

zllsammeuredet. und man kann es

wirtlich nicht als Kompliment für
seine Hörer und Leser betrachien.

wenn er ihnen zumuthet, dieses' blöde

Gefasel zu glauben. Die Welt weis;

ganz gut. daß Deutschland den Frie
den will, weil es den Frieden braucht

Heer und Marine sind unserem al

ten Paterlande Schlitzmittcl gegen

Friedensstörer. Thatsachen, ux-lch-

die deutsche und englische Presse der

Vercinigtcil Staaten fast ohne Aus

nähme anerkennen.

Die Brandrede des edlen Lords

und die Hetzartikel der Londoner

"Times., find von durchaus gleichem

Kaliber: nur Theaterdonner I. '

, Peary .sagt in einem Interview.
er suche mit Niemand Streit. Das

hält ihn aber keinen Augenblick da

von ab., fortgesetzt seinen erfolgreich,

cren Rivalen Dr. Cook öffentlich vor

der Welt Lügner und Fälscher zu

bezeichnen.' Es wäre wirklich von

nteresse, zu wissen, wie es der, Eom.

mander' anstellt. wenn er einmal

wirklich Streit haben will. :;:

Abonnirt auf dgS Hermanner.
VoMblatt. ,,

Erhöhte Fleischpreise.

Aus Chicago kommt die höchst lln
erfreuliche Nachricht, daß die dort!
gen Flcischbarone eine Erhöhung der
Fleischprcise um 2 bis 3 Ceuts
das Pfund dekrctirt haben. Sie
pflegten früher nach dein Prinzip zu
verfahren, daß man einem Hunde
den Schwang nicht auf einmal ab

schneiden soll, sondern stückweise, da
mit es nicht so sehr schmerzt, und
in bestimmten Zwischenrämiien um
je einen Cent aufzuschlageil, bis die
ganze Preiserhöhung erreicht war.
Jetzt halten sie auch diese Rücksicht

nähme auf das Publikum für über
flüssig und fordern das Ganze auf
einmal, was ja für sie auch cnt
schieden vorthcilhafter ist.

Die Gründe, welche sie geltend
machen, sind die fadenscheinigen al
ten: es komnit zu wenig Vieh auf
den Markt und infolge dessen seien
die Preise so gestiegen, daß der Auf
schlag nicht zu vermeiden war. Und
das wird möglicher Weise auch rich

tig sein. Nur liegt absolut kein

Grund für diesen Viehinangel vor.
Der Winter war keineswegs streng

Futter ist im Ueberfluß vorhanden
uud die Ernte bekanntlich ausgezc!

net weshalb also eine Verminder
ung des Auftriebes?

Es findet sich nur eine Antwort
darauf: die großen Viehzüchter und
der Fleischtnist arbeiten wieder ein

mal Hand in Hand, um dem armen
Volke die Daumen schraubest noch fes-

ter anzuziehen. So kann man recht

zeitig dafür sorgen, daß die Früchte
der beginnenden Prosperität ihren
Weg in die rechten Taschen finden.

Zu begegnen ist diesem Fleisch

wuckzer denn um nichts anderes

handelt es sich auf , gesetzlichen!

Wege nicht. Man muß sich also das
das Flcifchessen abgewöhnen bis
einmal das ..souveräne Volk" zu
der Einsicht kommt, dasz ihm das

Stiimnrecht die Macht giebt, mit

seinen Bedrückern aufzuräumen.

Schlimm für die Eskimos.

Wie auch der Streit der beiden

Polarforscher enden mag. jedenfalls

steht eines jetzt schon fest: einer von

Beiden ist zuerst dagewesen. Leider
steht auch noch ein anderer Ilmstand
jetzt schon fest: ivelchc Vortheile auch

die Eroberung des Nordpols der

Menschheit bringen mag. die armen
Eskimos werden keine Ursache hab
en, darüber zu jubeln. Cook sowohl

wie Pear. stimmen in ihren Berich

ten überein. daß sie aus ihrer Route

in weit nördlichen Vreilcgradeil mehi

jagdbaren Wildes gesunden haben,

als andere Polarforscher ans ander
en Rollten. Bwaiw T'ur.ito wird vor

Entzücken sein Gewehr abgefeuert
liaben. als er las, daß es dort oben

noch Etwas zu schießen giebt.. Wie

lang wird es dailern, bis er und an
dere Jäger" mobil machen, umdort
oben Alleö wegzuschießen, was ihre
GÄvclirc erreichen können? Wie

lange Zeit werden sie dazu brauchen?
Wenige Jahrzelmte haben genügt.

um die Myriaden von Büffeln aus

unseren westlichen Prairien auszu
rotten. .Für die Eskimos bedeutet

das Wegschießen der Thierwclt in
den arktischen Regionen den langsa

mcil Hungertod und den Untergang

ihrer Rasse.

Ein einfachem Hausmittel. Er ist

als ein einfaches Hausmittel bekannt.

Kommt in einfacher Flasche und ein

fachein Umschlag, aber es liegt der

Urstosf der ..Heilung" in jeder Flas-

che von Forni's 5llpenkräuter.

Schreiben Sie um den .rankenbote'
Er wird ferei versandt und enthält

alles über . dieses einfache Kräuter.
Heilmittel welches über hundert Iah
re lang in Gebrauch ge'.veseil ist An

fragen zu senden in Dr. Peter Fahr
nry Sons Co., 1 12-- -i IS So.

'
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Liefert öns

und. ist in
Lonis Koch,

M. Nemnann Jr.,

Harriman.

Mit diesem Manne ist einer von
jenen Männern heimgegangen, die
den Amerikanern als höchstes Ideal
vorschlveben. Ein Mann, der aus
den ärmlichsten Verhältnisse fich

zum größten Reichthum emporgear
beitet, der unablässig bestrebt war,
seinen Einflutz zu vergrößern und zu
befestigen.

Er war ein Man von ungewöhn
lichcin SckMfblick, der jede Möglich
keit zu seinen Gunsten auszulnihen
verstand, dabei von einer Rücksichts

losigke,. die,. sich nicht scheut, auch
über die Leichen anderer hinweg,
dem erstrebten Ziele zuzuschreiten.
Neben ihm ist Wohl Hill der bedeü

tendste Eisenbahnmagnat. Während
dieser in den Eisenbahnbetrieb eben
so eingeweiht ist. wie es Harriman
war. geht ihm die Fähigkeit ab, die

Letzterer in außerordentlichem Maszc

besasz, auf der Börse die sich bieten

den Vortheile auszimüheu und die

Kontrolle über eine Reihe von Bah
iien zil erlangen.

Man hat ihn gelegentlich mit Na
poleoil verglichen und in der That.
wie der kiihne .ttorse manchen jionig
absetzte, so stürzte auch Harriman die

bisher anerkannten Eisenbahukönige

Gould und Vauderbilt. Um das

Land hat sich Harriiiian hauptsächlich

dadurch verdient, gemacht, das; er

durch die Entwicklung des Eisenbahn,

nehes in den westlichen Staaten, zum
Gedeihen des ganzen Landes bei

trug. Doch seine Thätigkeit war zu
nervennufreibeud, als gebrochener

Mann suchte der (51 jährige die, ver

lorene Kraft in den Bädern Ocjier.
reiche? wieder zil gewinnen. Es war
zu spät. Als todkranker Manil kehr

te er zurück: verlies; wohl mit An

stiengung aller seiner Kräfte den

Dampfer in New ?)ork, uni die Leu

te über, feinen Zustand hinwegzu

täuschen, aber in Arden kani das

Ende rasch.

Er hat das Land und sein Volk

weder geistig noch sittlich bereichert;

darum ist es ein Glück, dab.es se-

ines gleichen mcht viele giebt. Be-

rauscht voil dem Tanz um das gold

nie Kalb kann er uns kein nachftreb.

enÄverthes Vorbild sei,,

Dak bei der Explosion eines lenk

baren Militärballons in Frankreich

vier Offiziere den Tod gefunden ha

bett, vcranlaszt den französische,: Krie

gsminsler, sich, gegen diese lustigen
Fahrzeuge und für ausschliesslich, Vcr

ivendliiig von Aeroplancil zil erklär

en. Er wird kaum Zustimmung

finden. Die Luftschifsfahrt ist noch

so in ihren Anfängen, dast Niemand
sagen kann, welches System das bes

sere'uud praktischere ist. Aber das;

beide eine grobe Zukunft haben, steht

ebenso fest, wie die Thatsache, dsi
jede grobe Neuerung Opferordert.

BreWg
Hermann, Mo.

öefle und reinste Lagerbier
folgenden Salsons an Zapf

Edward Walz, Conrad Gaus,
Emil Nagel

und Auswärtig.
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ta Tb
Frank !Nertens, Eigenthümer,

Bequem gelrgen an der Hauptge
schältöstratzen; angenehmes Besuch
lokal für unsere Stadt und Farmer
sreundesowie Besucher von Auswärts.
Sule Borrichtung Pseide anzubinden.

Wir verlausen nur die beste quali
,ä Llqnöre, Busch' Washington
B ( er in Keg und Flaschen; ebeiisalls
While Seal Flaschenbier, und absolut
die seinsten starken Wi,iökie u. ZIum.

Bestellungen sür Kcq und Flaschen
bier werden prompt auSgesührt.

Um Eure Kundschaft wird

mi

Kleiner Sohu eines großen Batrrs.

Bon dein alten Geileral Graut
war es bekannt, das; er einen gntcn
Tropfeil zu fchäheid wilbte. Und nicht
nur einen, sonder gewöhnlich war
en es recht viele gute Tropsen, die
er zu sich nahm.

Die Tcmpercnzfanatiker jener Zeit
rannten in Folge dessen in Hellem

Zorn znmPräsidenten. um gegen den
General zu heben. Liiicoln hörte
ihnen aufmerksam zu und ersuchte
sie schließlich, ansfindig zu machen,
welcher Sorte Grant den Vorzug
gebe, damit er den anderen Gcner
äleil der Bundcsarmee auch davon
je ein Fäbchen zustellen könne.

Diese Neigung, wie so viele andere
Eigenschaften des siegreichen alten
Uilionogenerals, hat dessen Sohn,
Generalmajor F. D. Graut, nicht
geerbt. Im Gegentheil, ist er ei

so extremer Prohibitionist, dasj er
i deil lehteii Tage in einer von
deii Ehicagoer Prohibitiousfnnatikeri
veraustalteteil Temperenzparade in
voller Generalslmiform an der Spitz

ritt.
Nuil hat ja allerdings jeder Bür

ger unseres groszen lind mehr oder
weniger freien Landes das unver
äufzerliche Recht, sich so gründlich zu'
blaiilircn, wie er kann.

Generalmajor Grant hat aber die

ses Recht ziMlich. bedenklich mib

braucht. Es war ei sehr weilig er
hebeilder Anblick, einen der

der Bundcsarmee
in Gala Uniform an der Spitze die

ser Prozessioil von. Weibern, Kind

crn. Geistlichen und Prohibitionspo
litikern Paradirc zu sehen. Die
übrige Mäimerwelt war fast gar
nicht, in der Parade vertreten; am

wenigsten die Geschäftswelt, da in
lvenige Städten ; der Vereinigten
Staaten der Prohibilionsschwindel
so gründlich abgeivirthschaftet hat
wie in der Stadt am Michigan See.

- Die herausfordernde Stellungnah. el

ine Generalmajor Grant's zu GllN,

sten der eNremsteik? ProhibitionSbe
wgiing ist denu auch allenthalben in
Chicago .sehr absprechend kritisirt
worden. .Der Herausgeber der ,.Jl

QQQ
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ZNorrison, ZNo.

freundlichst gebeten.

linois Staatszeitung", Herr W. R.
Michaelis, einer der Führer der
liberalen Beivegung in Chicago, gab
dem dort herrschenden Unwillen in
einem offenen Brief an das Kriegs
Ministerium Ausdruck, in welchem es

heibt:
Dieses Vorkoinmilib hat unifo

allgemeineres Aussehen erregt, weil

Mail 'befürchtet, daß dadurch die
Bundesregierung und , die Armee
kundgeben lvollen, dasz sie aus Seite
der Prohibitionöbewcgung Stellung
genommen haben.

Ferner rjfiftt es, das; die Prohi
bitionovercine beabsichtigen, im kom

inenden Frühjahr hier eine abermal
ige Abstiilimung über die Prohibi
tionssrage zu erzwingen. So ziem

lich alle hiesigeil Bürger habeil in
dieser Frage Stellung ..genommen.
Wenn eine solche Abstimmung statt

findet, so sollte es eine freie und
unbeeinflubte sein.

.7Jch bestreitc nicht dem General,

Grant sein Recht, als Privatmann
sin: die Prohibition zu agitiren, ich

glaube aber nicht, das; ein General
der Bundevarmee das Recht hat, in

Uniform mit Tcniperenzprozessionen

zu marschiren."
Grant's wird umso mehr bedauert,

Das Verhalten Generalmajor
da er bei einer solchen Gesinnung

ivahrscheiillich auch sür Beibehaltung

des Gemeinschadens des Verbots
der Kantine, in Armee und Flotte

t. A
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Washingtons Pcstflcckcn
iteacii in den niederen, sumvsi

gen Bottoms des Potomak Flusses,,
dein Brulheerd der Malaria Kaime
Diese Keime verursachen Chills, Fe ,'

ver und Ague, Biliösität, Gelbsucht,
Träg?)eit, Schwache und allgemeine .

Eiitkräftung, und ; bringen jährlich

Thause.lden Leiden oder dem Tod,
Aber Elektrik Bitters verfehlt, nie
diesewen zu zerstören uud Malaria
Leiden zu kurieren. Dieselben sind'

das beste Stärkuugs und Heil-Mi- tt

für Malaria, , welches ' ich jemals
gebrauchte," schreibt i?c. M. James,
von Louellen. '. S. C. , Dieselben
kurieren Magen Leber, Nieren und
Bllü' Beschwerden und verhüten den
Typhus. Versucht dieselben, LOcts. .

garcanticrt, von Walker Bros. ,
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