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Das Fleisch bleibt theuer.

Sein Volk der Erde hat sich der

lmitnismäkia mchr auf die Fleisch ger

!iruna eingerichtet, als unseres Der
bisherige Grund dafür, reichliche und

billiae Fleischzufuhr, braucht mcht

cr't lange klargelegt zu werden. Wer
auck bei uns haben ich die erhalt
niise allmählich geändert. Auch für

unsere minderbemittelte Klasse giebt

es heute, wie vorher für die UUrnöer in
bemittelten Europas, eine Fleischer

nähruiigs-Frag- e. Die Flcischpreise

sind in den letzten Jahren immer

mehr gestiegen, und heute haben sie

eine Söl,e erreicht, das das Ennom
jiicn der Minderbemittelten ihnen

nicht mchr --gestattet sich wie einst mit

utem Fleisch zu nähren. Die höh

cn Fleischpreise bilden' seit einigen
CYnftrnn c'mcn der liaüvtlackllcksten

,)vlv" ' i:" '

Punkte der in noch so.inanch an

derer Einsicht znr KlagÄ. Anlaß ge

beildcn Vertheuerung ies Lebens

Unterhaltes. Aber vorerst ist wohl

kein Gedanke daran, daß die Fleisch

preise wieder mähiger, für das ge

wohnliche" Volk erschwinglicher wer

den. t
Chicago trat am Montag die

dritte jährliche Konvention der Ante

rienn Meat Packers'-Association- , zu

lammen. Und in dem uns vorweg

enden Berichte des Exekutiv-Komite- s

heisit es in Bezug auf die rage

..Das verflossene Jahr ist für die

Flcischvacker ein sehr unbefriedlgen

des gewesen. Die Preise für Schlacht

dich sind ungeinöhnlich hoch gewesen

und das Produkt (das Fleisch) hat
lelir niedriaem .Prof' verkauft

werden müssen. 'Derotie 'Ireis
des Schlachtviehs ist mit in denr Um

flaute zu suchen.dab die Futterstoffe
iiturall sehr hoch im Preise slnd unö
k.. v: crn-:?- i Sp

U IIIC O'lUHllllU HIV uiuu)i"v- -

mit höheren Kosten für die. Vieh

'iirl'ihr hprhimfxMi ist. lllld die

Aussichten sind derart, das; auf eine

baldige Aenderung dieser Verhatt
nisse nicht aerechnct werden kann.

Wie hieraus zu ersehen, ist an

e'.ic Erinäkianna der beinahe uner

schwinglichen Fleischpreise so bald

nicht zu senken. Das Exekutiv tto

Nlile der Fleischpacker hat das mit

vorstehender Darlegung für daö Pub

likmn erklärt. Und wer die hohen

Fleischpreise sich nicht leisten kann

oder leisten will, der wird eben oas

Flusch im Speisezettel etwas niehr

sireichen müssen oder er wird sich

bd der nächsten Gelegenheit, der

nächsten KonarcKwahl jenen Ziige

leUcn, die bei einem solchen Stande
der amerikanischen Fleischernährung

den Zoll abgeschafft sehen wollen.

den auch die jüngste rcpiibllkamsche

Zollrevision wieder auf tostiiaan

und Fleisch belassen hat Ein, Land,

um dessen Fleischernährung es der

ort bestellt ist. hat kein Recht mehr

dem Volke die ?!ahrung durch

Schutzzölle" auf Zttahrungsmittel zu

vertheuern.
Wächter und' Anzeiger

Pfahlbauten in Schweden entdeckt.

Pfchlbauten. die auf ein Alter

Von wenigstens 4000 Jahre zurück

uns W in isirrr Konstruktion
vivw i v

gcm'dcncn in der nördlichen Sckzweiz

voraesundenen ähneln, smd in einem

Sumpf, östlich vom Wetter-See- , 120

Meilen nordwestlich von Stockholm.

entdeckt worden.
rfmii'difdic Naturforscher und Geo

logen erklären, das; dies em Fimo
unn Ziockster Wichtigkeit sei. da man

nicht erwartete, so lwch im Norden

Pfahlbauten vorzufinden. Bei den

A,ifuiimnen wurden auch! ver,rein

crte WeüM unö Nüsse vorgefunden.

sowie Geräthschaften aus Stein und

Horn und Barenzähne. Alle n

ftöiihc wrt'n in dem stark katkhai,

tigen Sumpfe in gutem Zustande

vorgefunden.

Entrechtung iu Maryland.

In Maryland ist! zur Zeit eitt hitz

Wahlkanipf in Gange. Streit
frage ist die voii dorc Deniokraten be

fürwortete Entrechtung der Farbigen kcl

durch Verfassungsamendemcnt, deren

Ausfall auch über die Vorherrschaft

dieser Partei entscheiden wird. Die

Wahl findet in vier. Wochen statt und
dem entsprechend ist der ganze Staat

Aufregung von Baltimore bis zu

den Grubendistnikten im westlichen

Theile des Staates. Die Aussichten

sind, dak das Amendement mit über

mimender Mehrheit abgelehnt werden

wird. Damit würde der Versuch, die

aroün Zahl der Farbigen von der

Wahlbeteiligung auszuschließen, den

die demokratischen Führer schon vor

vier Jahren vergebens unternommen

batten. definitiv abgelehnt. In Weist)

inaton sieht man dem Resultat mit

vannuna entgegen, nicht nur aus

Interesse für die politische Wirkung

im Staate selbst, sondern auch hm
sichtlich derselben im übrigen Süden
Gewinnen die Demokraten, so kann

Maryland künftighin nicht mehr zu

den zweifelhaften Staaten gezählt

werden, denn mit dem Wegfall des

Neaervotilms hätte die Partei das

Heft vollständig in der Hand. Der

Aiisgaiig ist deßhalb von grotzer Be

deutung für die republikanische Par
tei.

Das demokratische Staats-Comit- e

von Missouri hielt kürzlich in St,
Louis, eine Sitzung, um Vorbereit,

ungen für das nächste Verbrüder- -

ungöfeft zuHix'tfar welches am 8

Januar 1S10 in Kansas City gchal,

ten werden soll, um alle Mcmungs

versckiedenbcitcn in der Partei bei

zulegen. Zu letzterem Zweck sollen

seine Missourier Redner bei dein

Bankett iimaireii. da nian besiirchtet

dak solche alte Wunden ausreißen'
kminten. David R. Francis wird atS

der loaische Candidat für Bundes

senator bezeichnet, da man ihn stlr

hie Verso,, hält, welche nicht nur die

verschiedenen Faktionen vereinigen

könne, sondern sich die yre aua) ei

ms kosten lassen würde. Harry M.

Ruby. welcher init seinem Rücktritt

als Vorsitzender des Staats.i5entral
Comites ..aedroht" hatte, lieb sich be

wegen, den Posten .bcizuhalten, wenn

ihm tücktiae GeHil en und cm rooiii.

araansirtcs Preßburean zur Verfüg

,,., aektellt würden, was IHM ver

sprachen wurde. Die nächjährige

naane kann alio recht mrercv

sant werden, da die Teniolrarie in

Missouri ihren Exi,tenz.ramps suyr

en wird.

4000 Jahre altes Haus in Schwc

den ansgcgrabcn.

Stockholm. Dr. Frodin. Sekre

tär des Historischen Museums von

Sckweden. veröffentlichte heute rn

kcres über den prähistorischen Fund

in Ostergotlaiiid nahe Alvastra an.

Takern . See Sieben Fufz unter oer

Oberiläcke hatte man gut erhaltene

Reste eines Hauses gefunden, dessen

Entsteh man in s Jahr 2üw v.

Eh. zurückverlegt. Es ist die erste

derartige Entdeckung in lschweoen.

,,n2 die Nachgrabungen werden ach

stes Jahr mit vermehrten Kräften

fortgesetzt werden.

--Onkel Sam 'sucht nach einem

Waim. der im Tabakbau, besonders

ii-- i Bau der edleren Sorten, welche

Deckblätter für Zigarreir liefern. Er
mbrima bat. Mit dem Po,ten l,t

ein Salär von $20M' verbunden

Der Sachverständige soll sich nach

quiisinnineiti beaeben. um dort

ie Eingeboruen im Tabakbau zu

unterrichten und zur Helmng oer

Industrie in dem Lande beizutragen.

UUUIUWUU VmVV WmYVVVm?Unclc Sam als Landbesitzer. A

Trotz der normen Landschcnkun

gen an Eisenbahnen und der äußerst
liberalen HeimstättcnGesetze ist Du

Sam immer noch einer der gro

btcn Landbesitzer der Welt. Ueber

troffen wirb cr in dieser. Hiirsicht nur
noch von Brasilien und Rußland.
Das wird einen amtlichen Bericht er.
klärt, woiiach die Regierung noch

über etwas mehr als 33 Millionen
Acker zu verfügen hat. und dabei ist

das 378 Millionen Acker umfassende

Alaska noch nicht einmal im Rechn

u:ig gezogen. Nicht viel mehr als

die Hälfte des Gesammt-Areal- s be

findet sich im Privit-Besit- z. Von den

öffeiitlichen Ländereien ist! etwas, wen

i.tpr ls ein Drittel für Forst u.

aiidere Zwecke reservirt. und der Be

siedeluna bleibt immer noch ein Ge

biet, aus dem sich 20 Staaten wie

Nn Nark sckneideni lieben. Die Re

gierungs Ländercien ziehen sich von

der kanadischen bis zur mexikanischen

Grenze, und vom nördliche,: Minne

sota und westlichen Kansas zum Pa
cific.

Am 1. Januar tritt ein neues

Bundesaesetz in Kraft, welches vor

schreibt, daß Packete, die berauschende

Getränke enthalten, rnifeen mit einer

Etikette versehen werden müssen die

den Inhalt des Packeis genau angibt.

Alle Fabrikanten und Großhändler

in geistigen Getränken werden in den

nächsten Tagen Rundschreiben vom

Bundcs'Generalanwalt erhalten, in

denen sie rntf das neue Gesetz und

und seine Befolgung aufmer!,am ge

macht werden. Seitens des Bundes

Generalanwalts wird nichts unter

assen bleien. das Gesetz strikt zur

Durchführung zn bringen. Das neue

Gesetz dürfte zur Folge haben, oan

der Versandt von berauschenden e

tränken nach trockenen" Gebieten

wesentlich vermindert wird, da dann

Reicht festzustellen sein wird ob eine

eingehende Packetsendung solche Ge

träiike enthält. Dieieiiigen, die ch

geistige Getränke für Privatgebrauch

von auÄvärts senden lasten, weroen

var durck das Gesetz nicht in Mitlei

koilsckaft aezoaen werden, dagegen

werden die lokalen Behörden in i"

Distrikten oder Counties in

Stand gesetzt werden. Personen, die

..lüsterbuden" und ähnliche vervo

hi,e Lokale betreiben, ausfindig zu

machen. In hiesiger Stadt giebt es

eine groije Anzahl Firmen, die gei,ti

gc Getränke nach auswärts ver

klicken, ur 'eit er olgt r 'er
sandt nack Eingaiig der Bezahlung

und zwar sind die endungen ge

wöhnlich derart verpackt, daß ihr n

halt äußerlich nicht erkeniwar ist.

Statt Ohio. 'Stadt Toledo.
Lucas CountN. ss.

rank ?i. Ckcney beschwört, daß

er der ältere Partner der Firma 6
I. Chency & Co. ist, welch Geschäf

te in der Stadt Toledo., m ovcngc

nanntcm Eounty und Staate thut.

und dab besagte Firma die Summe

von einkundert Dollars sür jeden

Fall von Katarrh bezahlen wird, der

durch den Gebrauch von Hatt s
rrk-K- nr nickt aeheilt werden kann.

Beschworen von mir und
' unterschrieben in iiicincr

(Siegel.) Gegenwart am . Sep
tember A. D. mG.

A. W. Gleason. ösfent. Notar.

.all's Katarrb-Ku- r wird inner

lich genommen, und wirkt direkt auf
da.; Blut und die schleimigen ver

flächen des Systems. Läßt Euch

umsonst Zeugnisse kommen.

. ?l. Clienenl & Co. Toledo, O

Nkaust von allen Apoilzekern,

75. Hall's Familien Pillen sind

die besten. '

Abonnirt auf daS Hermanner

Volksblatt. .,

ermann Wrewmg

Liestrt das
und ist in

Loms Koch.

M. Reumann Jr.,

Verbreitung der San Jose Schild

laus.

Wie aus dem vom landwirtschaft
lichen Departement soeben veroffeist

lichten Bulletin über die Räucherung
von Alpfelbäumen zur Vertilgung
der San Jose Schildlaus ersichtlich

wird, kann man sich leider nicht ,ver

hehlen, daß dieses Ungeziefer vor

aussichtlich bald in allen Obstanlagen

des Landes zu finden sein wird. Die

Schildlaiis verbreitet sich alljährlich

über weite neue Flächen und tritt
!n Orchards auf, welche davon bis

vor kurzem verschont waren. Es
gibt .z'ar noch immer sowohl im
ssvq aipjatn in 'ßqzvlpzJ apia usilJ
Ungezieser sich nicht angesieoelt at.

aber man darf nicht erlvartcn, daß

cs danernd dabei bleiben' wird. Die

Verbreitung über die Gegenden West

ich vom Mississippi ist bereits mit

Sicherheit vorauszusehen. Das Aul

letin redet der an dieser Stelle erst

vor kurzem empfohlenen Räuchermig

das Wort uiiid weist darauf hin, das;

beim Sprenkeln mir die geringste

Nachlässigkeit vorzukommen, die Lo

,'chuiig nicht ganz richtig zusainmenge.

i.'ijt, oder die Witterung iingunstig

zu fein braucht, um so viele Schild

äusc vor der Vernichtung zu be

wabrcii. dan sie sich noch in demsel

ben Sommer in verhängnisvoller

Weise verbreiten sönnen.

Reu. Purltti A. Baker von Colum

bus, )., der Generalsuperiiitendent

der ..Anti-Saloo- n League of Ame

rica" hält sich zur Zeit in St. Loms

auf und erklärte bei einem Interview,

dab die Liga gegen die staatöwcl,e

Abttimnilina 'über die Prohibitions
frage ist. wie sie von den hiesigen

Prohibitionistcn und der W. C. T. u.
worbercitet wird. Die Ligo befurwor

te. die Wirthschaften durch Abstimm

ungen in Townships zu vertreiben.

',! Missouri könne dies allerding

nur ..countuweise" geschehen, und da

durch seien schon 350 Wirthschaften

ausgerottet" worden, aber es be,tan.

den immer noch 4000. Die Coiifti- -

wtional Amendement Association .

deren Sekretärin Iran F. H. Jngalls
ist. hat schon für die Prohibitions
kainvaane ihr Programm aufgestellt

Die erste Versammlung wird heute in

Colmnbie stattfinden. Weitere Ver

sammliliia folgen am 20. Oktober

in Keyesville; am 21. Oktober in

Carrollton: am 22. Oktober m Rich

mand. und am 2lZ. Oktober in Lider

ty. Unter den Rednern befinden sich

Cyclone" DoviS von Texas. Dr. W.

B. Palimore von St. Louis. Richter

G. A. Nations von Farniington.

Schatzmeister, und Richter William

Wallace von Kansas City, Präsi

deut, lind unsere Brauer und Wirthe

schlafen dabei; rühren sich nicht. Wer

den sie dann übertölpelt, dann wun

dern sie sich, wie so twa nur möglich

ist. Würden sie sich cbenio stramm

an

nnd

Zrank Mertens,

Veanem aeliarn an der Öauptg

Ickästsstraken: anaenehmeS Besuäis,
lokal sür unsere Stadt und Farmer,

freunde sowie Besucher von Auswärts.

Eule Vorrichtung Pserde anzubinden.
Wir verlausen nur die beste quaii.

tät Liquöre, Busch's Washington
i er tn neg uno glaaien; evnau?

91lfiit ?jtal Slnlslifüliirr. und aklolui .

die (.einsten Marken WhiskieS u.SIum.
Bestellungen ur eq und achen

bier werden prompt auSgesiihrt.

Um Eure wird

und wie ihre
dann stände die ganze Ge

schichte auch anders.
kommen immer zn kurz!

,

samkeit wurde dieser Tage auf die

dasz von tet 44.

Gesetz, das

dab fünf des Ver

der als der Sträf
in die sliefst

den selbst wieder zu gut

kommen soll, bis jetzt noch nie i An- -

wurde, es

schon über zwei Jahre in Kraft ist.

Diese fünf sollten, den Ac

stimm jenes geiniisj,

den nach Bedarf ansbe

zahlt oder aber für sie

werden, bis sie ihre ver

bübt haben. Falls einer der

vor Ablauf seiner

stirbt, mübte das ihm
Geld für ein

für ihn werden. Die er

sünf sich

freilich nur auf drei

Cents pro Tage, aber selbst diese

,kleine Summe häuft sich im Laufe

der Zeit auf ein an, das

den meisten bei ihrer

lehr kommt. Wo

ran die Schuld liegt, dab diese Ge-

setz nie wurde, scheint

zu wissen. Es ist

ganz worden und in Ver

bis Rev. E. A.

von Kansas City, der

General sür die

der Gou

verneur Hadley
machte. Der hat ver

dab cr dafür
sorgen werde, das; jenes Gesetz zur

In San ist diese

Woche die znr Entdeck

ung im gang. Deut

schland. und Japan haben

zu dieser. Feier
die eine volle Woche in

werden.

auf das
' ,.,

Iß
Hermann, Mo.

beste und reinste Lagerbier

folgenden Salostts Zapf
Edward Walz, Conrad Gaus,

Emil Nagel

Auswärtig.

yyw'yvryMiijfLM'rj'Hüf

EU Kni Tr
Eigenthümer,

Kundschaft fteundlichst gebeten.

ovganisiren arbeiten,
Gegner,

Schlasmützen

nämlich

Gouverneur Hadley's Aufmerk

Thatsache gelenkt,

Staatslegislatur erlassene
bestimmt, Prozent
dienstes, Löhnung
lingsarbeitcr Staatskasse

Sträflingen

Wendung gebracht trotzdem

Prozent
Gesetzes

Sträflingen
aufbewahrt

Strafzeit
Sträf-

linge Strafzeit
zikkommende

anständiges Begräbnib
verwendet

wähnten Prozent belaufen
durchschiiittlich

Sümmchen
Sträflinge

Entlassung genehm

durchgeführt
niemand offenbar

übersehen
gessenheit gerathen,
Frcdenhngcn

Superintendent
Gesellschaft Jreundlosen.

daraufmcrk,am
Gouverneur

sprachen, unverzüglich

Durchführung gelangt.

Francisco

Festlichkeit

Californiens
England

Kriegsschiffe Entsandt,
Anspruch

nehmen

Abonnirt Hermmmer
LZolköblatt.

r

Ssl1bii
Morrison, !No.

i !!MXZMI

Peary's sogenannte Enthüllungen
über Dr. Cook's NordpolReise sind

werthlos. Er handelt wie ein ueid

isckies verzogenes Kind in bcr Sache,

während Cook als ein ganzer Mann

austritt.

In Tcnnessee ist ein Man. nach-de-

er wegen Verausgabung von

Falschgeld sünf Monate im Gesang

ni'b gesessen hat. jetzt freigelassen

worden, weil sich ausgestellt hat.

das: das angeblich falsche Geld echt .

war. Da zeigt sich wieder einmal,

dab die Leute, die kein Geld habe,,.

ain besten daran sind. Sie glauben
es mir nicht.

Wunder über Wunder.

' Von dem Philosophen heißt es:

Er tritt herein und sagt, das; Ding.

das muß so sein." Mit anderen

Worten: Wer den Sachen auf den

Grund geht, glaubt an keine Wun

der, sondern findet Alles natürlich,

lind doch giebt cö täglich Wunder

über Wunder zu schauen; d. h. Men-

schen, welche nicht einmal die ein

fachsten Lebensvorschriften beobachten

Jedes Thier, das ein Unwohlsein

verspürt, wird von seinem Jnstiistt
veranlasst, seinem Körper eine ent

sprechende Pflege angedeihcn zu las

sen. Nur der Mensch, die sogenann-

te Krone der Schöpfung glaubt, sei-ne-

jtörver keine Rücksicht schuldig

zu sein. Am Auffälligsten tritt die

se Nachlässigkeit bei Hartlelbigkeit zn.

tage; d. h. bei einem so häufigen

Leiden, das schnell beseitigt werden

kann, aber meistc-- . i.icht wird und

dmin die Grundlage für ein ernstes,

vielleicht tödtliches Leiden, wie Z. B.

Appendizitis. liefert. Diese Darment-,üdun- a

würde niemals eine so ge- -

fährliche Rolle in dem Lebe,; oer

?..,,schnrit wieleii können, wenn die

Letztere sie einsach mit St. Bern

ard Kräuterpillcn verhüten wurde.

Diese Pillen habe eine an daö.

Wunderbare grenzende Wirkung.

Aber dasz sie helfen, das ist kein

Wunder, sondern nur eine ganz na- -'

türliche Folge ihrer vortrefflichen

pflanzlichen Bestandtheile, die nach

altberiihmten Rezept auf das Sorg

faltigste unsgcwählt und, auf. Sorg,

fältigste znsammengestellt sind.
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