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BemaheUnglanblich
und doch istc-- ? e!e nnnmstöszliche Thaisache, daß man sehr schöne, vollständige
Ätnüae für Knaben von 4 bis 10 Jahren kaufen kann zu $1.35 bis $2.25.
Anzüge tur unzttnge z

Herrcnanzü.'.e von siz Jö bis 42 zu
ute warme filödt fr Knaben bis zu 17 Jahren

ANo. 1 Jcan? für .Siisakn
Ueberröcke für Slruivn von i bis 17 Jahren
Herrenüdirröcke von sie 35 bis 42
iütc für tt nfci und ftnabcn von

biö
54.25

Herre.ihüte von 75 Cents bis $1.00
Kappen von 25 bis 50 Cents
Pelzkappen zu 35 Cents
Me anderen hier rncl: a:,Iegcbenen Waaren werden ebenfalls zn herabgesetzten

Preisen verkauft.
Sprecht vor nnd überzeugt euch selbst bei

C. CHRISTMANN,
Marklstraßc, zw. n. und !. Hermann, Mo.

vT- - SCH"WAB3
Uhrmacher und Buwellier

XJn.TkTJ.NlSi; MO.
xftehtt dem Z,'ub!il,n ren Gaecvnake und angrenzenden TountieS sei reihb!t!z?S und

sriich assvrtirke raaer on

Goldenen, sl'.berneu und Nicke! Tascbennbren von $3.00
bis $100 00 das

Wad. und Stand - ttdrcn von $1.23 an bis $23.00
das Stuck.

5 ten so tn.Itt ich iltli an Hznk ein grokcS Sljsortneitt von

Gilberwaaren (joidem-i-i Ringen jeder Art vom billigsten bis zum Diamant-ring- .

Güldene und pidtrne Uhr. und H.l-Kette- Loclcets, CharniS,
Armbänder, edenio ei!ic fiiu Auswahl Brvchen, (Breast-Pins- .) Ohrringe,
SÄandjcttcr.tiicpfe, (jjolfcfcDcrn fvwie überhaupt alle andern Schmuc'achen.
welche ich zu den billigsten Preisen verkaufe.

Sttnio fuhrt ich tio sehr großes Lrzer von

Brille,
RkpraWren an Uör.n uns chm icksachin erden itii mit großer Sorgfalt und billig
Sjefütjrt
Sit weiden tt in j&rcrn fiieen einen nfabrennt uns zuserlaßigea Uhrmacher

tti 3unilicr zu painn ür n. fta:nu l'futtn u gehen die von diesem ge chafke kelneZrennmiß
labe. Cita ist tue l!zic juv.ilayigc und veranireorniche Uörengeschäst zwischen Washing

ti und Jener, ?n oiky
Zur e.iS nur uebtr tei'eenk Zutrancn bestens dankend, empfehle ich rrn'ch fernerhin

ff ZuiVru.

Jacob Sch.wab,
SiUerstraßr, Htrma. Mo.

tMHo ! hier find wir wieder

S ist halt immer noch der billign? Plav zum

Größen und 2orten, Schuhe seine und ncbk

kllel recht billig und dauerhaft.

bWchT1
cpmzrsL
JV-3- .:
1 W -

00A

Biskuits und gesundem
-

G0W SODA
Absolut

Stktö skichmäSig.

- Neue

Blcchwaarcn- -
und

Ocfcnbaudlung
ten

Crs. IS. ZOietzel
Schillcrstraf?c. Hermann, Mo.

LtkiS an Hand nüt werten Hciz. und Koch
Ist, 3?!tdaarrn, Daiirirtn n us.. He ich
M bk biäigcn prk'cn orrk iufe.

Vesonrerr A ifmcrk .,1, e.k w ro de n ?!
lv.Ugk von uns alle Arten von

tdaramrarbkilen ac'chknkt.
Um geneiqikn Ziiipluch tnct

Frau E. Ti'ctzcl.
lS7

Setzt Euch doch fälligst
den unterzkichnetku Agenten der bewährten

rUtmoxe.wnik
k- :-

des Nerrdeukschen .i'lovd in
Li wJkc 8' 3 bequem und billig
IkV. r.,,irn' cltr Berwandtc aus der

J?.. !b lmmv lassen und denselben
,utk und sichere Ueberfkr,

wtat. Ti. ...... . .

rpf.,d imnm Poft.

Nordöcutschxn.Lloyd
W regelmäßig, wechentllch zwischen

remen und Baltimore, der

' 5'uugie.rc
sssstetfö-äÄ.- .

.ß.ßAn.x: v.nuvi5fii citier rinte. i

rr"2' u. iso Ee...e. ,

tnV5SSÄ2 d.
prnmnw, flt

14.50
$5.50
$1.50

65
...51.75

Cents

Tlück.

nicrciTc

a,kigltu

tmnttn

25 bt 00 Cents

jcber Art.

bei

easiais

chuh-Stor- e

Einkauf von Schuhwaaren. Sticfkl aller

für die.Mamma. Papa und bi Buben.

SALERATUS
rein.

BoLkS Skvicht. KpwicH"rs7

MrsuM
Für frtBpf W tintoxMtt tt ntftJflf t 6(6ul.

lch:krinkN, PutzmacheNonen. 3i4t)ttinnfii, ßauSbit
ttnnnm und übfratbfUetf graue fllxrdaupf ist Dr.
Plerce's FTorito PreBcrtption " fcai fcefle aüf:
hkrskkllkndm KtifttflttBamittU öfltfl Wn.nttenrfttä
ivftlratttfl." ab fntfprl wudnbardi uükir.i,
am Zwecke tnc8tnlri.yn SveeistcnmS aen eÜe te::.

eidlichen Geschlecht nea chrrnilcheu Sirr'N vr.l
keiden. 5S t i krattige, allgemeine sl,?c?a wi:

trrtne Touieum und oerrnnÄrlenre Mittel rr.i t

dem System Snergi und Vtarke. Qi beitt ;n
schwache, Unverdaiilichkeit, Blähungen. Rückem.iw!?

ervöseHmfiNlaZeit, Srslböpfun-- z uud Sch aN zi,:
beiden eschlechtu. "?kvcrrt rrvsortpiloa " 'rU:
von Srotheke unter unser sitive hZHnt!
rerkanst. Beachtet d Nmscklaq der w'ckk.

niA l.V. od Klase vz.w

i iVr

dresfirt: World' Dtep-r- y Medirl.vi9
etim." 668 Mtin Btreot, BuOüo, K. V.

9Uxvitt und dUiös opfschmer,. s.vic
W.wird schIl heilt tmJ)

In. fiero' Pelleta, 25 Cent ptt
LUschch, bei ethekum zu bad.

tt. M. EWALD,
Maler und Anstreicher

Frontstraße,
gegenüber Prndot'S Groey Store, Hcrman

Alle Maler und nftreicherarbeiten. sowie
Decorario on Äircke, Theater und Pri
vatdäuser erden billig und unter Garantie

Dauerbaftigkelt aeschmack,ll auegeführt.
Graining" ine Spezialität.

öo

(g. ß. tzasenritter
Rsfirmesser, lschmesser erde gut geschlif.

fm. GSgesedn Art fellt. lte MSbel
Xtwnf(f. rrtffÄ 3. traft.

Imn Sscken v0tx

Schmackhaften Brot
3tbnubtt

BRAND

Oairinirrn

$3.25

V96fttxtn - Schleiferei

Ein Stück Demagogie der verächtlich

sten Sorte ist das spaltenlange Gezeter
über von den Republikaner in der letz-te- n

Wahl zum Erkaufen de? Sieges"
angeblich verwandter Geldsummen, dem

man jetzt in fast sämmtlichen demokrali

schen Zeitungen begegnet. Glauben
denn die Demagogen, ihre Leser hätten
bereits vergessen, daß der Präsident
selbst zehn Tausend Dollars in die demo-

kratische Campagnekasse zahlte; die inei-ste- n

seiner Minister dasselbe thaten; ein-zel-

demokratische Politiker bis in die

Hunderttausende beisteuerten; die Bun
deöbeamten bis auf die Scheuerfrauen
herunter geschröpft", und die Klingel- -

beutel im ganzen Lande herumgereicht

wurden, und daß die dadurch erlangte
ungeheure Summe nicht nur zur

der legitimen" kosten der
Campagne, sondern zur Beeinflussung"
von Wählern verwendet wurde, wie

zum Beispiel jene 2.,000, die der
ehrenfeste" Millionär Win. L. Scott

allein noch wenige Tage vor der Wahl
zum Fixen" der Stadt Chicago sur
(Tspnplrtnh vrit) Tsiitnitiirt hfi'flf'?

i

Vor der Wahl wurde verfchiedentlick
betont, daß ein Hauptgrund der Demo-trate- n

für ihre Weigerung, die Inland
steuern zu rcduziren. in der damit ver-

bundenen Verminderung deö betreffenden

Beamtenstandes zu suchen fei. Jetzt,
nachdem alle ihre Pläne fehlgeschlagen

sind und auch die Controlle des von ih-

nen namhaft verstärkten Bundesbeamten-heere- S

die Wiederwahl Clcveland's nicht

zu erzwingen vermocht hat, bringen
demokratische Zeitungen auch Beweise

für die Richtigkeit der erwähnten tln-gäbe- .

Nach Mittheilung einer Vcr-muthun-

daß die Tarifbill des Senats
in der jetzigen Session des Congresses
nicht werde passiren könnkii, dagegen
wahrscheinlich der Versuch gemacht wer
den würde, eine einfache Bill zu passiren,

welche weiter keinen Zweck hat, als die
nothwendige Reduktion der Steuern her-- !

beizuführen, sagt z. B. der Washingtoner
Correspondent der NewForker Staats
zeitung": Reformen im Jnlandsteuer-Wese- n

werden (aber) von den Demokra
ten jetzt um so bereitwilliger unterstützt
werden, als eine etwaige, dadurch noth
wendig werdende Reduktion der Zahl der
Beamten nicht ihnen, sondern ihren Nach
folgern, den Republikanern, schaden

würde." Da haben wir einige der
hochmoralischen Motive, wegen deren
die demokratische Partei ihre Reform"
lediglich auf die Zölle beschränkte und
nicht auf die Jnlandknegssteuern aus-

dehnen wollte, in cynifchcr Weise cinge-stande-

Beute und Wahlspckukation.
Solche Geständnisse halten jedoch die
Organe nicht ab, ihrem heiligen Schmerz
über den jähen Abbruch der von den
reinsten Absichten Reform- -

: w . .. j . ....getragenen
i virea täglich IN dicken nrancn LiZtt zui
! i

! malten.

Für eine in Elcvcland's letzter Bot'
schalt entyaltcnc Empfehlung in Bctren
einer gründlichen Regelung der Ratur
alisationsgesetze müssen wir dem Präsi-dentenCred- it

geben und stimmen mit fei-ne-

diesbezüglichen Vorschlage vollkom
men überein. Er macht auf die Thats-

ache aufmerksam, daß eine große

Anzahl von Leuten sich die Leichtigkeit,
mit der man hier Bürgcrpapierc

kann, zu Nutze machen, um der
Staatsangehörigkeit ihres Geburls-lande- s

lcdig zu werden nd den
sich zu entziehen, die sie

diesem schulden. Dabei schlageil solche

Leute ihren Wohnort später wieder im
Auslande auf, weichen auf diese Art
auch den Pflichten der amerikanischen
Staatsangehörigkeit ans, beanspruchen
aber trotzdem bei jeder Gelegenheit
den Schutz der Vereinigten Staaten.
Der Präsident schlägt die Errichtung
eines besonderen Bundesamtes vor,
das ein genaues Buch über' jede Natu-

ralisation führen foll. Zugleich sollen
auch die auf die Ausstellung von Reise-passe- n

bezüglichen Bestimmungen sorg

faltig revidirt werden.
Das sind sehr verständige Vorschläge

und es ist dringend zu tvünschen. daß
der Congreß darauf eingeht. Er
sollte aber dabei nicht stehen bleiben,
sondern gleichzeitig auch die Regelung
des Stimmrechtcs in die Hand nehmen.
Die Zeiten liegen langst hinter uns,
da man in vielen unserer westlichen
Staaten den das
Stimmrecht geben mußte, um nur Wähler
zu haben. Es kommen vielmehr in den

letzten Jahren so fragwürdige Elemente
namentlich aus den slavischen und

Ländern Europas hierher,
daß die Forderung, es solle jeder Stimm
geber hinfort auch voller Bürger der
Bereinigten Staaten sein, ihre volle Be
rechtigung hat.

Die Temperenzler stellen sich und ih'
ren Landesleuten ein tüchtiges A r --

mut hszeugniß aus. wenn sie be
Häupten, die offenen Saloon-- t

d ü r e n feien an a?er Verderbtheit
schuld. Wer nicht zu der offnen Thüre
hineingehen will ,kann ja draußen blci-de- n.

Bessert euch selbst und
eure Angehörigen ! Moralische
Kraft ist ein besserer Schutz, als eine
Barriere und geschlossene Thüren.

f

Wett nun jeder Zweifel beseitigt ist

daß beide Häuser des Congreß republi-- '

kanisch sind und also die gesetzgebende

wie exekutive Gewalt der Vcr. Staaten,
nach dem nächsten 4ten Mär; gänzlich

in den Händ:n der republikanischen Par
tei sein wird, so dürfte wohl jetzt schon

die Frage auftauschen, tvas werden die

Republikaner dem Lande bringen, da sie

dann nach vielen Jahren wieder einmal
allgewaltig z'l Washington festsitzen"?

Eine der ersten Handlungen des neuen

Congreß sollte, wie die Botschaft des
neuerwählten Präsident andeuten wird
die sein, die berechtigten Territorien als
Staaten zuzulassen ! Etliche dieser ttur-de- n

vom demokratischen Repräsentanten

Hause nur deßhalb vom Staatenbund
zurückgehalten weil die große Mehrheit
der Bürger dieser Territorien JZepubli-kane- r

sind. Kein Demokrat, der sein
Land mchr als die Partei liebt konnte

dieses Unrecht gut heißen!
Aber deuEr Rebellen imSüdcu zu liebe

stimmten die nördlichen demokratischen

Glieder gegen Zulassen.
Zweitens :Die direkteStcuer welche die

loyalcnStaatcn in die Bnndeskasse am
Anfang des Bürgcrkriegcs,zahlten, muß
sammt Interessen wieder zurückerstattet
wcrdrn.

Die Fischercifragc zwischen Canada
und unsern Staaten dürft? durch Annex
ation der Ersteren am leichtesten und für
immer regulirt werden.

Die Negerstimmrechts Frage im Sü
den wird wohl am Meisten Arbeit geben.

Entweder müssen unsere südlichen

Brüder die Schwarzen, Gelben und
Qnalioncn stimmen lassen wie ihnen de--lie-

oder ihre Cons.rcss-Ncprescttt- a

tion wird pro Rats der rechtlich abgege-dene- n

Stimmen gezählt?

Ein über olle Staaten gleiches Ehe-

scheidung? Gesetz dürfte eingeführt wer-de- n.

Gleich! Raturalisations'Gesetze über
alle Staaten.

Gleiche Eigenthumsrechte in Bänke
rott-Sache- über alle Staaten.

Ein Gesetz gegen die Alles fressenden

Trusts".
Bessere Regulativ der Rechte zwischen

Arbeitern und Arbeitgebern.
Die Regulativ des Tarif im Sinne

des Schutzes amerikanischer Industrien
und Arbeiters.

Die republikanische Partei hat mehr
denn eine Mission zu erfüllen?

Wir haben alle Ursache zu glauben,

daß unter der weisen Administration des
Gen. Harrison jedem Staat.in der llr
ion, gemäß der Constitution. eine rcpub-titanisc- he

Regierungsform, nicht allein
gesichert sondern auch erhalten werde:
so daß eine ivahre Regierung des Bol-ke- s

für das Wohl der ganzen Nation von

Maine bis Caiisornien, von Minnesota
his. O nnleit ficft.'sn! frsii im...ivi. i ii wvi..iv. Vrf v.'
Jahre I lw" ein Ber. Staaten Bund von

,,:n?:;k:,0 CuUiUt .II ljH.lun.H4jllUii1111v.it uuv

Reckten aller Bürger?

j&f,?r Ärbrrfcn rar I) Pttkikr' Casiorta

SaDi; war trnif, wir gaben ibr Hnftttia,
ti'.i sie tln Lind war, rief sie nach ttftfiort,
etc wurde ein flräuletn. und hielt zu Zftia,
8! sie Jftndcr hatte, gab sie iZnen afwri.

Tie Advokaten in den Gesetz- -

gedungen.

Äer macht unsere Gesetze? Die Le
gislatur. Wer eignet (n,ns) die Le-

gislatur? Die Advokaten. Kein wich-

tiges Gesetz passirt Senat oder Haus,
ohne daß ein Advokat seine Hand darin
hätte. Hat ein Advokat einen alten Pro-ze- ß,

den er erledigt sehen möchte, so ser-ti- gt

er ein dazupasseudes Gesetz an und
ist ein Gesetz vorhanden, welches einem

fetten ..Ease" im Wege ist, so läßt er es

amendiren. Wir haben kein Gesetz im

Staatenbuch, das wirklich nieint, was e

besagt und welches nicht in der verschied-enste- n

Weise zu deuten wäre. Dieses ist

das Werk der Advokaten. Der Advokat
beansprucht das Recht zu vertreten.
Wenn er dieses wirklich thut, so muß es
ein armer, halb verhungerter Eounty-Anwa- lt

sein, welchem man das Amt gab,
weil er nicht viel versteht und deshalb
von den Advokaten der Gesetzverletzter
um die Finger gewickelt werden kann.
Der wirkliche Advokat repräscntirt nicht
daS Gesetz, sondern die Verbrecher. Er
ist die Hoffnung desE inbrcchers. die Zu
verficht des Diebes. Der Ehemann, der
seine Frau ins Jrrcnhauö bringen, der
Kassierer, der seine Bank berauben will,
für sie alle ist der Advokat die Sonne,
die da leuchtet. Ein ..smarter" Advo
kat ist der. welcher die meistenVerbrecher
frei macht. Wenn ein Advokat nicht im

Stande ist, dem Gesetze eine Nase zu
drehen. Zeugen zu insultiren, die Jury
irre zu führen und 8 von zehn Verbrecher
der Strafe zu entziehen, wird er niemals
zu Gelde kommen. Für einen absolut
ehrlichen Advokaten giebt cö in diesem
Lande keine Beschäftigung und keine Bc
zahlung. Wäre cS nicht für den Advo-katenstan- d,

so hätten wir nicht ein Ver-

brechen, wo wir jetzt 10 haben nicht
eine Ehescheidung, wo jetzt sind,
nicht einen öffentlichen Scandal, wo cö
deren beim Dutzend gibt.-sWb- l.)

Neuigkeiten ans Missouri.

Der Neger Charles N. Foley von

Hannibal, welcher an einem 8jährigen
Mädchen ein Verbrechen begangen hat,
ist für diese Schandthat mit 18 Jahren
Zuchthau? bestraft worden.

Durch einen Sturz von der Treppe
ihrer Wohnung zog sich am Samötag in

St. Lonis die 37 Jahre alte Frau Au-gus- ta

Klosc Verletzungen zu die ihren
Tod zur Folge hatten.

Ein Lotterieloos der Lousiaua
Staats Lotterie, welche? vier Neger
von Waverly, LafayetteCounty, gemein

schaftlich gekauft hatten, bat einen Ge-wiu- n

von $15.000 gezogen.

Wegen gänzlichen Mangels an
Exiftenzmitteln vergiftete sich anfangs
letzter Woche in einem St. Louiser Ho'
tel ein sich ohne Engagement befindlicher
Schauspieler Namens Brown.

Im Staatsschatze befanden sich am

ersten Dezember tz106.05S.32. Die
Einnahmen mährend des abgelaufenen
Monats betrugen K320.7I0.76, wäh.
rend die Ausgaben sich auf $3iH.741.f)3
beliefeu.

Während eines Streites, wurde
Squid Roberts, ein bekannter Bürger
von Ä)cercyville, von seinem Neffen, Na-me- ns

Roberts, durch einenRevolverfchuß
getödtct.

In der Sägemühle zu Poplar
Bluff, Batler County, wurde der Arbei
ter Charles C orman von einem Treib-rieme- n

erfaßt und dann mit solcher Wucht
zu Boden geschleudert, daß er nach wen-ige- u

Stunden in Folge der Verletzungen
starb.

Die Stenuer Bros. Mercantile
Co." in Boonville mußte sich letzte Woche
eine Beschlagnahme ihres Lagers durch
den Sheriff gefallen lassen. Mißlungene
Grundeigenthums Spekulationen in
Kansas City sollten die finanzielle

Stellung der Firma erschüttert haben.

Der amerikanische Gewerkschafts.
Congreß hat gestern in St. Louis seine
Sitzungen begonnen. Man legt dessen
Verhandlungen mehr Gewicht bei, als
der Gesetzgeberci unseres Bundes Con
gresses.

Im Arbeitshause von Kansas City
ist der 2sjährige Neger Milton Miner
welcher eine monatliche Strafe abzu
büßen hatte, von e'incm Aufseher Namens
Thomas O'Eonnor mit einem Knüppel
erschlagen worden. Die Coroncrs.Jury
gab ein Verbiet auf Tod durch Knüp
pcl schlage." welche in Selbstverkheidig
ung verabreicht wurden. O'Eonnor
wurde doch" ans dem Dienst cntlas-scn- .

-- - Während deö Gottesdienste in der
Mcthodistenkirche zu Elco. Alexander
County. Mo., haben zwei Männer, Lon
Houston und Josh Hazlewood. einen
Spähn mit einander auögefochten. Sie
hatten sich kaum gegenseitig in der Kirche
bemerkt, als aucki beide aufstanden, um
hinauszugehen, Houston schon mit dem
Revolver in der Hand, und gleich vor der
Thüre began die Schießerei. Beide
Männer wurde schwer verwundet und
es wird sich fragen, ob einer von ihnen
mit dem Leben davonkommt. Die Ur
sache deS Streites war ein Weib.

Zu einer förmlichen Schlacht.,
der wohl über taufend Kugeln gewech

felt wurden, ist es dieser Tage in Be-vie- r.

Mo., zwischen den ausstehenden
Kohlengräbern und den eingeführten
Schweden gekommen. Gegen 11 Uhr
Nachts wurde in dem MaschinenhauS der
Mine Nro. 1 Feuer endeckt, das, wie man
vcrmuthet,vonStreikendcn angelegt wur-

de. Wenigsten? erzählt derSchwede Cric
Bjelke, der gerade Nachtdienst hatte, daß,
fobald er herbeieilte, um das Feuer zu
ersticken, auf ih geschossen worden sei.

Das war dann daS Signal zur allge-mein- en

Eröffnung der Feindseligkeiten,
die eine volle Stunde dauerten.
Sämmtliche Häuser in der Nähe deS

Hannibal & St. Joseph-Bahnhofe- wo
der Schauplatz des Kampfes war, zeigen

zahllose Kugelspuren. Fenster wurden
zerbrochen, Waaren, Möbel u. s. w. durch
die eindringenden Kugeln beschädigt und
Niemand war mehr seines Lebens sicher.

Der Nachttcllegraphist verließZseinenPo-ste- n

und fuhr nach Macon ; er weigert
sich, auf seinen gefährlichen Posten zurück-zukehre- n.

Einer der Schweden. Char
les Thombald, erhielt einen Schuß in
den Unterleib und liegt ohne Hoffnung
auf Wiedcrgenesunz darnieder. Jeder
Versuch, den Feindseligkeiten Einhalt zu
thun, unterblieb und wäre vermuthlich
auch nutzlos gewesen. Die Streikenden
leugnen, das Feuer angelegt zu haben
und behaupten, eS sei durch die Funken
einer voröbergehedea Locomotive ent

standen. Sheriff Lyda hat dem Gou
verneur Morehaufe telegraphisch über
die Borgänge Bericht erstattet; es wird
sobald als möglich eine Abtheilung Sol-date- n

zur Aufrechterhaltung dee Ruhe
. .JU ..fi,IA w. l t.niiu; ?tuui. qsiu.)iu.i nsiccn. Boioer

Kind ist alles wieder ruhig.

Toiletten - Säftchen Meerschaum
Pfeifen und Cigarrcnfpitzrn. Parfü:
merle und viele Andere paffende
Weihnachtsgeschenke ln E. Nasse',

potheke.

Vermischtes.

AuS bis jetzt noch nicht ermittelter
Veranlassung, hat der Arbeiter Frank
Klabe von Birmingham, einem kleinen

Orte nahe Liberty, seine Frau mit einem

Stuhle derartige mißhandelt, daß die-sel- be

in Folge der erhaltenen Verletz
nngen wird sterben müssen. Der Un-mens- ch

ist verhaftet worden.

Unweit Memphis kam Frau W. L.
MiNS in ihrem Hause dem Feuerheerde
zu nahe, bei welcher Gelegenheit ihre
Kleider Feuer singen. In wenigen Se-

cunde war die Uuglückliche in Flammen
gehüllt und trotzdem Hilfe sofort zur
Stelle war, konnte die Frau vom Tode
nicht gerettet werden.

In München starb kürzlich eine Frau
der man vor einigen Wochen aus Ver
sehen einen Sargin die Wohnung ge

'bracht hatte Sie hatte sich hierüber so

aufgeregt, daß sie zu kränkeln began; sie
konnte sich von dem Schrecken nickt mehr
erholen.

Die Zunahme der )nlandsteuern im

letzten Fiskaljahr war abermals h
Millionen Tollars. Immer dringlicher
stellt sich die Nothwendigkeit heraus,
diese Steuern beträchtlich zu reduzire?
oder theilwcisc aufzuheben. Vermuth-lic- h

wird die nöthige Abhilfe geschafft
werden durch Annahme der Tarifbill
des Senats, lvelche eine gleichmäßige

Reduktion der Ueberschüsse an Eingangs
Zöllen und Jnlandsteucrn anordnet.

In Hannibal wollte die farbige Frau
Wm. Ellis mit Kohlenöl ein Feuer

als dabei ihre Kleider in Brand
gedeihen und sie in einem Augenblick in
Flammen gehüllt war. Der Unglück

lichen wurden beide Augen ausgebrannt
und ist ihr ganzer Körper vom Scheitel
bis zu den Knieen eine einzige Brand-wund- e.

Trotzdem lebt sie noch, erleidet
aber die schrecklichsten Schmerzen.

In dem berüchtigten Jones County
Kälbrr-Prozeß- " in Iowa ist soeben die

fünfte Berufung an das Obergericht
eingelegt worden. Sollte dieses einen

neuen Prozeß bewilligen, so würde daö
der siebente werden, der in der Sache seit
der ersten Einbringung von 1377 geführt
werden wird. Die Kälber, um die eS sich

handelt, waren etwa H4? werth. Ge-kost- et

haben die Prozesse bis jetzt den en

Parteien etwa $20,090 ; und
da sich bei der Hartnäckigkeit der Be
theiligten ciu Ende noch gar nicht ab-sehe- n

läßt, sö läßt' sich auch och gar
nicht sagen, zu welcher Höhe die Kosten

anwachsen werden. Nur eins ist gewiß,

daß die Streitenden immer ärmer und
die Advokaten immer wohlhabender wer
den.

In Kansas giebt eö auch Pferde
dicbinnen und zwar gebildete. Zwei
von ihnen. Jda Westen und Emma Men-tr- y,

sind kürzlich bei Nacht aus dem Ge-fängn- iß

zu Ellsworth anSgebrochen.

Ter gemüthliche Sheriff war geschäfte

halber verreist und hatte die Gefängniß'
schlüsscl im ,.?pera-Hotel- " in Verwahr-

ung gelassen. Tort muß sie Jemand ge-ho- lt

haben, der die beiden weiblichen Ge
sangenen herauslicß und 'die Schlüssel

wieder an ihren Ort brachte. Die zwei

Diebinnen hatten im Laufe der letzten

Monate dreizehn Pferde gestohlen, dar-unt- er

einige sehr werthvolle, und waren

vor einigen Wochen bei einem Versuch,

einen Wagen sammt den Pferden zu ent

führen, ertappt worden. Sie werden

beide als jung und hübsch geschildert.

Jda ist die Tochter eines Geistlichen in

Philadelphia und Emma behauptet, ihr
Vater sei ein Großhändler m Boston.

Ihrem Benehmen nach, haben sie auch

eine gute (?) Erziehung genossen.

Ein gefährlicher Schwiodlkr ist in

KansaS City abgefaßt und dingfest ht

worden. DemFarmerJobJohn
fon ausGretna, Manitoba, schloß sich am

Sentralbahnhofe ein Fremder an, und
ging mit ihm auf der Union Avenue

spazieren, als plötzlich ein Herr an den

letzteren herantrat und ihn aufforderte
ihm eine Rechnung zu bezahlen. An
scheinend wollte dieser dem Ansinnen sei-n- es

Gläubigers nachkommen,

doch fand er aus, daß er nur ein

$1000 Gold-Certifik- at bei sich habe.
Bereitwilligst schoß der ahnungslose

Johnson seinem neuem Freunde 530 vor
und streckte das Dokument zu sich. Doch

ließ er den Fremdeit nicht aus den Au- -

gen und wollte sich von der Aechtkeit des
CertisikatS nochmals überzeugen. Kaum
bemerkte d''es sein Begleiter, als er ver
suchte, sich aus dem Staube zu machen.
Nun folgte ihm Johnson, doch zog der
Fremde, in dem Lugenblick als er in
geholt wurde, einen Revolver und hätte
sicher Johnson niedergeschossen, wenn
nicht der Polizist Flanigan herange-sprunge- n

wäre und dem frechen Bur
schen den Revolver aus der Hand ge-

schlagen hätte. Dieser wurde nun auf
die Polizeiftation gebracht und hier olS

ein gemisser William Teaton aus Den- -

ver. ein alter B'kauntcr der Polizei,
idmtinzirt. Leid.'r gelang es seinem

Helfkrskrlfer zu ttkommen.

DoppelblanketS von $1.0o aufwärts
bei Wm. Eberlin.

Ein ganz besonderer Schlaumeier ha
jetzt auZgefunden, wer eigentlich für die
Niederlage Elcvcland's verantwortlich
zu halten ist und zwar ist das keine

wie die eigene Frau Frauci?
Cleveland. Unsere Leser entsinnen sich,

daß Frau Francis vor einigen Monaten
die Klugheit hatte, den - - Bustle abzu-

schaffen : darüber entstand zuerst in der
Washington Gesellschaft und dann auch

unter den Modedamen des ganzen Lar.-de- ö

eine gewaltige Aufregung, die Da
men fühlten sich verletzt unb schworen
der kecken Usurpatorin, die ihnen ihr

angesessenes Recht verkürzen" wollte,
grimmige Rache: die erzürnten Frauen
forderte daher die Männer. Väter,
Brüder Onkel, und Bcaux auf, gegen

Cleveland zu stimmen, nm die Frau Prä
sidcntin zu strafen: so geschah es denn
auch und Cleveland wurde geschlagen.

Jz, ja, nickt mit Unrecht hat schon Schil
ler gesagt:

Gefährlich ist'S am Leim zu lasen,
Verderblich ist ein Hobler Zahn.
Doch ter schrecken ift'S den Schrein,
Vreift man den Cut" der Weiber an.

Yine werthvolle medizinische AbHand-lun- g.

Ire lZ3er Auzzbe deö unter de Ti'.el
Hvstetter'S Almanach bekannten, mustergülti
ge mkdkilnischen Jahrbuchs iit jetzt ferttzge.
stellt und kann unentgeltlich ?en Äpothtker
und Äauflkaten in allen Theilen der Vereinig
ten Staaten, in Mexiko unk thatsächlich in
jeder cisilisirtkn Gegend der westlich e Halb
kugel bezogen werden. Dieser SH.itj.rnch ist
seit länger al einem iertkljahrkndert re
gelmäßig zu Anfang eines jede Iare der
ausgegeben worden. Nebe-- t tat
fte praktischen Ratb bet.üg ich der Erhaltn g
und Wiederherztellnna der Gcsa:tdSe,t ent.
hält er ei.ie große 'Ncnge i ,tereffanten und
amüsanten leichten Lcscstoffcs-- , auß:rde,u sind
der Aalender, die aslronsmischenZ'krtchguilgkN
chronologischen Nachrichten, u. s. . mit so
großer Sorzfrlt zusammen zeüell,. daS sich ein
Fehler niemals darin finden lassen wird. Die
Auegabe von Hostetter's lmznich für 1$9
wird wchrscheinlij die grögte ußage von
alle jemals in irgend einemLand? publieirtea
medizinische Werken haben. Die Eigen
thiimer MessrS. Hostettcr & Eg.. Pittiburgd,
Pa , find erdötig g'gen Einsendung einer
Ztrei.Eent Briefmarke ein Eremplnr p:r
Post an irgend Jemanden za versende, der
in der Nähe seine Wohnortes feineSerbal'
ten kann.

Beim nahenden Jahresschluß braucht

der Geschäftsmann Briefbogen.
Couverte. Karten,

Preislisten usw. Alle derartigen Ar
bciten, überhaupt Drucksachen aller Art
liefert unsere Office"gut und billig."

A:i.AuKusbKttuiK'sÄTRADE MARK

TFÖFFEN
Magenbeschwerde.

Magenkramxs geheilt.
Sa Antonio, Ter., 24. 27aitlS68.

Ueber zwei Monate liU ich fast fortwalzrenb an
Vkagenkrimpfen und erst nachdem ich etne Zeit
lang regelmäßig Dr. Aug. Könia'ö Hamburger
Tropfe angewandt hatte, w? ick wieder berge
stellt. August SllberS.

Geflört Verdauung.
T olumbuS. O., ZZ. Mai. lSSS. Sech

Monate war meine Verdauung derart aeflört,
daß ich zu den verschiedenste Mitteln griff, ohne
irgend welch Besserung u erzielen z schließlich
aebrauckte ich Dr. ugust cte-ni- Hamburg
Zrk-xfen-. welche mich heilten.- -. Steiribanser.

Ueber tO Jahre.
Stbtwairig, Mich.. 2t. Mai. 18&6.

Seit dem Jahr 1855 leibe ich häufig an Maa
beschwerden und Kopsschmerzen, hoch sobald ich
einige Dose Dr. Slugust König' Hamborg
Tropfen eingenommen habe, bin ick iederber
gkstkllt. William Vudde.

Ja sie Lpothtken ,u haben.

TN CMARIEI A. VOfllll CO., Iittta, U4.

Dr. August König'

Hamburger
ist ein gatt BortOilicht Heilmittel gegen

tjtlfirr. chnttrw, 'rnd mbH riih
tvnatea, gnlttilta, Hii,,,,, ,tx.

55 Cts. daS Packet. Zlle Slxetbekeir zu habet.

THE CHARLES . V06CLER CO.. Ittrlrnort. IM.

Ach Gotte? Frau Nachbarin, wie

schmuck ist Ihr Alter doch die letzte Zeit
immer rasirt, ick gloobe er bat wat An
dereS uff'n Korn.

Nee! Nce! Frau Müller, ich hab'
hccmlich sein olles Rasirmesser beim G.
23. Hasenritter schleifen lassen, dct war
eklich rostig, und nu iS die olle Liebe

wieder nei erwacht bei ihm. Jehen Se
ooch zu ihm; er hat meine Scheere aus-jezeich-

jechlissen und mein Alter freit
sich über sein Messer.

Kauft Nebcrröcke
bei

AdolphSchlender
ein

88.00 ttcberrock fttrSS.OO
9.00 ,, HO.SO
12.00 ,, 8.30
16.00 N2.00

$20.00 ,, $17.50

RtcJöTaiM
SWWWM

3 5

rmtuMiahaA 1MK.

OSED DYTIIEDEST

" TSSSZ.7.?Xk.m.
wa Sample kor trUl, pot-ri- d, io Cent.
K0l, BLAKrMAM, TAVtOf .jfc CO.i

TadT5SRtAtw.Vv.n.

Wöchtttlicher Marktbericht.
Gktrkidk, Mehl usw.

Jcden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 86
Weizen. 3. Qualität 86
Korn, in Kolben 35
Geschältes Korn 40
Hafer 25
Mehl, per Sack. 1. Qualität .... 2 75
Mehl, per Sack. 2. Qualität. . . . 2 öl)
Kornmehl, per 100 Vfund 1 10
Kleie, per 100 Pfund 50
Slztpftuff. per 100 Pfund r,o

Prsdukte. '
Corrigirt von .

GEORGE KRAETTLY, Vrocer
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern lmeistenS m Dausckel be,abkt
Butter, per Pfund 15
Eler. per Dutzend 18
Hühner, per Dutzend l 5l 2 50
Entm. per Dutzend 2 50 2 50
Äänse per Dutzend n .10 ä. 00

Kartoffeln, per Busbel HO

Ms. Pacific Eisenbahn Tapelle

Westlich fahrende Pa ssa g le r, ü g e

10.6 Vm.N,.t 1L3 Bor.S.3 10.5 TkachtS
9s. 0 12 23 ?acht
Otftlich sah rend ePa ssa gierzügr.

31 Vorm.
v 3.19 yjachm.

2-- 4' :4t Nachm.
.154 Nachiß

Vsir hIlu Catai-r- i
w ndn viittcl derlagm. Unke?!

A V vcr dttert un ti
Kl sS ernde cVifluqir,g d 4ganH

tbna!vftem erzeugt r,
selb iStrkona e de gbnsit ,e
Aenderung de Srltmo. W:t r
lach b nangeneim He

kvch. AUuftri mm w,l
Kn,e,bttn, tret aus verlauft ii.

bresfirr: in Hrr.
CauurhOvre X.,64 toiH,nß.bt.,.gll.

FrischerMH
ftrtl
I 0 V-- i4 7. i'.? 'wt;ä- -

s" m-

MLV
Z ver Wrf.

Sine Pfeifen - Kirchen? irv.. jf
Ion, hat 5 aetive Rkgift! -
ß ter stiae --;:,7l H nH ' 'v,""SJilri-V'.- ' -

ich werde ich ei NtinertS.i, ,
81ttijblit4 in ?Ans(fe mnehmtn.

Lha. Äintmel,
Hermann, Vie.

Billiges Mehl
Neue Mehl - Handlung

von

Frite Koeller,
Ich habe mit DaviS & 93r. Roller Miils

(iitii Tontrakk abgtchlossen für die Lieferung
en feinem Weizenmehl bat ich den Eiuwoh
er on Hermann und Umgegend zu den

niedrigste Preise frei zweimal wöchentlich
inS HaS liefern erde.

Ebenfalls werde ich außer alle Mehlsorten,
aach ftltit. Shipftuff usw. a Hand halten.

Nm grneigten Zuspruch bittet.

F. Koeller.

Whkerarzt,
behandelt Krankheiten jeder Art von Pferden,
yseln. Rindvieh mit Erfolg und ofterirt den
Farmern seine professionellen Tienste.

Dächer l
(Sine neue örfindung zur Herkellung eines

wasserdichten nd feuerfesten Holzdaches, fch?n
billig und dauerhaft.

DS Material ist ,u habe bei

TV.. 0. BOEING,
??o. SS O st grontgraße,

Hermann, Mo.

Vucklen's k iea-Tali- k.

Die beste Salbe in der Welt für
Zchnittwonde. Quetschungen, Geschwüre.
Salzkillt), Fieber und Frostbeulen, Flechten,
gesprungene Hände, Hührerauge und all
Vlutausschläg; sichere tot fükHZmorrhoiden
wirdletne Sejahluna erlag5. Völlige Z
friedenheit garanttrt oder daS Geld ,nrLäer
stattet. Preis 23 Cent dir Schachtel Zu
Haie in Nage t Apotheke.

Ttt Äirer'l REnnr nsirint
im ?läT und Lerteviber jrdtn
IabrcS. Er in eine itclor!
t ie niidliWr l'ufVctiliiM fer Alle,
SXI. die ?r:;ÄT:ifsl eder ?e
dörfniflt NJ VcUz9 kaufen.

'f ffxrm Sie kleiden N5d il

V.'i rötHtiien und ennof irn HilflUe! lunt
Ktitca, lieben, i enjtn, 2 tlas.n.Ekik. sjifiVi!,

IzgkN, ttrbtiwt, ,urn ÄirArt-btfuc- rd Xst'
betsklkibnt wrfern Bd iK3r i Mt?6!(dtrfii
Mtfptn, 2:rlen und SJrrrn. Xtä;:tn S'k r,i:r

ouff. wi erferdnli Ist, !', elif di. tt X1nt:f
bequem pt tkun nd Tie k.'nusn eiinn r,,fl,
UebnscklLjt übn den fPui f5 C.stcrV Zhknt

ndäxn rrir C:irti! vli:--- . - t ':r.f
IH Ceut für 9pr!if-Ki!'- A ier.rn-.- .

jriontoonirrrj 'IHntC Ä Co..
111.11 Mich! vtt, (foitößi), 3'X

GtononillWincCo.
Ttachfolgeeve

M-- Pocschcl, Scheret' 5' Co.

Wem - Züchter
uob Händler i

Einheimischen Weinen.
Zairsfante deS ruhmlichst kkfannten

pemrl" Gtra Orn
Ebampagner,

ob Cfigenttirr.tr ter .

üJ0HtWiLLWk,'"MDS
Hermann Mo.

Er ist noch hier.
der

Albert Leimer,
ckgeuuber , Dietel'S Oelenhandlung . Er
ift eidk Zeiten finde, ,,d liefert immer
noch hie beste Schnmacher'ttrbeit.


