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und doch ist es xinc lmumstöszliche Thatsache, daß man Zehr .schöne, vollständige

Anzüge söeZkn.,ben von 4 bii 10 Jahren lausen kann zu .... 11.35 bls $2.25.

Anzüge für Jünglinge zu ?
Herrenanzüe vo- - size 35 bis 4Z
Ä,..- - w.irmi R iiir Knaben hü ZU 17 fahren $1.50
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No. Honn für ttnaven,..
Uebcrri.'.-- iür Knabcn von bis Jahren
Herrciuibrrröcke size bis
Hüte für ftiiidct und Knaben
Herre.iküke
ttappen von.
Prlzkappen
COc andren hier nicht angegebenen Waaren werden

Plei'en verkauft.
sprecht und überzeugt euch selbst bei

C. CHRISTMANN,
Marktstratze. zw. und Hermann. Mo.

SCHWAB,
Uhrmacher und BüweMer

tmtittill Publikum ssconade angrknzkndt Csnntie ud
ttijch assertirtcs Lager

Goldenen, silbernen und Nickel Tafcbenubren von
bis lU daS Stück.

Wand- - und Ttaud Nhren von K1.2S an bis $33.00
das Skück.

öbenso hl.lte ftkkö Hand großes Assortwent

Tilberwaarei, goldenen Ringen jeder Art vom billigsten bis zum Diamant
ring. Goldene und plalirtc Uhr-un- d Halö-Kettc- u, loolcstsl!karms,
Armbänder. ebm,o eine seine Auswahl Brochen, (Breast-Pins- .) Ohrringe,
Mnchcltel.kliöpfc, Gotdfcdern sowie überhaupt alle ..ander Schmuck'achen.

wetchi: diUigsten Preisen verkaufe.- -

ibtsio führe sehr große Lager

Brillen
Skeparaiuren Udren chmucksache

jeder
Sorgfalt

ngetudrt
Sie wcrden Interesse finden einen erfahrenen ,uerläßige Uhrmacher

Juwelier pa,r.n ür.n, statt heulen gehen diesem chaste kkinetntntS
txto veravkworniche Uhrengeschast zwischen iwasying

Zkfferion
A. öuc riöhtr tewiesene Zutrauen dankend, empfehle mich serverhin

ipru.
Jacob Scb.wab,

Schillerftrahe, Her, Mo.

"Jäg&0 ! hier find wir wieder

"'"'Wl!m!ö-lAiar- s

halt immer noch billign Platz zum

,,Eißkn und Sortcn, Echuhe feine und grobe,

IlleS recht billig lind danerliaft.

v0wic:tti"T

SODA
ZmazuKe von

Schmackhaften Biskuits und gesundem Brot

C017 BRAND SODA SALERATUS.
Absolut

ZUtS glkichmißig.

mLj

Neue

aavcn;

Ocftttbaudlung

IfcCxs. IE3. HDietzel
Schillcrsiraße, Hermann, Mo.

Hanv Zortea Hei; Kech
Blechmaarcn. Oackrinnn usw.,

bitlig'lsn prfiicn trfiufe.
Besondere 3lufmf dem

brge Oarinnrn allen Arte
Ntvaramrardeiten gc'chenkt.

gkkigien Zuiv'uch rittet

Frau (5. Tietzel.
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.!,.,,,Setzt Cull' doch gefälligst
untkrikichnetku Agenten bewahrten

ValNmore.Lienie Norrdeukschen.Lloyd
dirung. rsenn Ihr bequem billig

,ch drödk Verwandte
Heimakd lassen denselben

'S", sichere Ueberfahr, verichaffe
'lZü rühmlichst bkkani,n Poft

....-'..p"psd'-

Norddcutschen-Lloy- d
gelmäßlz. wöchentlich zwischen

r..r- - Wremeu und Baltimore,
m2 sehr billigen Preise

Verxfikgunql Größtmögliche Sicherheit.
18b6 wurden rhr.rampser

sist3-.- o o.rr...''""'ifi$ 6Nt Oresn beförtert. gewißaß6 Bkliedidei, bi,,
.könmacker Eo wjiwqjhi,-.- .alllmore. Xb.V?pw,

mU? Mltpt$ --..;.!V.

Wri HT1 L,

trtWi'Aktt

.......... tzl.75 bis $3.25
$4

60 Cents
Cents bis $1.00

Cent bis Cents
Cents

ebenfalls herabgesetzten

Art.
erde großer und billig

Einkaui Schuhwaaren. Stiefel aller

Mamma. Vapa und Buben.

Ihrem

tziben. .inzige zuverlaßige
.ity

begenS

eaeiglk,,

0to4t

Kj57

rrijen.
kommen

vtUu
Volles Setoicht. xssK?!

lni-u- :

WWUWUzjMWßsY
Bfct YNlAtt b(Zt fnrntdl

Bbuch Pire'
Medlc! DtMorery.
Qantsard, Kbhattn tbrtSfroft, faik.

EistUttL dadurch KftSt tHtbtB.
"Ooldan Medloal briM

r-l- aewibnltch tbch.
nsschligit schUmmft tbiobVKt
rntoeo. ttondn txattbi WsaK

0Iftnt Lisch, to&CTf6tiBfca.
.aftiMfi. (trartmlMea tkba imibi ndptiiinym,

kforti Tldl(a ItdlCRb SSWÜN.
Golden Medll Diaoomry SchtdKubt

(welch VkwphWldm,g
BBBbcrbar blutninigknd. krifUgesd

nmbc aBWuna. Mtst.ttmiaket Ntchobm ftrKkch. ,,
cjttll,; VUlMZt.Htfltiig obfctatf HIM.

fchltBBtabt ftdikft uftlsäll.
Kieb. kssWa ttMturns,

tmiiBObtftCTCmMrtÄ,UlOdtth. St, Ufchcha.--Ki
ftpoifrrttt.

H. M. EWALD,
Maler undAnstreicher

Frontftraße,
ltber Prudot'S Wroea, Store, Hn..LJi.HUfliaier inpiniflciapiit,

TtoraHüit Kirche. Tbeat ud Vri
vatdauser erden billta und unter Warantit

Dauerhaftigkeit eschack,,ll ausgeführt.
.Graining" eine TZkztaiuat.

Scheeren Schleifere
v

A W. ßasenritter.
Rsfirwelltt, iweffeukk gut gefchlk

f.. Sätt tdn trfrtt- -

vtriltf. OrrtpSBO. Otrftle.

null!,...

Hermann Mo., Freitag,
Nach einer Meldung aus Bern 'st

Blmdesrath Hammer zum Präsident und

BundeSrath Ruchonnet zum Viceprasi

deuten der.,,schweizerischnk Republik

wählt worden.

In der bevorstehenden Sessiö der

Legislatur soll eine Bill zur Errichtung
von County Sanitätsbehörden jedem

County des Staates eingebracht werden

die Behörde soll auS dem öftesten 6vunty

Richter und zwei vom Countu Gerick)t

erwählenden Aerzten dem County

bestehen.

Im ganzen Lande wird jeht das Bor
gehen derjenigen demokratischen Mit
glieder der Grand Army, welche ihrer
politischen Stellung wegen einen eigenen
yeteranenbund gründen wollen, der
schärfsten Beurtheilung unterzogen.
NirgenS wird das Beispiel derselben
nachgeahmt, und die Idee eiyer Tren-nun- g

Grand Army'Krcise ist bereits
wieder vollständig aufgegeben.

Präsident Cleveland glaubt, und der
Gedanke kommt ihm wie seine Berar
muugsbefürchtungen, der elftenStunde
daß die öffentliche TomSne schließlich

Händen der LandlordZ fallen wird. Ter
Präsident sollte endlich wissen, die
größten Landbesitzer Süden eriftiren

die Schwarzen zu Tausenden ent

rechtet sind und jetzt eine Bewegung
im Gange ist, ihnen vollend? noch das
Stimmrecht entziehen.

General Palmer nennt die republi
kanischen Mitglieder der- - Grand rmy

.the Republic" professionelle Solda- -

ten." Dieses, von einem Mann kommend

der auf seine Stellung der Armee
dem Feind resignirte, einer elenden
Rangstreitigkeit wegen, und der aus der

A. R. schied, weil die Stimmen
ihrer Mitglieder nicht controlinn ver-moch- te,

wird bei denkenden Leuten wenig

Gewicht haben. Gereral Pälmer sollte

nicht veraessen, daß die Kugeln der ..pro- -

sesfioncllen Soldaten" viel mit der Nie.
Verwerfung der Rebellion thun bat
ten. Highland Jll. Union.)

Seorgia, der reichste Staat Sü
dens, mit einer 800,000 größeren

Bevölkerung als Minnesota, gibt skr
sein Schulwesen jährlich $489,000 aus,
mährend Minnesota, $3,000.000 dafür
verwendet. KansaS gibt tz4.000.000
dafür aus. Lvuisiana $500,000. Ein
Eommentar ist überflüssig, wenn man
bedenkt, daß ungefähr sieben Zehntel der
pvlitischcn Macht der Demokratie im

Süden liegt und dieselbe südliche Demo-krati- e

die Unterstützung ihrer verwahr
losten Schulen seitens des Bundes
darum ablehnt, prinzipiell kein Jota
von ihrer Auffassung der Souveränität
abweichen müssen. Bourbonen-Aristokrate- n

passen nicht eine Volks-Republi- k

und darum wollten sie vor

Jahren ReißauS nehmen. Sedalia
Journal.

Ueber den Schmutzwisch. genannt St.
Louis Republik', schreibt die ..Peoria
Sonne" sehr treffend:

Die niederträchtigste Richtswisser
Giftkröte unter den englischen Zeitungen

Landes ist die demokratische Re-publis- ,"

St. LouiS. Seit der Wahl
ist noch' kein Tag vergangen, dem die

ser elende Bourboncnwisch die AuS

länder und namentlich die Deutschen

nicht mit Koth beworfen hat. ES lft
wahrhastig kein Wunder, daß die Deut-- .

schen St. LouzS bei der Wahl die

dortige Demokratie einer Weise
Grabe 'getragen haben, daß ihre Wie

derauferstehung bis die fernste Zu-kun- ft

zur Unmöglichkeit geworden ist."

Nichts ist lächerlicher als die angeb

liche Besorgniß demokratischer Organe

betreffs Dessen, was das Volk von den

Siegern erwarten hat. Die Sieger"
sind eine deS Regiment kundige Partei,
welche das Land aus den allerschwier

izsten Lagen vor, während und nach dem

Kriege der hohen Stufe friedlicher

Entwicklung vom Jahre 1884 geführt

hat: die zcncm Vlertelmhrhnndcrt
aufgestellten RegierungS Prinzipien
wurden der demokratischen Episode

astauSnahmlos beibehalten und bewähr
sich auch während derselben. Wo

Herr Cleveland auf eigenen Wegen
gehen versucht hat, erlebte Fehlschläge:

von seiner CivildienstNesorm bis zur
Tarifreform. Die Rückkehr der repub- -

ikamschen Parte: die Adminifiratlo
wird daher nichts anderes sein, als der
Anfang einer neuen Periode allgemeiner
Prosperität, unterstützt von Conzesn
onen, welche die inzwischen veränderten

Verhältnisse nothwendig gemacht und die

republikanische Regierung stets zurrcch
ten Zeit machen gewußt habe. Tr
über sollte sich die Organe gütigst be-ruhi-gen

und lieber etwaL Neues ersin- -

den. Die 1834' gerechtfertigte Besorg

niß der Republikaner vor dem Experi
ment einer .demokratischen Regierung

jetzt umgeleyrr nacyanen wouen,

sehr dünn.

Tilktten Siftche Neerschku
Pfeife nn) Cigarrenspitzen, Parfür

nie ii viele Andere pissende
Qeihtchts$esche?e in?. Nsse'
ydethefe.
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5m Nevräsentantenhaus des Con- -

grcsseö wurde am Mittwoch die söge

nannte ..Dlrcct Tar Bill" bei uament

lickcr Abstimmuua mit 178 oeaeA 96

Stimmen angenommen, nachdem' Hr,

Oales von Alabama noch den vergeb!!

chcn Versuch gemacht hatte, dieselbe da

krts, in killen." da er ihr ein Amen- -
7 O" r - -

dcment betreffs Refundirung der Bau
wollsteuer aufzuladen versuchte. ES

bandelte sich in dieser Bill bekanntlich

um die Rückerstattung der im Jahre
IgSI zu Kriegszwecken eingetriebenen di

rckten Steuern. Den einzelnen Staa--

ten und Territorien soll der Betrag der

von ihnen erhobenen Steuein vom Bun
dcSschatzamte gutgeschrieben werden und

ihre etwaigen Schulden an den Bund

sollen um den Betrag dieses Gutha-bcn- s

getilgt.wcrden.' Ter etwaige Ue

berschuß soll ihnen danu baar ausbe-zah- lt

werden. Wo aber besagte Steuern
nicht von den Staaten oder Territorien
von einzelnen Personen erhoben worden

sind, da soll der betreffende Betrag für

diese Personen, resp. . deren Erben ,c.

vorbehalten w.'rden, und dieBetrch'endcn
sollen ausgefordert werden, die ih:,en zu-

kommenden Betröge zn beanspruchen.

Der Pobst hat, laut einer Depesche

aus Rom, an die amerikanischen Bischöfe

ein Schreiben, gerichtet, worin cr ihxen

die Fürsorge für die zahlreichen Italie-
ner, die in neuerer Zeit nach der Ver.

Staate ausgewandert sind, dringend

an's Herz legt. Die Congratiou der

Propaganda, so sagt Leo XII!., habe
den Beschluß gefaßt. Priester aus Jta
lien nach denjenigen amerikanischen Dist-riktc- n

zu senden, die von italienischen

Enligrantem bewohnt seieu;undcs würde

ihm große Genugthuung gewähren, wenn

oie amerikanischen Bischöfe die Aufgabe

dieser Priester erleichtern wollten. Man

hält in Rom augenscheinlich nicht Viel

von den Bestrebungen einiger eirisch

amerikanischer Kirchenfürsten, die hier

wohnenden ..ausländischen" Katholiken

ihres Volksthums zu berauben, sie Knall

und Fall zu amerikanischen".

Apsel-un- d Peach-Brand- y. vier Jahre
alt, der beste in der Stadt, zu baben bei

Chas. Kimmel.

In Wichita, KansaS, wurde wie

wir seiner Zeit berichtet haben vor

etwa einem Jahre der Apotheker-Gehülf- e

Stewarts wegen Verkaufs geistiger Gc

tränke zu I7jähriger Gefängnißstrafe

warum nicht gleich zum Tode) und zur

Zahlung von $20,800 verurthcllt. Nach-

dem er etwa 6 Monate gesessen hatte,

wurde er auf Anordnung des Govcrnors
freigelassen. Nun machte sich der Gcne
ral-Anwa- lt daran, die $20.800 Strafe,

sowie die Gerichtskoften. die ihm natür

lich auch aufgehalst worden waren, im

Ganzen etwa $50.000, einzutreiben.
Natürlich konnte der arme Teuscl diese

Summe nicht aufbringen, und was blieb

ihm also übrig, als wieder in' Gesang- -

"l? 5 'andern.
f

Zu dem verruchten Treiben der White

Caps in Jndiana und neuerdings auch
. . . !f..:iiCuuuVi'tn coio, mcmi ver öreiyciitfiicuiiw
in PittSburg : Wenn einigen der Weiß
kappen, die in Ohio v. Jndiana ihr Un

wcsen treiben, schwarze Kappen über die

Köpfe gezogen werden, wie die im nach

sten Monat mit einigen Bald KnobbrS
in Ozark, Mo., geschehen wird, dann

wird ihrem gesetzwidrigen Treiben ebenso

energisch ein Ziel gesetzt werden, wie dieS

bei den Greueltbaten der Bald KnobbcrS

geschah.

Die Eisenbahnen wollen es jetzt statt
mit einem Pool" welcher durch das
Bundesgcsetz verboten ist, mit einem

ClearingHouse" versuchen, dessen Wirk- -

samkeit im Wesentlichen dieselbe sein
würde. Hoffentlich findet der Congreß

Zeit, sich mit der Sache zu beschäftigen

und den Herren Eiscnbahnmagnaten den

Schleichweg, auf welchem sie das ihnen
lästige Gesetz umgehen möchten, zn ver-lege- n.

Toppelblankcts von $1.00 auswärts
bei Wm. Eberlin.

Goveruor Morehouse hat den im

Jahre 1884 Livingston County zu 99

Jahren Zuchthaus vcrurtheiltcn Neger
Lewis Waller zu zehn Jahren Zuchthaus
vom Tage seiner Verurtheilung an ge-

rechnet, begnadigt. Waller hatte im

Jahre 1530 einen Mann Namens Shep
vard erschlagen und zwar unter Umsiän

den, welche eher die That selbst, als daL

höchste vom Gesetz erlaubte Strafmaß
gerechtfertigt hatten. Richter. Staats- -

anwalt und Geschworene sahen Dies auch

ein und bewarben sich, wie mall sieht mit
Erfolg, beim Govornor nm eine Milder
ung deS .Urtheils.

m m m

. Ach Gotte! Frau Nachbarm, lme

schmuck ist Ihr Alter doch die letzte Zeit
immer rasirt. ich gloobe er M wüt An
deres uff'n Korn.

Nee? Ncc! rau Müller, ick Kab'

lpmlich sein olles Rasirmeler beim G
W. Hasenritter schleifen lassen, bet war
eklich rostig, und nu is die olle Liede

wieder nei erwacht bei ihm. Jehen Sc
ooch zu ihm; er hat meine Schcere aus
jezeichnet jechliffen und tnem Alterfreit

über sein Messer.

den 2R. Dezember, 4888,
Nenigkeiten nS Missonri.

Der Staatssekretär McGrath ver-

anschlagt die Einwohnerzahl von Mis-

souri für daS Jahr 188S auf
'
nahe an

3,000,000, Seelen. Die Zunahme in
den letzten 10 Jahren beträgt 30 Pro

'
zent. V

Unter Aufsicht der , StaatS-Fisch- -

Commission wurde kürzlich die Fische

im Creve Coeur , Lake : .bei ,'St. Louis
mit Sehnen gefangen, um die. Raub"
fische von den Nutzfischen auszuscheiden.

Bei dieser Gelegenheit wurden folgende.

Fischarteu gefangen resp, gezählt:
56,659 BuffaloS, 28.000 Drums, '3,012
Catsische. 7.L51 Gars, 35 Schildkröten,
4? Barsche und 39 sonstige ttc,ne
Fische.

Eüt eigenthümlicher Sebstmord
ereignete sich letzten Dienstag in St Louis.
Der 25 Jahre alte . beschäftigungslose.

Aufwärt M. Gansowsky und ein gcwis

fer Theodor DeLouiS würden : von der
Polizei verhaftet, weil sie sich gemein

schaftlich betrunken und dann geprügelt
hatten. Während der Fahrt nach der
Polizeistation crschvjz sich jedoch Ganso-- ,
wSky, ohne daß der bei ihm im Wogen
befindliche DeLouiS in seiner Betrunken
heit etwa von der That bemerkte.

AuS Mercyville. Macon County,
wird berichtet, daß der alte Farmer

vor einiger Zeit seinen Neffen
bei sich aufgenommen hatte. Der junge
Mann wußte sich bald beiJcdermann, am
meisten aber bei , der Frau, beliebt zu
machen, so beliebt, daß der alte Onkel

endlich dagegen protestirte r.nd dem

Neffen gehörig die Levitlc las. Dieser
wollte sich das nicht gefallen lassen. Es
kam zu scharfen Worten. . Endlich ergriff
der Neffe ein Jagdgewehr und schoß den

- ; :Onkel nieder.
Henry C- - Grote, welcher im Je

bruar in St. LouiS seinen . Vetter F.
Behrens erfchoß, weil ihn dieser bei

seiner (Grote's) Geliebten und deren

Mutter verläumdet hatte, wurde .letzte

Woche des Todtschlags im. 4. Grade
schuldig befunden und zu li Jahren
Zuchthausstrafe verurthcilt. Die Mut-te- r

und Schwester des Erschossenen
waren nicht als Zeugen gegen Grote,
welcher sich vor wenigen Monaten ver

heiratbet hatte, aufgetreten. Grote's
Bertheidiger will um keinen neuen Pro-zc- ß

nachsuchen, fondern sich, sobald

Gonv. Francis . inaugurirt ist. um Be-

gnadigung, resp. Umwandlung des Ur-thei- ls

in eine leichte Geldstrafe.' an ocn-selbe- il

wenden.

In einem Restaurant in Knob
noster setzte sich Gidson A. Brendel,
Manager der Brauch - Office der Bluff
City Lumber Co. von Hanibal. mit
einigen Freilnden nieder, um eine.Por-tio- n

Oyftcrs zu verzehrei", nachdem cr

einige Stunden Pool gespielt hatte.
Der Gattin Brendcls muß die lange
Abwesenheit ihres Mannes .von Hause

nicht recht gewesen sein, deßhalb begab

sie sich nach dem Restaurant und frug
denselben warum er nicht nach Hause
käme. Der Gatte antwortete , ihr da-

rauf, sie möge rubig gehen, er. würde,

ihr folgen, sobald er die Lysters per

zehrt hätte. Frau Brendel war aber
damit nicht cinverstandeit, sonder zog

eS vor auf ihren Gatten zu., warten.

Während dieser Zeit wendete sie sich zu
dem Propnetor mit dem Bemerken :

Ich hoffe Gott, wird sie dafür, strafen,

daß sie einen solchen Platz halten."
Ueber diese Bemerkung war Brendel so

aufgebracht, daß er aufstand, das Restau-
rant verließ und sich vor der Thüre des- -

selben eine Kugel in den Kopf schoß.

Die Verwundung istderartig, daß er
nicht a Leben bleibe kann.!

Vermischtes.

Die Bewilligungsbill . für Flüsse
und Häfen, welche soeben fertig gestellt
wurde, vcrwilligt im GanZcü OII.500.
000? für den Missouri sind 375,000
ausgeworfen. ,:

Ein Halbverrückter, Namen? John
Morse, erschoß den Kassierer der Natio
nalbank von Bernard ino, Cal.. weil
dieser ihm eine Annvisunq nickt sofort

auszahlen wollte.

Bci einer Untersuchung der Ge
fangcnen - Zellen im StaatszuchthauS
zu Nafhville, Tenn.. hat man an 60
Dolche, A) Rafirmcsser, einen Revolver
und 3 Stricke gefunden. Auch entdeckte

man den vollständigen Apparat für die
Prägung von falscher Silbermünze.

Riverhead. L. I., 1l. Dcc. FranciS
Ashburn Hawlins, der Mutiermörder
von Jslip. wurde, heute Morgen hier
gehängt. Der junge Mann lvrllte eine

gewisse Hattie Schreck heiratheii, die.

weil arm, der Multer nicht gut genug

war. Da der junge Hawkins. die Ein- -

Willigung seiner Mutter nicht erhalten
konnte, ermordete er sie - in der Nacht

voml. Oktober 188..
z Carro.14. Tec., .Zit dem rvn

OSman Tigma in Snakinl eingerroffene

Schreiben, welches,' wie man vennuthet,- -

die ZZachrzcht 'entystten" hak,' .haß Sin
Pascha . und : ,. m weißer .. Reisender
(wahrscheinlich Stanley) in die Hände

'!., li ;.(i,s!f

des Mahdi gefallen find, ' warnt ?lb,
schriZten- - einer Depesche von einem Der-- '
Wifch-Anführ- in Lädo an den Khalifeu
enthalten.' welche den Tag der Gefangen'
nähme Emins, auf den 10. Oktober ai
geben, sowie ein Originalschreiben des
Khcdive an Emin. da' Henry M. Stan-- .

key, als ci in ' Cai ro w a r. m i tgcgeen
worden war.' '

Es geht 'da? Gerücht, daß Osman
Dgntü in seinem Briefe feine Bereitwil-ligkei- t

angab Emin 'und jcin'N weißen
Kanleraden auszülieferu, wenn Egypteii
Suakim - rä'.lmen werde. - Wenn dieser
Vorschlag . nicht angenommen wird,'
glaubt man. daß beide Gefangene ,se

tödtit werden. ,
' ' , :

Zngleich mit seinem Schreiben über- -

!.sandte ,Osmn einige Snider-Patrone- n,

welche' wi? er ngibt, dem weißen Reisen- -

den abJcnvmme wurden. Die . Zanzi-bare- r

ln -- Stanley's - Expedition waren
mit Snider-Gewehr- e bewaffnet, aber eö

Waren keine derartige. Waffen in Händen
derTerwische.

X Meridian, : Miss.. V5. Tee. ; ES
warclt seit gestern , die verschiedenartig- -

sten Gerüchte über den Kampf zwischen

Nezern und Weißen in der Nähe von

Wahalak, Kemper County. im Umlauf.
Vewafnrete, welche acstern Abend vom

Schauplaye der Uuruhnk hierher zurück-kchrt-m

sagcit'. daß - jetzt ..vollkommene

Ruhe dort herrsche und ihre Anwesenheit

nicht mehr nothwcndig.se. Sie bringen
folgende zuverlässige Nachrichten über
die Vorgänge: Als letzten Tonnerstag
der Sohn von G. F. Nicholson, eines pro-- ,

mmentcn Farmers von Kemper County,
die Landstraße entlang fuhr, kam ihm
ein Neger, Raufbold, mit einem Wa-

gen entzegcn, nnh richtete es so ein, daß
der Wage, des. juugcn Richolson. mit
dem seinen zusammcnstoßeu mußte. Der
Neger begann, auf den jungen Mann zu
schimpfen und als der alte Nicholson ien

und sich ins Mittel legte, zog der
Neger einen. Revolver hervor, jedoch an

statt zu schießen, schlug er Nicholson

zu Boden, worauf er ent-flo-

.Am folgenden Tage fetzte Nichol
son seine Freunde von dem Angriffe des
Negers in Kenntniß und Samstag wuide
beschlossen, eine Possezu organisiren und

letzteren zu verhaften. . Auf irgend

eine Weise erhielten die Negcr hier'
voll Kenntniß und cS heißt, das zwei

Weiße cincAnzahl vonNegern sammelten

und dieselben überredete, dem Versuche
den Angreifer Nicholsaus zn vcrhastcn,
Wicdcrstand entgegen zu setzen. Es ist

scst beschlossen worden, diese 1'eidcn Wei

ßcn zu lynchen, wenn. sie gefunden wer-- '
den. Als die Weißen in die Nähe des

Hauses deS Negers kamen, den sie such-te- n,

wurden acht bis zehn Schüsse aus
einem Hinterhalte auf sie abgegeben.

Wm. Vaughen wurde dabei schwer ver-let- zt

und ein anderer Mann, dessen Na-me- n

die Weißen nicht angeben wollen,

leicht verwundet. : Die Weißen erwider-- '
ten das Feuer, jedoch wurde keiner der
Neger, welche sich in einem Gebäude be

fanden, verwundet. Noch zwei bis drei
andere Salven gaben hl Neger auf die

Weißen ab. HcnryMaury wurde auf der

Stelle getödtct und sein Bruder I. F.
Maury sowie Scth Cobb und John
Dem wurden schwer und einige, andere

Weiße leicht verwundet, worauf, sich die

Weißen nach Wahalak zurückzogen, um

Hülfe herbei zu holen. Gestern Mor
gen begaben sich andere 50 Weiße nach

dem Haufe des Negers, jedoch war die

fcs vollständig verlassen und ausgeräumt

und auf fünf Meilen im Umkreise kein

Neger zu erblicken. Die, Weißen brann--!
ten dcks. HauS und .die Nebengebäude,

sowie die Gebäude auf einer benachbar!
ten Farm nieder . und .zogen . dann ab.

ES wurde . kein Neger verwundet und

der Vorgang hatte nicht die geringste
politische Bedeutung.

fattfva lUHft itf Cjt0 woft wtus m
VZit nf ipH un ttpjngiS ui,qinu g
'Hä9 kjivu 4 ri 'idh qn8 p f ;g

V1BItV i1 floB a, 'iiauj vat ftaoct

jjo jec ,i3jjj(i frun vit)itiu)?i
Wie kann man das Alter einer Gans

erkennen? Am äußersten Rande jedes
GänseflügelS, dicht bei den längsten
Schwumgfcderik, befinden sich zwei kleine,

schmale, spitze und harte Federn, welche

besonders festsitzen und von lvelcher eine

etwas größere ist. An diesen größeren

zeigt sich, wenn die GanS das erste Lc

bensjahr zurückgelegt hat, eine kleine

Rinne, welche aussieht, als ob mit einer
Feile in den Federkiel querüber ringe

schnitten worden wäre. Nach Ablauf ei

nes zweiten Jahres bildet 'ich eine zweite

Rinne und so fort; nach jedem weiteren

Jahr ist eine weitere Rinne bemerkbar.

Dies ist ein sicheres Zeichen, das Alter
einer Gans zu erkennen, die Bekanntlich
nur im ersten Lebensjahre, also wenn

die bezeichnete kleine Feder noch keine

Rinne hat, ein 'guter, woblschmeckender

Braten ist'.'. .
' ' "'.

'
-

. Beim, nahenden Jahresschluß iraucht
der ..Geschüf..5mann. Briefbogen. Rech

nunaSformul re,-- . Couverte. Karten,

Preislisten usio. - .Alle derartigen Ar--

beite, überhaupt. Drucksachen, aller' Ärt
liefert unsere ..Office gut und billig."

,v?; if; ir'jfx.r.hfi ;f;' :u.
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Genen Brustleide.iv
, Ttet ur ?ond.

D Meln'eä.Llewa. 15. Auli. im.
Sobald fick in meiner Familie irgend jemand
erkält greife ich sofort zu Dr. August !'Samboraer Srusttbee und bin überxkuat, b& btt

Suite in furi Seit vknawvdk
snn trd. Carl KalinowSki

'!In einigen Tag verschwundk..f u m m 1. m '.' ft.tM n i m.l no n Qrvuciupi i , ,im'U wiui. aöoo.
(tun brftiam EriZlwng letdkd,gtirauchte ich
Dr. Nugust König' Hamburg rustth und
i rinigm ' ?lge Ware Huste und Vrufl .

schmerzen . vollständig erschmmven. Adolfs '

" " : :"''Peterson. -
2Z ,. d?Pei.Z I bot.?,, , tzoie.

Nel.k, A. V06ELCR IU. ,

J&m
ÖT ! , -- : r 'l -

, 7RADE '

v-- M $r
' ' ' imTiir- ni""- -

a große Lchmrzkvhcilmlüel
t

Qtlt httFnA, rriifli. gkttkieftl
. f fjtnfchirt. ffrmjloib, S5mlchr,e. 7.verg, tSrkbwch - ?!

... chUtude. ... ...
'

Zahnschmerz, Soxsd. Srandsuxb. ,

Farmer und Viehzüchter
''

finden in bnn St. Jakoil OI tin nllber
. treftttchet Heilmittel aegn W ebrechen

btt Ltkhstande.
. Vttit 50 sin u pikikke zn lilex. ''

TUE CHARLES VOGELER CO.. ,IUm,r,.

Bar Weihnachten. . ; v,

Willkommen Held? Wochen - !

Der nahn'ttdcn Wc'chniito.'.cit,:. ,

Wo tausend He.r.;?n poch-'-

.In stiller Sr.ligle't.Z
O bringt niir cjcv Gliicf

Voll hllmlichttk Belügen
AuS gold'neii KlnÄcrtigc?i -

Nur einmal u?ch zuviick!

Nun zählt das Kind die Tag
Bis zu der l,.'il'gkn Nacht': ,

,.Lieb Mütterleii', 0 sage. . ..
. .. Was, mir der Christ gebracht!"

Und wenn der Abend graut,
So sieht eS oft im Dunkeln '

DeS Chriftkiudt Flügel funkclil.
Das durch die Echeibrn .schaut. .

Nun sinnt und sorgt die i.'iclu
Und süß ist ihre Mich';

Man spürt ein still Getriebe -:

Im Hause spät und früh :

Das Äindlein lacht im Traum,
Die Mutter wacht, zu schmücken
Mit heimlichem Entzücken

Den bunten Wehttichtsl'am.

Nun mag der Winter itünneil:
Man schätzt sein fich'reö Dach:

Mag draußen Sckce sich thürmen.
Man wärmt sich im Gemach: .

. Man rückt bei Lampcnfchein
Um deS Kamines Flam?ncn
Nnr inniger zusammen

Im trauten Käminerlnn.

Und ob der Tag sich kürzet:
Man sitzt am Tisch im 5k reis,

Ten langen Abend würzet
Geplaudcr laut und lei,

. Man träumt und flüstert sticht

Von tausend Herrlichkeiten. '

Die heimlich sich bereiten "'
Im dunkeln Schoß der Nacht. '

Und ist die Zeit vollendet.
'Heißt's: ..Kinder, kommt hcrrinl"

Wie stutzen sie. geblendet.
Vom gold'ncn Wuudcrschein !. . .

Sie stehen wie im.Traum
Sie seh n ihr kühnstes Hoffen
Ersllllt und übcrtroffcn '" " ;

Am lichten Weihnachtsbauin.- - :

O laßt, ihr lieben Kleinen '. '.''
Mir meine Erdenzcit ''!

Als Wartezeit erscheinen '

.Zukünftiger Herrlichkeit'. -

. DaS.muß.ein.Christfeil sein, ,
.

Klingt's einst .a,uS. .Himmels thoreil. ,

In die entzückten Ohren:
'

Nun, Kinder, kommt herein !" '

m äAü'"
... Berzveiflyng einer Frau.

..Der Tod wäre diesem schrecklichen nieder
ziehenden Gefühl und diesen Rückenschmerie
vonuzlehen," rief tie"kidende Mutter vee
,weiflungsoll aö. Da?. Schlimmste
fügte sie hinzu; daß i keine flut dafür zu ge-

ben scheint." ;'.c irrrn sich," erwiederte dt
symvathisirende Nachbarin, der die Dulderin
ihr Leid klagte. Ich litt Jahre lang ebenso
wie Sie und fand keine Hilfe, Hi mein rzt
mir endlich Dr. Pierre' S rvorite Trtoriv
tion verschrieb, welche mich kurirte. Seit der
Zelt bin ich gesund, und alle Lchaye Indien
wurden mich nicht de.rkge.i, auf diefrs Heil
Mittel zu rerilchlkn. wen mich je wieder ei

ähnliches Leiren ' befTile." Furorite Pre-cripti- on

ist die einzige Medizin für grauen,
die von Apothekern mit positiver
Garantie von dcn Herstellern verk.nft
wird, daß sie in jedem Falle jufrirdknfteUt,
widrigenfalls das Ge.d znrüSerftattet i,d.
Diele Garantie findet flch 'auf dem Umschlag
der Flasche gedruckt und ist seit kielen Jahr,
getreulich ausgeführt worden.

Dr. Pikrce'S P!eas.int Purgatire rollcti
führen je nach der rcße derDosi milder
oder kräftiger ab.

Es gibt verschämte Arme" ; doch

würd' es ihrer weit weniger geben, wenn

mir mehr verschämte Reiche" hätten.

Kauft Neberröcke
"bei

ÄolpdSoKIsQÄSr
ein

$8.00 ttebcrrofürtz5.v0
89.00 ,, 56.50

12.00 ,, ,, VV.S0

tzlv.00 ... ,, 512.00
Z20.00 ,, . ; ,,.817.30

rischcr KalS
stets zu haben bei ...., --y,..

j. ; . I ,'. ,7.

4'i;5ti T(hnT i,t,. .' t'rf ': ftf-i- f f T? f '.

NutllNlcr 6

WöÄtntltchkr Marktbericht.
.

'
Gktrrldc, Mehl usw.

Jifceit F r c i t a c corrigirt von der
.. v HRHMAKX STAU MILL..
Weizen, 2. Qualität ....... do
Weizen, 3. Qualität ... . 80
Korn, in Kolben '

:jd
Geschältes Korn . '.' : . . . . . . .

:

io
Hafer ...,.......,.. 2s
Mehl, per Sack. 1. Qualität . . . . ' 75
Mehl, per Sck. L.Qualität.. ., 50
Kornmchl. per 100 Pfund .... 1 00
Kleie, per .100 Pfund ro
Silpstttsf. per 100 Pfund. ,;o

. Produkte. '.'r
. ;. Corrigirt von

,

. OUL XliL'ril.v,. Grorrr.
Die angegebenen Preise werden vou den
Händlern meistens ''m Tausches bezahlt
Butter, per Pfund :. .'. : . . . , 1 O

Eier, per Dutzend... 20
Hühner, per Dutzend 1 30- - - bO
Enten, per Dutzend ...... 2 50 2 5o
Gänse per Dutzend 3 so 5 00
ttrrtrss?ln, perBushcl.... 30

Mö. Paeisie ffisenbahn Tapelle

IOTß! 1

Viftlich fahr ,de ?a ff , t e rz ü g e

?'''' 10.5 Lerm.W;l, . v. ...... ..11 N Vorm.
W. 3, ...... I0.bst ?kachtS
No.V. ...... . ??achk
Veftltch fahrend e Passaiertiige.
?f i. 4. t . . 3 34 5?cr in .

2. 6. . . .... .......... ,3.19 Nachm.

2'?. - :i.$4- Nach,,

i -- Wl litllen fotavi h
n mnorrt wanci rrnoge. l.ri.n

A 0 vtt Dtrtrtn un tenß emd Vipfluisng or::nsn
tbrnnnaBfnntmi rrifinif l,?-ai- t

tättfunn rx die ePQ ndruna M fUlmo. fca t
Mdadl wtxfi Bnaiiamrbmr" ifrn. aUMhcltl , mit

1 inftiN)rtte frriouf iBrrrai'afn.drqft: Vominon k n"CtrrhCurti o. , Iti tat
SiNH. ailtMBO, gn.

Z verkaufen.
eine seifen .rlrchenorgkl von kr.gcm

It Hat A sctk Register, m bfs "

l?nt,r giinftigea Vedingänz.?' ,,
'nch werde ich xln kleiner... V

niablnng in ?ansch nntl'-fsif- , "V
teiXjro;'

BilligeMH
Reue Mchl --WLG,.

S.3vl ;

rvjv - jrj t--- . ilrCi rrnTz Äoeiiei-- ,

Ich Habe mit Vatli a Sr,. Rller Mills
einen Egntrate abzelchkosska für die Lieferung
,oa feinem Weizenmehl das ich den iinwoh.
neru Hermann und Umgegend z den

iedrlgft Preisen frei zweimal wochenllich
in HanS liefern werke.

kdenfall erd ich anßer allen Meblsorten,
ich Kleie. Ghipftuff us. an .nd halten.
nm geneigten Zuspruch littet.

' F. Koellcr.

M. ZZossly
z hieravzt9

behandelt KrantHeiten jederArt von Pferde.
skln. Rindvieh mit Erfolg und fferirt den

Jarmern seine professionellen Tienfte-- .,

Bacher
SoüuiS TlQCiing

Ein nette Ergnduna int Herlieltuna eines
wasserdichten nd sruerfesten Helzdack,?. fchön
ttllig und dauerhaft.

Dn Matrn'a! ist zu habe bei '

VI. C. BOEINQ.
?ko. 33 Oft grontgraße,

. . Hermann, Wo.

Vnlkken'S VkuirTalbr.
Dt beke Salbe in der mtu für

Schnittwunde. Qnetsckunaen. Wsck,wr,
Salzfing, gikdn. und rostbeulen, Flechten.
riprungerir anre, PUynerauaen .und alle
ZlutaNSschlSgk, sichere Änr kör Hämorrboid

wirdketnk Bezahln .erlanat. maiat 3u.
srlkdknhkit garantirt cier

. .
daS t?eld

. zurilcker
tk. M Im tw u

.mann.. . I . m &j. . m kNlS... ?e aaaikki
9vtb ia ?tur xolyrik.

De Wnfn'l ihr scheint

im Skär, und eeptemb tcdm
JahreS. Er ist ine Ecyllo?Z-d- ie

mlvlikr ufsÄlupe für Alle.
l4'e die i'uruZai-rtkc- l ed 8e

dürfnie diö Li5S. kovfkn.
??r könnt Sie Ncldr u,ch ,nl

a? ökdigcn uns iroaNrwa tafiismrli um
eilen, chede. I amen. örl-,',-- n.

.1
fc'T

-
, 3 .f

r
(f,

Sam. amrtv un .'.:r.v!. rfRT rett tu
tietmdleiden rsorgen n?r 'f v.T,0'ttrf.u:t
Srösen.S.'Zl und F'er, tliMn :.r
au. WS ismierlich i'k. tU' T;f
tWnrn tu ttu und tt for.r.n !ncn r:ff ji.K.t
Nkbst,laa tiitr dnt SiVtst tt$linjtt'in .ii):1
mach, welch wir Jsum .ich z

'
10 E, für Vorwbezabluuz scnrr:,.

SXanVanxatxxx Vlarb tc -- o.
11111C richt! n. ahicogo, IN.

StonoHillWineCo.
.... Tkachftlgrrdon

M-- Jocschcl, Scheren 4' Co.

Wein-Züchte- r
' '' " ' "

und Händler in

Einheimischen Weinen.
Sabrikanten des rühmlich? teknnten

yearl Gxtra lJrn
Ebampaguer,

nnd Eigtntdäm.kk tt
CjTONE Wcl, MN08
.. Mo. 1

- - Hermann

.... 'Verzüge nicht ! .......
Wenn Du ledkrgcschlagcu .und appetitlos

bist, geplagt mit Aopfwel), unrnhlg. nervös'
bberhauvt angn Ordnung, .fnzcar mcht.

Gebrauch aber keine ftimnltrendk A'Zcdwnen
ede? Bittcr. hergestellt au billigem, schle.-t- e

lkhisken. da Dir für tine'Stsnde hilsl

bkrilachw.um so schlechter ma. '.'ceyme

ta.da Dein Blut reinig,. Leber und
Nieren zu kncr Ihätigkeir anregt,' und D'ch
i Allgemeintn .kräftigt.. und stärkt, irkne

solche Medizin ist Sleetric Bitter. ,u baden

zn W Cent, die Flasche tn . Nassk'ö Druz.
......

..S... f. ' Z'-X'-Q

- v Vf., :'. ii'".


