
D

I

T

' "
. täsSi

Gebrüder Graf, Herausgeber.

Jahrgattg m

e

FKr die SW age

werden Fancy Good5, Photograph-Albnms- . Parfüme, ToilettewKSstchen, Ar.

beitSKästchc. Cigarren- - und Räuchr-..Sets"- . Kleiderbürsten Halter, u. s. w. zu

Preisen

verkauft in j 'M-"--
l-

!H3tsie rrixs

Stfcj

zw. 3. und

. . ,
der von

A

nächsten

bedeutend herabgesetzten

Fertige .Kleider aller Ach
sowie

Hüte und Kappen werde ich zn sehr
herabgesetzten Preisen verkaufen.

G,
Marktstraße,

CHEtlSTT. g5M!LIENPS3M
erm xxxx, m:o.

Schuhe !

für Männer,
Frauen,

Schuhe !

Mädcken

Schul-Schu- h

Eine volle AnswM Waaren
wird bei der näch- -'stets aufnehmenl wird,&nlt und belebt das und gron'.e

ds jemals in Hermann wurde
ettrr (TnnrurretU ivvtten.

Ich garantire alle von mir gekauften Waaren.

Okristopk Schlender,
nahe Kracttly's Ecke. Das größte Schuhgeschäft in Hermann.

ZZ. s,iwslf ttiim tiiran sie Geld waren
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P. BENSINC,
Hermann

Roi irnoi Sobb
öigcntdümer

KorrifonNurscry u.Weinbergi
MORRISON,

taadt Coullt. Missouri

Wm.Braendle's,
Wein und Bier Saloon

Ecke der 5. und Marktstraße.
Hier findet man stets die besten einheim i

sche Weine, immkr iaö beste und frischeste

Bier und die feinsten Clqarren.
WlSke? und ffru.1branntwein erkaufe ,ch

t alle Quantitäten nnd zu sehr billigen
Preisen.

Für den bevorstebendkn

Herbst- - u. Winter
habe ich mich bki'cndrrS vorqrseben und

eine so schde Auswahl von

Putzwnnren
tlngelegt alS iemals in Hermann auSgtstelll
wurde. Die Aufmerksamkeit der Oame

kchfte ich besouicrS auf meine reichhaltize
Aukahl on

DiRY GOODS
le,ken. welche alle neuesten Master enthält

die ich sehr verkauft. Ebenfalls
- halte ich Wollenstoffe und alle bei Sandarbel

tt denubten Artikel. Meine Auswahl von
utm umf nur Neueste ebenso mein
?tement vsn Sonnenschirmen, Bluinr
d Bänder.

Trauerkleidkr und Hute rccrren au
lr,e Notiz anzkfertigt.

Um geneigte Znpruch di:tkt.
grau Caroline Silb er

Xj. wnjisrsiGX
Rechts-Anwa- lt

und

Oeffentlicher Notar !
IStaatanali für MaSeonade Ce.l

HERMANN MO

.,

j D

die
war

,

''
;.-!.- '' .

:

. ft
, V ' AlA'J vAfi Ö

MSMMMil K I I 1 X 3 --NV m m&mmMMD li II . i IM .

AiU v AvaJ 'v w

" """ I I I

1

-LVi- U tr H

eider !

4. Hermann, Mo.

Schuhe !

Knaben Kinder.

die bestent in der Stadt.
l t .". c.... sil'.tnJ I

oer ui

und zu Pre.en venante

Halt! da ist

WM
chuh Store

sich
reichhaltigste Lager und

anszestellt

wo ich letzten Herbst die Schuhe für die

Mädels und Stiefel für gekauft

habe: das so gut und so

dan im cvcn zum w

Z1Z

J r-- i

M.
an der 4. Straße,

&
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Sckuhwerk
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cy.llcrilrape, vrrm.
Stets anhand alle Sorten Heiz, und Koch

.,. . rv a - ..r ki. iA.tun. irietwaaun, ijaiinin u,w., m iy
Mslislsten ?r:ilkN verkaufe.

Nrkar.dere Ails,nerk,'amkkit wird dem An
bringe von Dachrknnrn unv alle Arten vn
Nevaraturarvettkn gk,,rnrr.

Mm slcnpt'.ittrt usviuit bittet" ' rr ,.
arau leyki

. . rt 1.11
Mne VoNNNilMe lcirgrnqcu
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Ti.v TÖfirnlidisi bekannten, sowie die neuen

n. .r.b ,7M'TnS areßen Toftdarn- -
vier dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich

zwischen

Balttmore nno wemvn
ditect .... m.rr..: . r.t.un utiiitii mh" s"r.ria.... ciit RrnHeaunai WtOBtinoauaini

SatÄPJÄ'Ä
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.in auttsZeu oiese!

uime
TOfifcre Auskunft ertbcilen:

w Aiimnrficr & la.. (Veneral-Äaente- n

Ha. 5 Süd au Str. Baltimore, Vkd

oder deren Vertreter int Inland.
Eugen F. Rippstelu, Hermann. Wo
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V. & n. KLINGER,
Fabrikanten von

Mehl, Kleie, Shipftuff u. s. w.

Für au...r...
Weizen Roggen, Aar u. s w

ird der höchst. Mark prel.btjadlt. Vesitl -

lnngkn erde vr,mvt besorgt,

Hermann, Mo., Freitag,
Billig wie die Preise der Firm-E- r

Hand. Schuhe

Zeugnisse jetzt sind, erklärt Herr Glad-ston- e

in der amerikanischen Presse doch,

daß wir hier Freihandel hab' sollten,

um niedrigere Preise für diese Farmpro
dukte herbeizuführen. 23;n:t nm weiß,

daß Herr Gladstone die best.' Autorität
für Freihandel in der Welt ist, so kann

feine Angabe nicht verfehlen, die Farmer
in ihrer allgemeinen Anhänglichkeit an

den Schutzzoll zu befestigen.

Präsident Harrifon erließ am letzten

Montag die Proklamation zur Eröff-nun- g

der Sioux-Reservatio- n und über-sandt- e

zugleich dem Congreß den Eom
a.

missionsbericht über die Unterhandln-ge- n

mit den Siaux-Jndianer- n. Kaum
war die Proklamation des Präsidenten
erlassen und die frohe Botschaft in dem

erschlossenen Gebiete verbreitet, als auch

schon zu Tausenden die Buhmer" in

die Reservation drangen um Besitz von

von den Ländereien zu nehmen.

Im ersten Jahre des Krieges wurde in

eine direkte Steuer von 820,000.000
ausgeschrieben, wovon ungefähr Drei-viert- el

einbezahlt wurden. N.lc die

Rebellenstaatcn zahlten nicht. Der Vor-schla- g,

diese Steuer an die loyalen

Staaten zurückzuerstatten, war schon vom

letzten Congreß gutgeheißen worden,
ob

doch hatte Präsident Clevcland die betr.
Bill mit Veto belegt. Jetzt hat der Se-n- at

dieselbe nochmals angenommen und

diesmal wird dieselbe, ohne Zweifel zum

Gcfetz. Missouri würde von demGelde

700,000 erhalten. Bemerkt sei

hier, daß beide Bundcs-Senatore- n von

Missouri gegen die Bill stimmten aU

so gegen das Interesse des Staates, den

sie vertreten.

Die demokratische Legislatur von

West Verginien hat ihr fo lange gcplan- -

teS Meisterstück vollendet, sie hat mit

43 gegen 40 Stimmen den Demokraten

Fleming für den gewählten Gouverneur

erklärt. Wie die auf dicfe Weie um

ihr Votum betrogene Majorität der

Rüraer des Staates, welche für den
... ... . ... i.

ReiiuMilaner oft genmmt yane, vies

""L "

ljllUUVlVUkll.
ser Majorität der Trost, daß wenigstens

den von ihr erwählten Congrcßrcpräsen-tanten- ,

welche gleichfalls um ihre Sitz be- -

trnnen werden sollten, zu ihrem Rechte

verholfen wird.

Derdenticke Kaiser bat an den Für
sten Vismark ein Schreiben gerichtet, in
welchem er auf seinen Wunsch, die Lage

der Arbeiter zu heben. Bezug nimmt.

Kr münsckt. dak die Bot chaster Frank- -

reickis. Enalands. Belgiens und Schweiz

amtlich befraat werden, ob deren Regier- -

unaen eine Neiauna empfanden, mit

Deutschland ein internationales Einvcr- -

ftönbnifi zu ernclen. um den bei den jung- -

,'.' &treU und Streitiakeitcn über Ar- -

beiteranaeleaenbeiten enthüllten Bcdürf- -

Nissen und Wünschen gebührende Rech,

uung zu tragen. Sobald der Vorschlag
c t.. ;. mr,,iH nnnennmmeuui " ""a x.:hinrnen. in iuru aismau tiinuu nui,' ' .. ,

alle intere strten Sianonen elNMaoen,
eine Conferenz für Arbeiter Angelegen,

heiten zu beschicken.

Die Eisenbahnen bringen bei Verwei- -

gerung der nachgesuchten Ermäßigung

der Beförderungsraten die lahme Ent- -

schuldigung vor, daß dies de Farmern
dock Nichts nutzen würde, da eine Er;
mäßiauna sofort ein Fallen des Korn- -

Preises in Chicago zur Folge haben
..."...V- - O Cn...."inSHn1 Siofpr Wf;
Ivurve. ouc ocijiuui;uiij --w-

hauptung führen sie an, daß trog der

Ermäßigung der Beförderungsraten für

Vieh dies dem Zuchter des,elven nicyis

gützt habe, da fofort nach Einführung

d?r ermäniatcn KramtratSN der reis
f ö vrT"'" : r

des Viehes nach Maßgabe dersetven ge- -

... t' ..uVk VimS 4i h0f 70T Ivr
iurncn " (T
mäkianna der Getreideraten der Fall

fein würde und nur den Speculanten zu

gute lame. Wenn rüg oi u v.
so würde mso ler Farmer schutzlos der

. err,
Ausdeutung prelsgegeven. vxxx giau,

ahnen Mit den

Börsenspekulanten unter einer Decke

r.. . k.s,4,,'S q?s,,if tWfiPu 1

lica 11, um iui r4VViv v,

Uiifiihren. und '.cklieKlich Ware dann iluri
? 7 m'r,y ff,,urcy n u?r' "
vayuen eme weno fi

ttö t?cuer im Hause des Marine- -

mit sine riädcre Unter!. .iecreiars ; ' .r..x ?11, hnt ntstit nurcii oasuu uirn ' '

!..; je. or.t.. nirnp nurnigieiq N,UIU . '

stecht verwayrie uno

ungsröhren verurlacht worden.
I

Filz, in welchen sie eingepackt waren.
. . . f . 1 (. 1 Tawar durch die P'vc ganz iwyiu

rttr iiatte offenbar schon stundenlang
u v " ' ' .
;.. srn rtrsiinmnpn Rimmet aeiiumnir,
um ,a in,, nu&rri ker bemerkt, und

L.waw OessnenundOsfenlassen
I V""" "
der Thür Plötzlich Luftzug erhielt,

.
der

m

r.. r... w Brocken, dan
uJJvropen g

lg vkn ztrgrn itum 0 iwm

Preis : Z2.00 per Jahr.

Der Präsident hat am Montag fol- -

gende Ernennungen gemacht und diese

dem Senate zur Bestätigung überwiesen:

Chas. Emory Smith von Pennsylva- -

nien zum Gesandten in Rußland
Sam. Merrill von Jnd,ana zum Gc- -

ncralconsul in Ealcutta.
I. Fenncr See von Maryland zum fo

Legationssckretär in Rio de Janeiro
und H. N. Newderry von Michigan

zum Legationssckretär in Madrid.
Ferner als Consuln: Edw. Bedlre

von Penns. in Amoy; C. T. Croft von sei

Nord-Da- k. in Cartagcna in Columbia;

I. S. Danfortl, von Pcnns. in Kehl

Rh.; Fcrd. Ll. Hushcr von Miuncsota,

in Port Stanley; Frank D. Hill

Minnesota in Montevideo; Henry R.
Myres von Süd-Dako- ta in San Salva-do- r;

Levi 23. Myers von Iowa in Vic-tor- ia

(Brit. Col.)Felix A Mattews von

Californien in Tanger (Marocco);
Fred. M. Nydcr von Connecticut in

Quebec; R. L. Stewart von Virginien

Porto Rico.

Die Frage, welche durch den vom

taatöobcrgericht in Sachen der Chi- - gcr

. ...r i cm'L - C

Anarchl,'cn vewuizien Wril v

Error" dem Buudcsobcrgcricht unter--breite- t

wird, ist bisher noch niemals

entschieden worden. Es ist die Frage,

die Bestätigung eines Strafurthcils
durch das Obergericht, gleich der Ur- -

thcilsfällung in erster Instanz, nur in

Gegenwart des (oder der) Angeklagten

ersolgcn dars. Od'r, mit anderenWor-ten- ,

ob die Unterlassung der persönlichen

Vorführung des Angeklagten als eine

Verweigerung oder Verkürzung des

Rechtsverfahrens" zn erachten

ist. welches die Bundesverfassung allen

Bürgern des Landes gewährleistet. Ob

übrigens, falls das Bundesobcrgericht

die Frage bejahen sollte, dies den Ver-urtheilt-

(wie von der Äcrthcidigung

vorausgesetzt) zu einem neuen Prozeh
verhelfen würde darüber herrscht un-te- r

den Rechtsgelehrten eine bedenkliche

Meinungsverschiedenheit. Manche sa-g- en

ja; andere, darunter Staatsanwalt
Longenccker, sind der Ansicht, daß als-dan- n

das Staatsodergericht nichts wci- -

ter k tkmn baden würde, als die Ver- - -- y iU

urtheilten fowrit sie noch am Leben

sid vorführen zu lassen, und das

Urtheil zum zweiten Male über sie n.

Ch. Fr. Pc.

in schlimmer Winter.
Dieser Winter wird wogen Arbcits- -

manael und Uebermaß an Krankheit in

schlimmer Erinnerung bleiben; es ist ein

höchst ungünstigerWinter für die Armen.

So fagt der Chicagoer Herald" und
in

er hal leider Ncchl. tt in ein rriuum,
zu glauben, daß milde Winter ein Se- -

gen seien. Außerordentliche, von dem

gewöhnlichen Verlauf der Dinge

weichende Erscheinungen haben selten

Gutes im Gefolge. Aus Pennsylvanicn

wird berichtet, daß die Hälfte der Kohl- -

lengnibcr nnbeschäfiig sind und darben

müsstn. Mehrere Bergwerke find au- -

ßcr Betrieb gesetzt, weil der Bedarf an

l&nhlcti m flünn.l kl. rjS3tie niutiicu- '
:t i;.. Oku mih ,n ntslttiuu mu iuv.uui w.. -

, T,,: 0-- s,; ,.rts,r5st
cyen ii oie wnn,
fo daß Jeder wenigstens einige Stunden
arbeiten kann. Ucbcrall in den Berg

werken häufen sich die überschüssigen

ttohlenvorräthe auf. In New York,

Philadelphia. Chicago und anderen

Stapclplätzcn für Kohlen ist mehr vor- -

Handen, als vermuthlich bis zum Eude

des Winter gevrauchi wcroen wiro.

Auch der vorige Winter war mild was

schon eine Kohlcnhäufung zur Folge

hatte, und die Kohlenhändler Pflegen

nicht mehr zu kaufen, als sie Voraussicht

licht zu verkaufen gedenken, während die

Grubenbesitzer nicht gern arbeiten lassen,

wenn sie keine Nachfrage nach Kohlen

baben.
QÜ.

Mciidc' von Arbeitern im Winter rege
t flfiiauna durch die Eiseritte,

m um ffIr
m m,e ber ar, ist. cv den Wald- -

,,, yen 9fr
nCatilUU VV "..V""F '-- ; die übliche

. xk
. ' ?-- r und Wintersctuh",lu"l ' '

ist ürt. 10il die betreffenden
, ,,c. s:., 0,,s,f i!,rerötltaiucn vnaiu, o,

Arbeiter zu beschränken. So ist ein

.ft mnT für diejenigen welche

on der Sand in den Mund durch tag- -

m.. ori,:t iun mütteri tMZ ein fiar
iiLUt ..uittit

.
iivu
t .

..ii..,. .:..! :t
-

Her STSlititpr. Denn er ateui tuiicu nu.
Dazu noch, daß ein

I . ... f--.

milder Winter die Ztranlyeiien zu oc

'aünstiaen pflegt, was in diesem Jahre-
epidemisch austretenden

I

noch mehr äußert.Schpfenfiebers sich
I ' .... ....r. . r st ghl der Fall ein

..
n ä : i(r?i..v Jditf im "ls'rjun u', 'v-- .-- r

sentatttenhause über dieFrage entbrannt

ist was eigentlich ein beschlußfähizes

Quorum ,m parlamenlar.lcyen inne
I 1 ! :AA..if( Hlr A r.M fG

Reed. der Sprecher des Repräsentan- -

tenhaufes. hat entschieden, daß wenn ein

smäßiges Quorum, die Ma.
aller erwäblten Mitglieder im.

j -

es in helle Flammen ausbrechcn neu. vliver, rr r,. or,
welche dato das ganze Haus ergriffen, funder Menschenverstand herrschen oder

... ... .1 i::.:..Q 1 7 M 1. s CivMrtalisn
Die Dienstboten sagen, sie hätten mit ein yunoril-K- m

qvnn her die Lienuna besorate. soll.

er

wackts tht ..
izeoern

von

cagor

an

kommt

durste

den in. Februar,
Saale anwesend sind, so ist die Ver- -

sammlung beschlußfähig, und dieses

Quorum kann nicht gebrochen werden,
indem eine solche Anzahl der Anwesen- -

den bei Namensaufruf, in ihren Sitzen
stumm verharren, und sich der Abstim-mun- g

entyalten, so daß überhaupt nicht
viel Stimmen abgegeben werden, wie

ein verfassungsmäßiges Quorum bildet.

Die Gegner, die Minorität behauptet

daß mit einem Quorum nicht körperliche

Anwesenheit der Mitglieder gemeint
sondern die geistige Anwesenheit,

oder, mit anderen Worten, die wirkliche

Betheiligung eines Quorums an der
Gesetzgebung, respektive durch die Stim-menabgab- c.

Und dieses ganz unhalt- -

bare Argument will man dadurch bc- -

schönigcn, daß diese Deutung rineS

Quorums schon seit dem Beginne der
Republik vor hundert Jahren bestanden

habe.
Einige unserer geschätzten College,

welche demokratische Zeitungen leiten,
und auf deren Logik wir etwas geben.

wie z. B. der Schriftleiter des Anzei- -

de5 Westens, find trotz ihres Par- -

teigefühls in der Frage doch fchon so

nahe gckommen, daß Letzterer sgar
leint, wenn es eine neue Frage sei, so

möchte er sich der Ansicht Rccds anschlic-ße- n,

da es aber ein bereits bundertjah

riger parlamentarischer Gebrauch s?',

müsse derselbe aufrecht erhalten werden.
Von demselben Standpunkte ging

auch der südliche Sklavenhalter in
über das Recht mensch-lich- e

Sklaverei ausrecht zu erhalten
au?, und dennoch wnrdc nach mehr als
zwcihundertjährigem Gebrauch, das alte

Justitut mittels des Federstriches eines

cinüaen Mannes am 1. Januar 1863

über den Haufen geworfen. Wi müß-- j

ten, nach jenem Grundsätze, heutigen

Tages noch unschuldige alte Frauen,
deren Augcnrändcr sich durch das Alter

gcröthct haben, auf dem Scheiterhaufen
als Hexen lebendig verbrennen, die Jn
den als vogelfrei verfolgen und ln.ch-te- n,

denn diefe Anschauungen haben sich

viele Jahrhunderte hindurch als gute,

christliche Werke erhalten. Ein Uebel,

oder irgend etwas, das gegen d:e mensch

liche Vernunft, gegen den gevanien
Menschenverstand verstößt, kann nicht

durch die Zeit, wahrend welcher es be

standen hat, als ein Recht, als etwas
Vernünftiges arstaltct werden. Die
o( (Im) ?! iipTi-- s f.--m nr?cl,t.
fpiuen TOifisfnnh.

-- . h.:,unu nun 111uun.11 ivii
.vnnsm Sn.-f- t .itnfir nSrr itititSpr mietn: ; ; ; ;

Vv'U lillULVlVt VVvv. vit.;v r
r c . ...

eren ocn -Lc..,,,, heimge,ucht.
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chenver tanoe soigen. we.sLf J. H,rlAffl vh,IlLL i;I A,.,r,.s. wwirr.. i
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... c , m,:.v..vor mrelvr, oan nenn tugi-.cue-
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Quorum zur erimnoinng von M cy . -
1

ten bilden, sich anstatt der Mitglieder,
isr.WnnhmAflbm. und bei der Ab

stimmung über einen Antrag sich sieben

der AbstimmungMitglieder
....7... ,.J: c.-.-

, fltrf.
wouini, uuu u.c uuaiii uu, i !'
Antrag stimmen lvürden, die genannten

I

sieben sich dann erheben und behaupten,
s,r Wiiirsirt nirfit niirir'tfiliiHiP: frt.

da kein geistiges Quorum ann esend sei.

Man würde einfach die sieben für geistig

unzurechnnngsfäh'g erachten, und der

Borfitzende würde deu Antrag als enge- -

nomiäen erklären, m so mehr da eine

Majorität der Anwesenden für deusel- -

ben gestimmt habe?,. Gerade so stet,t

es jetzt imRepräsentantenhause deS Crn--

gresses, in welchem ein versassungsmäßi- -

ges Quorum in den Stühlen der Ver

sammlungshalle fitzt, und der Antrag
sogar eir e Majorität der Stimmen der
anwesendenMitglieder erhallen hat. Da

dort die Mehrzahl der erwählten Mi
alieder ein verfassnnasmäßiges Quorum

bildet, und dieses sogar mit mehr als
125 Mitgliedern Ueberschuß vertreten

ist. so erklärt der Vorsitzende den An- -

tra.i als angenommen.' Wie der Vor- -

sitzende des Vereins im obigen Beispiel

mit feinen eigenen Augen 15 Mitglie -

der sieht und mit seinen Sinnen zählt
und weiß, daß ein Quorum voihandcn
ist. ebenso siebt und zählt der Vorsitzende

de s Repräsentantenhauses, daß noch

weit über hundert mehr Mitglieder an,
fwesend sind als das Quorum erheischt.

Aber die Gegner im Repräsentanten -

Hause sagen, er darf nicht zählen, er

darf nicht wissen, ob ein Quorum vor

Handen ist, fondern soll erst

ob ein geistiges Quorum das heißt, em

stimmendes, zuaeaen sei. Als deshalb
der Sprecher die Namen einer Anzahl
Mitglieder, welche sich der Abstimmung

entbalten hatten, als aber
nickt Nimmend durch den Clerk zufügen

ließ, und einer der zugefügten
. .

Herren
entrüstet fraate. welches Recht der
Svrcchcr habe seinen Namen als einen

der ..TlZiann" Reed den sehr treffenden

eschcid :

..Ich lasse damit nur die Thatfache
feststellen, daß der Herr anwesend ist.

Oder will der 5err Abgeordnete viel--

keickt leine Anwesenheit Ivanen ?"
Gänzlich abgesehen von einer Partei.

frage, und die geehrten Leser deS TexaS

IS,
Vorwärts" wissen daß dasselbe nie für
eine Partei, sondern stets für das Recht

eintritt, gleichviel, auf welcher Seite
das zu finden ist, so ist Reed

im Recht. Mögen die demokratischen

Parteiblättcr ihn auch den Czaren Ame
rikaö, Tyrannen.Despoten usw. nennen,
Recht bleibt Recht, und der gesunde

Menschenverstand wird oben bleiben.

Es bedarf oft in diefem Lande in vielen

eingewnrzcltcn. durch die Zeit verknö- -

chcrten Borurthcilen und englifchen

Ueberlieferungen, der Hand cinesCzaren,
um hundertjährige veraltete Gebräuche

über den Huufen zu toerfcn, und ' es ist

nur schade, daß sich solcher nicht längst
f

in der Gerichtswege, in derHandhabung,
des amerikanischen Vchmgcrlchts.Grand

Jury genannt, und dem Jurywesen
überhaupt gesunden hat. Texas Vor-

wärts.

Das Schleppboot Port Eads, der

St. Louis, Mississippi Transport Co.
gehörend, rannte am letzten Montag I.
Morgen, bei Memphis wahrend es unter

der.dortigen Brücke durchfuhr, gegen den

2. Pfeiler und würd? fo beschädigt, daß
es nach wenigen Minuten untersank.

Die I Barken, welche das Boot schleppte,

trieben flußabwärts, wurden aber bald
und an's Ufer Mit

drr Port Eads sind sechs Männer und
er

ei:, Dienstinädchen untergegangen.

Jii Miami, Wisc. erschoß am letzten

Samstag Abend der 75 Jahre alte John
Morton seinen 52jähr:gcn Sohn gleichen

Namens und dessen etwa gleichaltrige en

Frau. John Morton jr. war ausgegan-ge- n

nud während seiner Abwesenheit hal-i- c

der alte Mann mit der Schmicger

iochter einen Wortwechsel, der damit cn- -

dete, daß er sie mit einem Holz-chei- t nie

derschlug. Als der Sohn helmkhrle,
machte cr d;;;t Vater Verwürfe, worauf

dieser die Antwort gab : Siebst D dksc

Flinte? Siiiuni sie und erschieß,: mich,

oder ich werde Dich tödten." Der Sohn
mißachtete diese Drohung und begab sich

in ein anderes Zimmer. Der alte Mann
war aber in blutigem Ernst; er nahm
das Gewehr und fenerte von außen durch

das Fenster auf seinen Sohn, d.'r Farm-knec- ht

lies eiligst davon, um Hülse zu

holen und während seiner Abwesenheit

erschoß der Alte arnh seine Schwiegertoch

ter. Mvrton zr. war durchs H:rz ge- -

schössen und sofort tod. während grau
Morton nocki etwa eine Stunde lebte

--Än furchtbares Brandunglück, wie es
,

in den Annalen des vtica

. wi
i

na:, e Stadt ill der Nacht vom Mon- -

. idi u:n Mitternacht lin dem
"
Groceryladen om Frank Elledge aus

Gebäude, welches nur 2 vauser

vom O Lernen? cntternt ist. Bcvcr
' 'd, fararrft Ward, hatte eS bc

!
rcits einen

,
solchen Umfang angenommen,

daß st: e.ne Rettung des Gebäudes

uicht mehr zu denken war nnd man sich

nur auf d.e Rettung der n.oenl.egendc
Qäu cr ucschtdnfic Leider kamen jiuei
" r ... ......... 0, ..v

1 " T J 1
r-- Ort r OY .TS.. f H tKUat
,V)Clt JJi.Q- - JJI.Z;U-IUIV- , l v'1- - O

McTv:ald & Sons, deren Geschäft an

das brennende angrenzt und Herr Mm.
R. Jackson, Eizenthnmer kes MeDon- -

.st w 3 w i..:v ä. ioauoes, 0K v, v, UVH

jaminenbrechenden Trauer schlage

""d m.f i cc Stelle getödtet wurden.

Tie große Für,orze. welche der Be- -

sitzer des iLait .onse" in 'sr. o,epy,

Mo., Herr Jolm Talvot, lur ,ele vier
jungen Dienstmädchen hegte, wäre diesen

letzteren kürzlich beinahe schlecht bekom

mm. Herr Talbot pflegte sie nämlich

jeden Abend in einem Zimmer, dessen

Fenster vergittert waren, einzuschließen,

um sie am nächtlichen Umherschweifen,

zu hindern. Nun brach dieser Tage in

dem Gasthause Jeuer aus; Herr Talbot
rettete sich zwar zur rechten Zeit. ver
gaß aber seine Dienstmädchen, und diese

hätten beinahe einen schrecklichen Tod
wenn es nicht einem Polizif

! ten noch im letzten Augenblick.' gelungen
I wäre, das G'tter vor dem Fenster weg- -

zuschlagen und den Mädchen hcranszu
helfen. Sie waren bereits halb erstickt,

erholten sich aber doch bald wieder.

Daß auch bei den Bewohnern der

Zuchthäuser m der Regel nicht alle cd- -

lern 3iegmtgcit erstorbcn sind, zeit ein

Fall, der s'ch dieser age m zerser,on

City Mo., zugetragen hat. Voreiniaen

Tagen wurde John a'.ton, welcher an

der Schwindsucht leidet und nicht meyr

lange leben kann, von Gouverneur Iran
cis begnadigt, aber, da er ein mehrfach

rückfälliger Verbrecher war. unter der
Bedingung, daß cr den Staat verlasse.

Walton's Mutter war von Dakota her
gekommen, um ihren Sohn abzuholen,

. .m m n 7 w. 111 .:r...u
hatte avcr zur Benretiur'g jieiieua

kosten alle ihre Habfeligkcit verpfänden

Jeffcrion im so arm, imc inr eoeneni
lassen Sohn. Um den gänzlich Mit
tellosea etwas Reisegeld zu verschaffen

veranstaltete der HulsSwarden des tot
fänanisses. Col. Bradbury. eine Samm
luna unter den übrigcnStäflingen,wclche

daS hübsche Sümmchen von 50 ergab,

Jeder der Gefangenen, ohne Ausuahme

un er ammtungrn in - -

ÄJti9 znm Dunstig DaS

cuthalten

abwarten.

anwesend,

Sprecher

eingeholt gebracht.

Städtchens

gefunden,

der Anwesenden eintragen zu lassen, gab! müssen und war nach ihrer Ankunft ra

Office : Ecke der Vierten und Schiller Straße.

gab seinen Beitrag für den Kranken, der
mit seiner Mutter dann alsbald die

Reife nach der Heimath antrat.

Der Jahresbericht des Staats I

Auditors Seibert, welcher eben nöff.
entlicht wurde, ist ein Aktenstück, da ö be- -

friedigende Zustande der Finanzen im

seres Staates ausweist. ES betrugen

darnach alle Einnahmen wahrend des I

. . I

ikF.en Nisealianres L4 345 347. vic
Ausaabcn Z4.L00.0S6. Mit einem Ueber--

schSn Währ,,,d die,,,
3ahrcs wird eine nm tz742,Ol)) vermin--

derte Sckuld vettinsen sein, und
' w

Staatsobliaationen. im Werthe von
I .

218,000 ntulirn
. eingelöst werden. 5)te 1

ganze verbriefte Schuld des Staates ve.

läuft sich auf z8.783.oov.

Die Unruhe in Lathrop, Mo..
hat sich noch nicht gelegt, ist vielmehr
noch immer im Wachsen begristen. Emer
der Wirtbe. der von den wüthenden
srarififrn simlsuckt wurde, bat beim

X
Staats-Anwa- lt ein Astidav:t hinterlegt.

. W 9 (vVltMlf ltHtlivorin to (jruuLii ut uiiuivunum
RoitMWna tnih der Cvonftscatton von

rinateisleiiihiiiii be cklildiat werden.

Von anderer Seite ist der StaatsAn- -

walt aufgefordert worden, rcsigmrcn.

Doch scheint es dies nicht im Sinne zu

haben, sondern hat vielmehr erklärt, daß
alle in dem Assidavit ausgeführten

Krauen verhaften lassen werde. Die

tapferen Männer aber schworen, daß
keiner der Damen" emHaar gelrnmm!
werden folle, und so ist man cinigermaß

betreffs des Ausgangs der ganzen

Geschichte in Sorge.

Wer ein Glas auteu cchien Wein
trinken will geht zu Chas. Kimmcl.

Zyarm zu verkaufen.
lehnn? Karrn. 2 Meilen von SwisS.

von 140 Acker, wovon 50 Acker klar smd, 'st
unter sehr günstigen Bedingungen zu vcrkau-sen- .

3 Acker sind in Wci;cn gesact. utc&

Zokn?iauS. Ctalluna, Wasser und. schöner
rhitnnrtfii Scenen ctölicteni wende man
sich " ...... i...:,,Vltm. uirnioi.

27 (Iboteau Ave. St. Louis, Mo.

SHERIFF'S SALE.
By virliie srni anlliirlty 0!Tidn8cilit eocu-tio- u

issnoil tr.ni theOlllce ostlieCIork os
cointy.Miwnivi, rturn- -

i.i- - I. Müv Torrn. lis!W. os alil Court, ana
to nie directeil in lavor l Robert Itnbyn and

"aln t John II .riauUch and Einilie l'taulsch.
Miave levied upon and Beizet i tli rlgrlit,
title, interrst ml dann os the eaid Jolui 11.

l'snuiHch and Emilie l'tantsch os, in and to tho
followin lescriuou ueai lisi.ue,
Tt len and elevea east rrontStreet and north

,.s i. snnrtsAn. piiat tlili'd Htreet &s verunii in " -

ulat of tneTown of Hermann, Missouri. All
Ivin and beiusf in the said Couuty, and Siate
of Missouri; an.i l will, on
VKUSE;sD.vY.mh UAvoMARCH

X. in the aaemoon öf that
day. at the Court Honse Uoor. in the Town of
IlerniiiiiQ, Couuty os Gasonuade asoreaaldsell I

thesarne, or innen tnereoi as uij
nii-ai-i m i.nlilic. vendue. to tue hiffhest

bidder sor cash in hand aubject to all prior
liens and jiidxements.J to bauiiy saiu reu
tion and v,. 8JK)CKLET 81ieriir.
by R. C. Mumbrauer, Ueputy.
uo SO seb i i

MORTGAtiE SALE.

Whevcas LonU Sclire mann 'and Ilannah 1, . , I..!,,!,... 1, wit'e. bvtheir aioiiuauo urmi 1

dated tliellth day t Febniary 18s8 and re I

im niiiü os the reconler ot oanco- -
wim.i...------ -- - ... t -, I 1.
n.i a niititv in ine ninie 01 luin.iuuii, uuu
No. 11, at p 15, 'iid couvey to FriU Koerber
tbe sollowtng aescriueu ncui onunmu
in the oounty ot uaaconaue anu oiai ui ju.o'
ouri asoresald, to-w- it:

', 1 u'p( niinrter os the soiitb eat nnar
ter os Seclion twelye, townbhip lorty, Uanffe
biX Weut, ContSinillK lony cres uiuio ur icea,
wl'iii-- conveyance was made to secure the pay-me- nt

os a certain promiasory note in aid aeed
. .1- -. .1 -- 11. 1. a n.l vli.nfla dnsAlllfc hlLR llften

ssäv-'-säso-
W

- ii,. nmvlxlniii os aald MortKaire IJeed

TJ iVrtK Äffl15wS Ä
K"S , pav. osM.vncir.1890.
1......0.. 11, ii.iiiranslOo'clark in the lorenoon I

an.l.Z 'clork in the asternoon of that day pro- -
cecl to seil llie pniprriy ""Y'.", """I
ed. at piiblie venone, 10 ine nigno nimier, u
,u2 r..;atuiri nrnmiiinii. in aald County ol uas- -
conaac ann 01 laisuouri, it.. 1.1 1 .ua intarAut. iIua lliAi'pnn. I
aueiy " " '

tul!Ir ill, tlie eipcnses os Ihes proceeilingB
L'J'IL'UUITII

K llllfi K'i..ii Mortjjagce
an 1 110 H

Sheriff's Sale in Partition.
Kinnia SclineWer nml Frank A. Schneirtor,

iin.iiniul niul Iiua Mathtd anl Antri
Mathi nur hnsbau! and Bertha l'ope and r.
C Pope her nusuau'i anu jyui jvrariuur u
i.sn hvi-Hii- A. Schneiderber Kuanliaii. ts.
A'm uraAinAr. fliinu LAiniKuenivr aau r j auk
T.imVupiilr herhiiübdiii). Annie.1. Jackson and
Hardner I. Jackson licr huaband and Frit

. -- - .,.,.,. .1..KllVftn IUC I1VUIOW1" v ' iu
nd 5 uVIork in l'. e aftemoon of that dav, at
ho lmi,t ilnnrn thrt IXIUTI iijuse. in ine JUVWI

of Hermann, in t.asconaae couuiy, eiaie 01
MiKWJuri. seil , ar puuuc Jen. ", .o ,uB

,utaner in i iu ms m.uwüii
TU: ttic iouth part uorth et quartcr ot
omh west ouartur in Beotion two. ii one anu

eat hnli 01 It tivo aud Hirte os north east ouar- -
teros Sec.titin tlire, eatt Halt 01 lol one oi uonn.. ir nnriii eaoi nnaner bouiii
Quarts r and uoiiii eM pari 01 norui i(iir--i
teroi Ctnun eai juim'i . .

JÄTOSSofrÄfrz
ii. irrt 1u barni 1 the tiine olSnle.one third

,in one vear arnl tneuaiauce oun iiiiru i jmi
dclened pnyineuU üeariiiK bix per ceut iuter-e- t.

linn liaser irivinKgood andauflicient accuri- -

ly sor lesen ed paj mei.l. .,.rJlilll ül. Oll 1

bheriff.

3jrgsijaa-yi8Jüjr- a h
II es m mm n. (U ÜM.na'l)m ee Ul "t " -

iiill 'V tetlttjtt
Wttntn

sie sofortig
tmtttn

J rt nnn er
B ickenSe

I4lf AAMI

50 dret na ZI. Don Bpotnrt ent n baten elt
durch P-- st rrcevoartrcaHjHra oRmaiic.
pn -- f. M 1.' r, r ' ,j -t I MlTIl -'

mm
CtTMta, ua Tnde-Kar-k obUlned, and all Pat-e-nt

bodaeM condneted tot Modematk Fcco.
oo orne , Orfotnt U.t. fTe!TK'"aud we can eenre patent in lea tim ibaa tooee
remote trorn Waabinetoa.

Ratul rnrntol ilrawfnf nr tvTintrt. vHh deacrln- -
Uon. We adriM, tf ptentabk, or not, free of
charee. Our fee not da tlll patent li ecuml.

nKf.ln TtTlt wltil
Bameaosartaal clieota ta your ßtate, couuty, or
town, aeot tree. Aooiesa,

c.A.srjow&co.
1 O-- f. tATCHT OrriCb WMHINOTOM, D. C .

..

Nummer ZÄ.

Arme Menfchlit!
Das LooS der Sterblichen ist im Allarmrin,

en ein kummer und soraenvollkS. so bebaust
n wenigstens diePessimisten welche da Leben

von ver Ichlimmsten Seite betrachten. Ei ist
sicher .daß manche bristen,, welche sonst eine

hüllung darüber breitet und af immer den
Strahl verdunkelt, welcher sonst den Leben
pfad erhellen würde. Solch ein Leiden, und

l'hr g.öhni
i m.iviuuit VI iriii uc ll U)(Cin9.

ein Zustand, welchert.nur
..

dann
er

unheilbar
4. iv . .

ist.
wenn unnnrr ame ooer unpa, enoe M,n da

rbraucht erden. Die übereinstim.
mende t5rkabruna nervöser Personen, welche

isssiJsssXassssjs
Nerven sowie

.

alle
. .

Leiden, welche von ihrerJ. ? f jf. f jr r V'Ä?eJ9CTnA"?.J?iviilUfc JCIC JLClUCll IUCI JCll U11LUJ UUO UIDKF
Stärkungsmittel gekräftigt und die Störung.

. . ... ' .v 1J1 1 ni Mcn üci iiuinocn. vcoruuajc oaa 'Oiuer oci
ßen2stalarfa RetmatiSmus.Gallen und SNe.
renteiven.

WLckentliSkr Marktberickt.. . . - - -' ? 7
-

- Getreide, Mehl uf.
Jiden F r e , t a g corrigirt . von der

ui.ZLmn olak M1L.L.S.
Weizen, 8. Qualllat 65
?k,zm, 3. Qualität.......... 3

orn, in Kolben 30
'5 $otn 35

Ppayer. 25
Mekl. kcr Ka. 1 Li,s,iZ . 9.'.ß
2leyl, per Tacr, .jllvalllar. ... 2 10
Kornmchl, per 100 Pfund 90
Kleie, per 100 Pfund 40
Shlvstuff. per 100 Pfund. . . . 60

Produkte.
Corrigirt von

GEOKGE KRAETTLY, röter.
Die angegebenen Preise werden vou den
Handlern meistens m Tauschej befahlt,
Buuer, pcrPsunv 10--- 12

Eier, per Dutzend IV
Hühner, per Pfund 6
Enten, per Dutzend a 753 50
Sanfe per Dutzend ...... 5 00
Kartoffeln, perVushel.. . . 35

Bcrsichernllgs - Agentur
gegen

Fcncr und ttnfttll
Accident

Leopold Perle,
HERMANN. - - MO.
17feb 3m

ity Motel
von

IMARTIN ALLEMANN

Wharfstraße, . - Hermann, Mo.

ist eines der testen deutschen W.,kb5us,r l
Hermann. Rein und sauber, aufmerksame
Bedienu. und die beste Küche.

Pretie ki.vv proTag. oder $.W prgocht.
Xtht htaatmti amI, 1?nnm. im.... srTk- r 1

Benukuna vou Geschäft.
reisenden. ZuvgrkmmkndkPrtierS an all.
ZilgkN. junl4 8t

Chas. Kimmers
SALOON &B0ARDINC HOUSE

Marktstr. neben 58. A. Niehoff.

HERMANN, Mo.
. .r ! T r? w n 1 t n

0 SXvr, 1 ? w Ll'i"idThffAdFtfsttfrttft ftntvt Afavtv (Hvviivtnii iuk viuii IUIUJC'xi w

ober auch bei der Gallone zu Haben.
ffarmer finden bei mir für sich sowie für

ihre Pferde die besten Bequemlichkeiten.
dec2789

Pferdesutter Hafer. .?eu und Korn
stets an Hand.

Robert Walker. T. I. MeM ill an
Hermann, Mo. Bem, Mo.

& McMillan,
Rechtsanwälte. Notare. Grundeigcn- -

lyunis uns vwmim Agenren.
?,kii,n hie rinitAptt fnn fMnmhfipsihf S.Ur.

kunde-BÜc- k tt in ÖaSCOnabe CSUNtN. M0.
Ofn Ost nnn 9frfr N.rt.i Arimti. Ä.f.im.....' AjT w',..i.8i,.um ersauf. Sckeitken (Vninbetslcntbum

non QDröt. tnocn tr oucit
.

Die rtotbtge. aui .
ntert amttit. '.'rrniittkln Vlnlcibtit oul
(.Trunbetgentnum. ijine An,ilhl b Jung
schen Lattbkarten vonGaSconabe dounky noch
zum erraut.
O ss tret ?lller trage, in eiers m
bude. LlLua. ?S

yy,
S.'.

," M, ,.,m -

Kauft neue Fässer
",g kaufe
Neue' Wem- - und iZlberafier, 8 Reife, 02

(Gallonen kaitenb tur SI.Ta.
Saibfäftrr. 25 lllanen. 8 Reise für 1.35.

KegS 85.
Äeaä 65

Ofssi, ...m fiiA)(lstAHK,r fteiä Alt Aflnh.mt VfclLll dUHUl 4UHV11 in wti v '
Meine Waareu sind ,äntmtlich hanbgentacht.

KOf repanre irgcno r'.n oiica vsiu jiui1
geschirr.

on 3. teiroB naye starrt.
Henry Bock, Küfer.

Christ Eberlin's
Eistmaaren - Handlung

Front Straße nahe Schiller,

HERMANN, - - MG.
Der Unterzeichnete zeigt hiermit dem Publi

kum eraebenst an bah er ba bisher von Herrn
Otto Monnig geführte Geschäft übernommen
unb alle Waaren ,u sehr niedrigen Preisen
gegen Paar verkaufen wird.

E.yrljtlan uverlm.

. Job. Gross,
SteitthtmeV

HXllSXANN.SfO.
Monumente. Cratsteine Gräbereinfagu.

gen ou Marmor oder andtren Steinarte,
werden prompt und billig geliefert u a

Ort unb stelle ge,e,t.
Ebnfalls liefere ich alle orten ßif

gehauen oder gehane.
arU96g


