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Nachfolger von A. Schlender.

crhuiNdlNNg'.
'Ecke der Front und chlllerstratze, ko. yaven Jahr und Tag schon argen

(,, ,,, h neuer und moderner KleiderH"j"- l -

fftr den Herbst und erhallen die ich zu

den niedrigste Preisen
verkaufe, und lade hiermit freundlichst zur Besichtigung derselben ein.

JOHN OCHSNER.

mmev noch in bett Front.
1

D. SCMLIENinIEm'
chulj-nndSnef- tl-

Keinen Kunden und dem Publikum im Allgemeinen diene dieZ gest. An

ieige daß ich jetzt bereit bin für die

Frühsahrs-Saiso- n von lSSZ
nfi,! rrit5'iin?is nhttcitpit Mustern van .Zerren. Damen-un- d

-

i im ' v r -

i n d e " u h e n Mein stellen anerkannt der Schützen
- 's I.

ud reichlich lvas meine vielen Kunden zur Genüge vewelen.

Alle Waaren neu in allen Departements.
Berqcßt nicht, den besten Platz für dauerhafte und zugleich preiswürdige

Schuhe u.d Tliefcl.enrist. solalencteir,
Am llten Platz.

LSRepciraturctt werden prompt und billig besorgt.

tswl ?

Kiewer
Fertige Kleider aller Art,

sowie

Hüte und Kappen werde ich zu sehr
herabgesetzten Preisen verkaufen.

imiSTMiL
2ar!tstrake, 3. 4. Hermann, Mo.

Stiefel! Gtiefcr! Btiefel!
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nicht

Streit
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St. Loniö. Mo., den SS. 1891

Mehl
Weizen
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Hafer
Ältie
Heu, Prairie IirnoUjn
Roaaen

artojiel.ver Bnjhel
Zwiebeln, flujtjcl

Jutlet lUairy)
Landbutte,
Cier, Tutzeiid
Hühner
Hänsesedern
SchaftcUe
Häute, grün, g?salzen,
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Schwere Zugpferde Ertra $125--5
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Kartoffeln, .'.

per Pfund 6474
Schmalz Pfund
Zwiebeln per

...2030

Wein- - Bier
Saloon,

' Haeffner,
Lunch jeden Morgen!

4. Straße, Markt und Schillerftraße,

Hermann,

Clevelands Popularität iv seiner
eigenen Partei bei weitem nicht mehr

groß als aber
die Republikaner haben trotzdem nimmer
noch Hoffnung daß von den Demo- -

kraten wieder für Präsidentschaft
nominirt wird.

Die Befürworter des Freihandels
ermann, selt

Slawabl

zur

belohnt,

Heute aber kann man, trotz
des verschrieenen McKinley Gesetzes,

Salz für $1.10 das Faß kaufen, wel-chc- ö

in 1857 $2.30 und letztes
noch $1.63 daS Faß kostete.

Warum der Gouver--

neurSIandidat in New Fork,
P. Wahlreden hält, wird
von seiner Gattin in einem Zeitungs-Jnterviet- v

damit erklärt, daß sie kränk.-lic-h

sei und deshalb ihren Mann zu

Hause zu behalten wünsche.
lich werden die dem Wunsch der
edlen Dame am Rechnung
tragen.

In deutschamer ikanischen Kreisen hat
es mit Recht Genugthuung hervorgeru-fe- n,

daß Präsident Harrison die Parade
beim Deutschen Tage" in der Bundes
hauptstadt abnahm, und die

'M rS Bestreben Alle zufrieden zu urde Fostcr und RuSk Feier un

zw.

mx

per

Produkte

IILROS

park beiwohnten und sehr deutschfreund- -

liche Reden dort

Im Prohibitionsstaate Maiue kommt

auf je 702 Personen und im Prohibi-tionsstaa- te

Iowa ga: auf 453 Perso-ne- n

Platz, wo man einen Guten
eine Wirthschaft und im

sind geistige Ge-trän- ke

an jedem Kreuzweg zu haben.
Nicht wahr, ihr Herren Wasserapostel,

die Prohibition ist ein ungeheurer

veutche vteichslag wiro am
Dienstag 17. November, wieder ia
Sitzung treten durch Kaiser Wilhelm
persönlich eröffnet werden. steht
endgültig sest, daß auch Fürst Bismaick
im Reichstage erscheinen wird; man

daß er der Politik Regier
ik verschiedenen Fragen heftig op- -

ponircy wird, und stehen daher peinliche

und aiöregende Scenen in Aussicht.

2. Oktober hatte die deutsche

Kaiserin,' ihren Geburtstag (sie

Iayre au gemoroen.) Wie zever guie

Ehemann hat natürlich auch Wilhelm II.
i rt 'ntainr innisnonirii7Att ß., Oftihi rpriip 'Ätietei. vuiiuiu-iici- ci

fpilrn ßDhfrn. fflttinmi,SiicfL4 2 Vten. eine Freude bereitet: er hat sich

Damen Gummi-Siiefe- l, Knaden-St- i' el, Bi Bart wieder lassen, der
K l.dertiefel mit rothenBesatz, kurzum sich seines Standes den

Beifall der Kaiserin hat erringen

Slörfek JUV können: um des Kaiser

don zu

ivi.
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Flower,

Hoffent

Wähler

hielten.
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fchänkt"

Kansas

den

Es

der
ung

33

4.?P.iTI-- .

den

Bart, der dre deutschen ue Znt lang
ihre Ruhe zu bringen drohte, , ist

hiermit also gegenstandlos geworden

Der Kaiser trägt jetzt, wie früher
einen Schnauzbart.

Rolle das Jrländerlhum in
der Politik der Stadt New York spi?lt,

daö hat dort am vorletzten Sonntag
gesehen. Weil an diesem Tage in Jr-lan- d

Parnell begraben wurde, flatterten
vom städtischen Rathhause New
und von anderen städtischen Amtsge-bände- n

daselbst die Flaggen auf Halb-mas- t.

Zwar ist New Yzrk's Tam-manv-May-

Grant von Geburt ein
Vollblut-Amerikane- r, in der Po-liti- k

ein Jrländer und muß es
T.irtp HcrtrSfinislPä

einc3 grß6mn deutschen Mannes, näm- -

crZumige Halle aus las blfle eingcrichtet für deranitaitUkg von Moltke's, flatterte Nett York's

fiptct

nj-.i.- ...Tf. ftÄMHrfiPtt Amtpbäuvpn
..kn.?a?on ras oon uno

ropv'S

No.

Lebendes

Pferde

y.öo

erleichtern

karger,

pechelten

gemacht.

Welche

York's

5?abne

unpassender

ein solches amtliches städtisches Trauer
zeichen Tage der Beerdigung eines

Parnell.
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jetzt Niemand hier sein außer den In- -

dianern. Wir Alle sind
von die Ausländer waren,

sie hier Sie lichteten

Urwald, sührten berühmte
Meetina" ein den

eoenoe coweine iacrers) Prer e roeroeir ven Revublik säme
Sieh, (good ctaoice Stern) im Tausckel zu "Nferer ö

mit albern '15 mich icdcn elngevorenen

und
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Am 3. November wird in dreizehn

Staaten nach dem iog 'nannten Austra--

ischen Wahlsystem gewählt werden. Es
sind dies die Staaten Arkansas.. Eali--

ornien, Delaware. JZinois, Michigan,
Nebraska, Nm Hampshire. Ohio, Ore
gon, Pennsylvania, Vermont, West-Vi- r-

ginien und Wyoming. Andere dreizehn
Staaten haben dieses Systems schon

rüher eingeführt, zuerst

und Montana bei den Okloberwuhlen,

und Rhode-Jslan- d und Massachusetts
bei den Novcmbermzhlen, im Jahre
Jahre 1889, dann J.ldiana. Maryland
Minnesota Missouri, New Jersey. New

Washington und Wis- -

coiin bei den Herdstivahlen im vorigen

Jahre. Kentucky'S nächste Gesetzgebung

ist durch die neue Verfassung

verpflichtet, den Austca1isch?n Wahlzet
tel einzuführen und in Maine wrd er

zum ersten Mal bei der Präsenten- -

Wahl erprobt werden. Dasselbe wird

wahrscheinlich in Iowa geschehen, da
in jetzt zu wählenden Gesetzgebung

der Versuch, ihn zur Annahme zu

bringen, verneut werden wird,
er in der letzten mit wenigen stimmen

war. Und nach dem schnellen

Siegeslauf zu urtheilen werden bis

Ende des Jahrhunderts alle Staaten
sich veranlaßt sehen, diese neue Wahl-weis- e

zu erproben.

Ich zahle den höchsten Marktpreis

für allerlei Farmprodukte.
Wm. Eberlin.

Im südlichen Missouri ist die Aus- -

saat Winterweizens im Laufe der

letzten Woche beendigt worden z dasAus- -

sehen der aufgegangenen Saat läßt aber
Vieles zu wünschen übrig. Die lang

anhalte.ide Dürre hat das verschuldet.

Die Müller sind jetzt mit Getreide gut
versehen, d: die Farmer in neuerer Zeit
williger verkauft h.ibcn. Im nördlichen

Missouri ist nun auch fast nllcr Weizen

im znooen. 'zic veueure Aaeraaze
zeigt aber eine weientlitie Abnahme im

Vergleich u letzt-'- J,ir,re und auch der

Stand der neuen Saar st nicht 'o ant,
wie damals, um dirs - Zeit war. Die
Müller haben zicmli t gekaust und der
Mehlhanvel blüht. J.u südlichen Jlli
nois ist nur noch wenig zu bestellen; aber

Stand des gesäten Weizens ist recht

ärmlich und die neue Saat ist ungleich-mäßi- g

aufgegangen. In Mütel-Jlli-no- is

steht cs dagegen besser Es ist aller
Weizen gesät worden und gelegentlicher

Regen in der lrtz:en Zet hat der neuen

Saat bedeutend voraügcholsen. Im
südlichen Kansas sind die Bedingungen
zur Aussaat jetzt als sie es

vor acht Tagen waren. Es ist nur erst
etwa die Hälfte des Weizens gesät wor--

den. Die lange hat zur
Folge, daß daS bestellte Areal weit ge.

ringer sein wird, als im Vorjahre. In
Nord-Kansa- s wird mit Ablauf des Mo
natZ die Aussaat beendigt sein.

Wenn man Hosen für Herren zu 50,
70, 75 und VOCent?, gute schwcreJeans- -

Hosen zn Hl.25, ganz wollene Cassimere

Herrenhosen zu HZ.öO kaufen kann, wie

beim Christmann, so verliert mau allen

Glauben an die Behauptung der Gegner
McKinley's, daß durch die neue Tarif
bill alle Kleiderwaarcn vertheuert wur- -

den.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem

nicht aus England oder

Deutschland die Nachricht bringt, daß
eine oder die andere Industrie schwer

unter den Wirkungen neuen ameri... s,
der Stadt. se Rtgeivayn, Hgsbmast, und es war auch nicht "m omv -- yC.

rnirn

MILLS.

w

Sekretäre

Ylbpr weit tt ra ujgciuuiciitii w muiur d

gemeldet, dß die großen Messer

I"
und

- Fabriken von

viele Arbeiter entlassen müßten, well die
Bestellungen aus Amerika

OC -- J.k UH". (. titt !k Tu. - ...jiciyi vnnunua VI" und vor wenlaen aaen erit kam
f1Waytreoe vcero 'orr aus den schleichen Gebirgen.

Congreßmitglred Fltch, selbst luai Lj die armen Weber unter sem schme.
echter Amerikaner, betreffs des nat,' .Druck Meckiuleu Bill leisen und
vistischer, Geschwafels über Auslan I hungern sollen.
der" oder Fremdgeborene" au?ge diese 'chrichke:: wahr sind
sprechen. Er sagte: Dieses Geschwätz ,gjr (ja.,C:t s,- - üoettciebea
über Fremdzeborene ha' gründ- - äre d.r.nit die vicl despeoche,e Fraae

Mpstade gekommen, würde

Adkömmlinc;

Mannern,
als ankamen. den

die Town
und leaten

zi.-4- .le angegevenen
5.25-6.7!ftS- Mtvf VmPtftPit bkkablt. so

M .. Ameruaners.

B- -

Bushel...

.Phillipp

Wahltage

Connecticut

Tennessee,

gleichfalls

der

geschlagen

des

der

günstiger,

Trsckenhcit

der Telegraph

des

tahlmaaren Sheffield

ausblieben,

Nhschrei

enrichliden, wer dem
Schutz;oll vezrlile. Es

B
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ver
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er
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eigentlich den

wird darüder
.ekannUich sät vielen J ihren )cho i

strtren uno erjt kürzlich tjalnn die bei

den GouvrncaeskanJiSaten von Ohio
in öffentlicher Dcbalte ihre Kräfte geraee

an dieser Frage gem.ssen. Wenn nun
wie die Freihändler mit Gouverneur

Campbell behaupten, der amerikanische
sument den Schutzzoll bezahlt, weil

l?ier. ver Dukend 20 oer nq sur vrr vv nvvru üblich auch die hier im Lande kcr. T-
-- . , . m . r.t ... i ..1. 1 ' .

Hühner, per Psund 6- -9 hau. als icme :uor,ayren waren." stellten Erzeugnisse um den Bctraa..... (TN..4....V O Kn t rrKl . o:ix.i I ... . "...sum, utuw....... v ao vor auuj- - des Zolles höher bezahlen muß. als
ri, juyciiu uj u

per . . 40

Wolle Psund

d
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Mo.,

Jahr

Grund- -

York,

sicher

meiner

Es ist ein altesSprichmort: Was deren Herstellung im Auslande kl?stet,

.eder saat muß wahr sein." Henry gmge denn ser Zou Die m)tx
iSoüt. von New Knorville. Obio. saat fabrikanten Sheffield oder die Weber

einem neulichen Brief: Ehamberlain's Schlesien an? Sie würden ja. Mc

SustenMittel geht hier gut. Jeder- - Kinley oder nicht, nach wie vor ihre

man liebt wegen der schnellenAbhülfe. Preise erhalten und den amerikani

die giebt." Nichts kommt ihm scheu Konsumenten überlassen, den Zoll

der Auflösung und Erleichterung einer bezablen. Aber sie gerade klagen

schlimmen Erkältung gleich. Verkauft übe? unsern Tarif, während hier that,
von Simon Boeger. Drake Mo.. Bink. sächlich kein Mensch über theure

hoelter Buente. Morrison Mo. Preise für Stahlwaaren und Weberei.
Erzeuanisse klagt. Unser Schub.oll

Ich erhalte jetzt täglich frische Würste schädigt also nicht die amerikanischenKon,
von Wm. Eberlin.

nachdem

g

aS

in in

in

es es

es in
zu

zu

&

sumenten, denn deren Bedürfnisse wer

den durch die heimische Industrie Voll

ständig gedeckk, wohl aber europäische
Fabrikanten nnd Arbeiter, deren Er--

l ,i . j
i i , . ' " nra

MMuL En.w,ck .ungr.

der Gefahr auzsetz! M, über's OhrIndustrie vom amerlkamschen ,

Markte werden.
schauen zu werden! Jetzt nach ver

Wir können nicht einsehen, daß daS
ein Zustand ist. über den wir uns zu
beklagen hätten. Wir wünschen den
Fabrikanten und Arbeitern in Sheffield
und in Schlesien gewiß alles Gute, aber
wir machen doch unsere amerikanrschen
Gesetze nicht um den Leuten in England
und Deutschland Vortheile zu v:rschaf
fen, sondern weil wir selbst. hier Nutzen
daraus zu ziehen hoffen. Und, so weit
man bis jetzt sehen kann, zieh:n wir in
der That Nutzen ans der neuen Zollge
sctzgebunz. Die Geschäfte haben rn den
Vereinigten Staaten einen merkwurdi-ge- n

Aufschwung genommen, der Farmer
erhält gute Preise für feine Erzeugmsse,
die Fabriken sind in vollem Ganges kein

Arbeiter braucht zu feiern und eineBer-theurun- g

der allgemeinen LebenSbedürf
nisse, wie die Freihändler sie nach An-näh-

des neuen Tarifs voraussagten,
ist nicht eingetreten.

DaS geben jetzt auch die entschiedensten
Gegner des Schutzzolles zu. Aber sie

kehren zu der schon oft befolgten Praxis
zurück, legen den Finger an die Nase
und sagen: Ganz recht, die Zeiten sind
gut und die Bedürfnisse des Volkes sind
im allgemeinen auch nicht theurer

Das ist aber nicht wegen, son-de- rn

trotz derMcKinley-Bil- l eingetreten.
Ueber dieses trotz" wollen wir nicht
streiten. ' Ob trotz oder wegen, die
Hanptsache ist, daß der neue Tarif die
Kosten des Lebensunterhaltes nicht ver- -
tkenprt hat iinh h6 fpsfist hip (V,onnor

r,h der

Erklärung, das
McKinley-Preis- e ein heilloser
war.
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kein Englisch
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unrtPhP Farmer Pre, Wm. Eberlin.

o.0ftx;(; ganzes

daß Geschei über

türllch

Sollte Sauseseln einmal
w:ever

nicht ohne darüber, vetrunken,
Discoues Sckmind- - W,kZ,4,fvnl?pn diesrn

m.ti.a.i.

Herren
Barber Cooksport, wiederholt

dieser
mehr gethan irgend

anderes gegen Lungenleiden.
Probrrt Freie

Walker Bros. Drug
störe. Große Flaschen Cts.

1.00.

Einige Zahlen über Einwandcr
nng.

glattzüngigen

Jedermann

Instrument

unterschreiben.

dessenungeachtet

Entfernung

Unterhaltung

Sharpenor",

ZZSm r'eu!d.mKp!V.,.ddl,
vollständige

unübertroffen.
Prove.Flaschen

neueire

in

Prüfung desselben jährliche Versammlung
dern mehr nationalen Farmer.CongresseS
Knownothing-Blätter- , nach vorher jedem Staate
telegraphisch übermittelten greß-Distri- kt

8tsrt!ivg" Tode verurtheiltenMör.
weisen

außerordentliche Weiberverrhrung
Einwanderung gebeten, ihm

anzuweisen
zeichnißder Länder Ankömmlinge Weiber einzulassen.

denselben letzten
(einschließlich September): Shaser'

Oesierreich.Ungarn Man
lounoei

0tu-i-
Dänemark
Frankreich.....
Deutschland
Eroßbtitanien Irland

England 40.901
Schottland 10,183
Irland 49,639

Polen
Rukland lauker Polen).. S4.A2
Schweden Normegen.. 43,342
Schweiz

anderen

gegenwärtigen
Einwanderer Experiment

Mensch altenLa
terlande in ungefähr demselbenVer

lien, :e. Einwanderung

Irland
gleich geblieben, ebenso Schott

Frankreich

machen Einwanderer noch

Hälfte Neuan-kömmlin- ge

daß Bestrebungen

amerikanischen Fremdenhasser gerade

gegentheilige haben,
Europamüden immer größerenSchaa- -

veranlassen, Bündel schnü

ihnen Thore
?Zase

unsererseits auch dieser
Einwanderung nichts,

als., werden könnte.

Louis Tribüne.)

besten Hosenträger
dieAttwoodt". sind

angefertigt
Beinkleider stets gewünschten

Kaust Hosenträger
Geld phJ. udot

paßtauf!
Unterschreibt unbekannten

usw. keine euch nicht

verdrängt

Schwindel

Farmers

Erntezeit, meisten
Geld haben, kommen
Agenten' möglichen Dinge

wollen ihren Antheil an gar
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Catherine L. et al vs.
Sophia J. et al

Return Docket.
Jessie Johnson vs.

Johnson, divorce.
E. H. vs. Mary E.
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