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Ihr findet nirgends ein größeres Lage: und eine schönere Auswahl von

H

Fertigen

Meldern,
üte und Kappe

zur

Herren nnd MWen

HHiiM'
öl mwmm
Hier findet ihr die besten und

Garderobe Artikel
ffc daS wenigste Geld. Wir haben äuszerst billig eingekauft

föfincn ba,t)nlb

billiger verkaufen
irgend einer unserer Concurrcntcn in: County.

Anzüge für Herren und Knaben, Hosen, Ueberröcke,

Überkleider und andere Bcklcidungs-Artikc- l für denselben

YrriS den ihr für schlechtere Waaren andcrswo bezahlt.

Unser ganzer Warrenvorrath ist neu;

keine abgelegenen Waaren.

(h

J

Ihr spart Gld bei jedem Einkauf dcu ihr bei uns

Sprecht deshalb bei uns vor wenn ihr braucht.

OCHSNER BROS
OÜTE-PieXO- E OLOTHItTG HOUSE

Ecke der Front uns Schiller Straße,
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Dle' geräumige Halle auf das beste
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Ho Dschäck ! Ho !

Hier der Platz du bald kennen solltest,
drnn hirr wird allemal abgestiegen, wenn ich
oder die Alte, oder eins von den

g u t e s S ch u h w e
brauche. Beim Pensing habe ich stets das
Beste für das wcinqite Crclb erhalten und
heute will ich gerade sur otfivctcrtagc
kinkausen. nur meine Alte enthaar warme

für die Käthe ein Vaar von den
seinen für Bill,
Tschim und Tschahn ein Paar Stiefeln; und
wenn die dann aufstehen und
a)tn ivre irumps rnti ttiiciei uno ?azuy

vougestopst, .eia:wlrd das eine fein

BVÜsSIIS'S
Sch'.ch. Store,

IcS das ist der'.Platz.

Die

I
'4H&&VL t2LXfSääÄ1?

A

s7im3.äPSS!SQÄ Restaurant

Vergnnguttgskoeal
JPJBLTTSnPF KUH1T Eigenthümer.

für die von Eonzkrlen

Eonzerthall-saloo- n unstreitig taö schönste und mit Vorbedacht auf Bequemlich

richtete ErfrischungSloral in der Stadt. Eine große Billiard, und

tttsche biete den Gästen Unterhaltung, während an Erfrischungen die besten Ge
Rk, ropp's famose Bier, heimische Weine, und die besten

.GijrkN stet werden.
armer ick

V bei Wbiske in

ist

Kindern

r k

am

Freude

D ist

Hmmer noch in der Front.
c. öciiESlDEM'S9
chuh-un- d Stiefel -- Geschäft.

vttKiaKrs-Saisot- tS S
nfi OTnatiislTiT ndneuen von Q e r r e n. D a m e n- - u n d

VillkV
i n d e r-- S ch u h e n Mein Bestreben Alle zufrieden zu wurde anerkannt

Pd reichlich belohnt, was meine vielen genüge veivei,en.

Waaren neu in allen Departements.
eraekt den betten sür dauerhafte zugleich preiswürdige!

Schuhe Stiefel.enrist. soniender,Am alten Platz.
VV'Reparaturen werden prompt und

Lnrerzeichneie daS Flechten
Aipsen. überhaupt

le feineren Haararbeiten künstlerisch und
billig.

John Lelbach.

17

den

Pailtosieln.
Kidschuhen, und den

lhristniorgen

nnd

tingkrichtet Veranstaltung

Kegelbahn,

angezeichnete

Alle

besorgt.

Gum-Elast- ic Roosing,
TteWz ist daS beste

rietX danttbaft und dabei
über Schindeldach gelegt
,md nur $2.60
träge entgegengenommen und aus
geführt von

S.C.'Kloepfer.

Die Weltausstcllungs - Commission

verlangt weitere 5 Millionen Dvllars
Congreß um wahrscheinlich daS

Defizit zu decken, die Schließung

der Ausstellung an Sonntagen verur--

achcn

Der Generaladjutant Missourier

Milizen dieMilizcympagnien ivSa- -

vannah Richmond ' aufgelöst, well

dieselben nicht leisteten, was verlangt
wurde. Wenn er alle Milizcompagnien

auflösen will, die nichts können, dann

wird von unserer herrlichen

nicht viel übrig bleiben.

Plad und
und

ich:

dann

werden
Quadrat.

werden

wird.

Von Umfange der amerikanischen

Aevfelausfur machen sich .wenige

einen Begriff. Während der ersten elf

Monate d. I. sind von dieser Frucht

fast Million Faß Tiach Europa aus

geführt Sie gehen meist nach

England, aber auch nachDeutschland, wo

man den Wohlgeschmack amerikani- -

schen Acpfel immer mehr schätzen lernt.
1 i

Der Präsident bei Besetzung von

Bundesrichterstcllen die Demokraten in

ungewöhnlich unparteiischer Weise be- -

rücksichligt, indem er denselben ein vol

lcs Drittel neuen Bundcsrichterstel- -

lea überließ, trotzdem es in seinerMach

gelegen, sämmtliche Stellen seinen

Parteiaenoiscn an dies

wahrscheinlich ein demokratischer Prasi
dent gethan hätte.

Bekanntlich unser nächstes Elek

orabCollegium 43 Stimmen mehr cnt- -

halten, als letzte Mal, nämlich

gegen 401. Zuwachs ist thellwei,e

(20) aus 6 neuen S'.aaten theil

weise (23) durch einen Gewinn in 17

her Staaten gekommen. Da
von cntsalle.n 3 Nebraska, je 2

Illinois, Minnesota, Pennsylvania

Texas ie 1 Missouri, Alabama,

Arkansas, Californicn. Colorado, Geor

gia, Kansas, Massachusetts, Michiga n,

New Jersey, Orrgon Wisconsin.

Im Weißen Hause Wcihnachts- -

in deutscher Weise gescicrt worden.

Tanncnbaum verbreitete seinen

Lichterglanz Enkelkinder

Präsidenten dcklamirten Gelegenheit

angemessene Gedichte in deutscher Spra- -

woraus Bechcerung folgte.

Vräsidcnt damit deutschen

Sache in Amerika Dienst geleistet

Jetzt wird Teutsche, nachdem es

seinen Einzug Weißen Hause gehal- -

Modcsache weiden einer Mode

können selbst verbissensten Know

nothings nicht entziehen.

ES kann
ein altcS
kostet Auf

vom
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hat
und

dem
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eine
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hat

der

mit
wie

wird

das 444
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ten, und

sich die

Wie billig sich rie Weine der Pacific

herstellen lauen, zeigt zur Genüge

die Thatsache, daß aus einer ncullchcn

billig.

Versammlung die Weinzüchter dcsNapa

Thales sich verpflichteten, gut gerathene

Weine von 1891 nicht unter li Cents

die Gallone gegen Baar zu verlausen

Dieser Beschlun wurde gefaßt, um ge

wiffen Abmachungen der dortigen großen

Weinhändlcr, welche den kleinen Wem-züchte- rn

die Preise vorzuschreiben pfleg-te- n,

die'Spitze abzubrechen. Die Händ- -

lcr in calisornischen Weinen machen aus

alle Fälle einen sehr anständigen Profit.

Selten kommt es vor, daß ein her- -

vorragender und tonangebender Demo- -

krat in Bezug ans den Schutzzoll die

Mabrbeit anerkennt und solches auch

offen ausdrückt. So sagte kürzlich Ex

Senator Payne von Ohio in Un

terreduna:. .Unsere Leute in Ohio sind

keine Freihändlern Das McKinley- -

Tnritrtrfeh ist kein lo schlechtes. Der

Tarif selbst rcpräscntirt doch etwas,

während Freihandel einfache Windbeu

telei ist. Die Freihändler werden in

Ohio nie den Sieg davontragen kön- -
.cm c i. CYl Js. ineu." uno oer lucann ijai

Seit Jahren ist es Brauch, daß der

Governor am 4. Juli und am Weih

nachtstaae zwei Züchtlinge begnadigt,

isrunoe
am geht.

vom Gov. Francis ihre
mL..iiHii n

von Saline County Mordes rm

ndon nd d?m Vublikum im diene dies mv aesl. An- - zweiten Grade sür einen Termin von

iae daß ich jetzt bin sür die 9cj Jahren in's hiesige Zuchthaus ge

von I89i Ifandt worden war.-J- eff. Volks

Mustern
stellen

unoen zur

Hak:tten.

Miliz,

worden.

besetzen,

Küste

freund.

Troddem es schon lange kein Geheim

gänzllcheElnstM

mehr ist, das berühmte Sal- -

Oel alle Wun- -

Dlt i'lUUitllUUiiti. 4juvii4uniy uuj
Mittet lenken.

In einem kühlen Grunde" kann man
sich eine surchtbare holen, und
gerade w,rv '.er. uu'S puiren
Syrup zum Begleiter.

Soeben erkalten reichhaltigste
Auswahl von Silbcrwaaren
Qualität, vortresflich geeignet sür Weih
nachtsgeschenk- -. -

iS, cschwav, Juwelier.

Wenn die demokratische Kongreß

Mehrheit, wie verschiedentlich befürwor
ct. Fluß- - und . Hafenbill passireu

ollle, so würde He ' damit allerdings

wenigstens ein Viertel der versprochenen

hundert Millionen, .gespart" haben;
vorausgesetzt, daß man jede Verringe

rung der Verwilligurigen als glcichbe.

deutend mit Ersparniß betrachten will.

Thatsächlich würde die Art von Erspar-ni- ß

dem Lande sichr? theuer zu stehen

kommen. Erstens wäre die verweigerte

Ausgabe nur eine, verschobene Ausgabe.

denn einmal.müssen die nöthigen Ver

besserungen ,der Hasen und Wasser-

straßen drch cmachtund bezahlt wer- -

den Zweitens wurde zwenayrrne

den Verfall so vielerMgefangcner und

halbvollendctet.Ardeiten zur nolhwen- -

digen .Folge haben, ,'vaß bei spaterer

Wiederaufnahme Kosten vermuthlich

beiden Glücklichen, Freitag

aus das Doppelte der Erfparniß" sich
'

stellen würden.-- ,
:.

Wer einen neuen Anzug, eine
Rock oder irgend ein Kleidungsstück zu
kaufen beabsichtigt wird es in seinem
Interesse finden in der
von C. Christmann vorzusprechen, che

er anderswo seine Bestellung abgibt,
denn dort findet man eine Auswahl, die
jeden Geschmack besricdigen wird, und
dabei sind die Vreise die niedrigsten in
der Stadt. 5ier findet man Kleider
van aller Qualität, von den newöhnl i

chen Alltaaskleiden bis zum feinsten
Sonntagsstaat.

Frankreichsplötzliche ast, einen

Handelsvertrag mit den Vereinigten

Staaten gibt es zunächst
vom wirthschaftlichen Standpunkt aus
die Erklärung, daß es erstens von einer

eventuellen des Präsiden- -

ten unter dem Nrciprocitätsparagraphen

des McKinley Tarifs wegen seiner

nicht unbedeutenden Ausfuhr von Häu
en, (namentlich Ziegenfellen) nicht bc

rossen zu werden wünscht; und es

zweitens angesichts des großen Ausfalls
der Brodfruchternte im Interesse feiner

eigenen Bevölkerung amerikanischen

Getreide die Minimalzölle einzuräumen
geneigt ist, die es .anderen Nationen

durch Verträge zugestanden hat. Es
dürfte aber auch ein wenig hohe" Po

itik dabei im Spiele ein. Frankreich

mag auf intimere Annäherung Deutsch- -

ands und der Ver. Staaten infolge

des getroffenen HandelsabkommeilZ nr.t

scheelen Augen sehe n:,d ei deshalb

eilig haben, sich mit uns auf den glci- -

chen Fuß zu stellen.

Herr Karl Wilhelm Koch.

Falls. Pa.. schreibt: Ich habe Ihren
werthen Brief erhalten und will nun
meinen berzlichsten Dank ausspreazen x

Jlire mir zugesandten St. Bcrnard
Kräuter -- Pillen. Dieselben en

Allem, was von

denselben gesagt ist, sie sind mild ii'id

doch kräftig i ihren Wirkungen und en

voll und aa:n den Ruf als ein
j anZgezeichnetes Hausmittel und kann ich

dieselben mit gniein ue!inii?i,cecui,aii'.
empfehlen."

Ueber den Umstand, daß in Califor- -

nien eine Million Sacl Kartoneln lyzt-sächlic- h

verfault, schreibt ein Sau Iran- -

ciscoer Blatt wie folgt:

Ueberfluß hat Californien in den

meisten Bodenfrüchtcn, allein noch nie- -

,nls batten wir eine so reichliche Kar
toffelernte wie dieses Jahr. Wie schon

vor Monaten besprochen, fielen die

Preise der Kartoffeln kurz nach den

ersten Sendungen aus dem Lande; neu

lich sind aber'lW'Sack zu 25c. per Sack

verkaust worden'und der Verlust sür

die Farmer wird ein in. Hatte
die Süd Pacific sich zu niederen

Frachtraten herbcigelaffen, so wcren

viele Tausende von Dollars dem Staate

nicht verloren. In dem San Joaquin

verkauft
vo- -

statt ii nm i in ' . u c iiuli Liuuiji iitvufcuvu , ' r ' i

ausaegraben werdcen. - Im
Staate wird ein Uebcrfluß von Kartof- -

zu

per

auch am diesjährigen Christseste. Die eine Million Saek Karlonein zn

m
Buckanan wegen Mordes ,m wird dn crgnugen eine waz ui

ersten Grade zu Zucht- - nur vmauu.

wegen

City

valion

bester

großer

Erwartungen und Popu
larität alle die wir sühren."

Soll ich soll nicht?"

Das ist Frage, deren sich

lAouverneur raneis Wochen-- ,

den Kopf zerbrochen die

den Quetschungen heilt, so Frage nämlich, er eine Extrasitzung

halten wir es vo ,ur unsere Psneyr. . einberufen soll oder
, r w iii ..i. .k.. ...hi .

dieses unubertrenliche zu

-

.Hose

H

abzuschließen,

Proklamation

da

Beaver

ganzen

ob

mo

ob

uicht.

netcn ganzen slaal lay

"anstatt durch
den Census und die

Congreßakte . gcbotete

14 bestehenden in 15 neue

vornebme lassen. Ausierdcm

reit sämmtliche Missourier Congreßleute
gegen die Neueintheilung, weil sie

daß durch Aenderung ihrer
Distrikts die jetzt so schädlich zu Gun
sten der Bourbonen , gerrymandert"
sind, ihre politische Zukunft qetrübt"
würde. '. . .

. kamen aber angesehene Rechts-kundig- e,'

welche behaupteten, daß die
Extrasitzung nöthigt fei,', weil fönst
die Gültigkeit des Missourier Electoral'
Votums in gezogen - werden

könnte. Während nämlich laut unjeren
Gesetzen, der fünfzehnte Congreßabge- -

ordnete, so sie aus, at largo
rliiÄfiTl VnorViott fRttrtf fnrtfun , ht Ctif,

-

' p8.v ..v c.--r as:i..-- v of.l : . , - -

t?MJiWdkrm der Staat --t , "
I fn hnltsM reit litrtmrnfftt(,i2W 1R Tiltf Ist W ",,v V- - 0- -

vi&'ui' ifuiit. I
. vTut Irttl

k ,,Sv v
IU IVUU VI Ul ll' Ulll ... . .' ' . l A.hMt ...X t r m m;f sitt, 6 W B v"- - "

t . ö""!" vpv .v. . M" " " 1Gouverneur laut
siebzehn erwählen, fo könnte der Fall
eintreten, daß das Votum Missoun's
im Wahlmänner Collegium

würde.

Bahn

Dicfe Argumeule machten den

wieder wankend uno eine
QiU 1nnn vinr Ti0riffl her fFrfrf?failtin

lia am 1.
ivtvw. " 1 w V I , . K. "
.sä c ; yes . r"(Upl yii ()VUtlVIV V VI J V V

BroadHead's veröffentlichen,, welches

ihm offenbar fehr gelegen kommt und

worin Jener die Nothwendigkeit einer
Extrasitzung mit allen nur denklichen

abzustreiten sucht. Er citirt
vor Allem Scction 2359 Missourier
Gesetze, welche besagt, daß es im

Falle einer Vermehrung der Congreß- -

abgeordneten und

wakzlmänner die Pflicht des Gouver
neurs soll, i

'

Distrikte eintheilen,
vx wählen' sind." Demnach, könnte

also Gouverneur Francis die Distrikte

soweit die in Betracht kom

men, selbst eintheilen.
Dieses hilft ihm aus

einer großen Verlegenheit, fein

Termin als Gouverneur geht nächstes

Jahr zu Ende, sollte er . (da

er als Staatsoberhaupt nicht mehr ge

wählt werden kann,) vor dem Volke

bleiben, außer er sich als Congreß- -

abqeordnetcr at Isrs wählen ließ?
Mit dem zweiten Platz auf dem demo

kretischen' - Ticket hat
es eben noch qute Wege.

Die Republikaner bleiten aber nach

wie vor dabei, daß die Bourbonen

Pflicht auf obige Weise nur umgehen

wollen und daß die Gesetzgebung

von Rcchtsweaen einberufen werden

sollte, um dem auf Grund neuen

Census geschaffenen Bundesgesetz gerecht

zu werden. (St. Louis Tribüne.)

Spricht Dank ans.
Albert A. Lawrence von Kirkman, Ja.,
schreibt einen Dankesbrief an die Eigen,
thümer von Alle n's L u n g e n . B a

Ich bin fest davon überzeugt,
daft meine Frau an der Schwindsucht ae- - zur

ZZ? Um einen zu knriren. am
ngchaadlgt v, .". wir besseres Mittel als eine ,ent: I vwfcM

I

o

n hasche der
l

County mit
urn

tw r
r i, ffstrhpnfft Palmer W 4m '".r..g tu

die

die

die

la

w.a ij

.Neueintheilung

ven oireri

yicg

die

und

im

Der

Leim
liebe gerne zurück, um dem Ge--

aller guten Gaben seen
und Dank und

ihn um Segen zu bittend

wahre Christ nur
sich Gottes und

allen

alles Gute und

Seele. So mir alle

und den Herrn im euen

Jahr
ca.- -.

((sVian
(.Mto TOftrVnwmvv. ICmiii hATtan 5nnnvt!R,mSJfll..

u.ivm
den konnten wir

auch 25 junge

Auch wurden Paare
Henry Arnold Durch

30. Henry von

mit 19.
Georg mit

geb.
l""!""tM,! MiAn ver, uno

der

ber. Leider Heid
mit einem Bett

leidet.

Nebst hatten
wr auch den toiqenoe zu

viele

denn

also

daß

kein

.

Maisernte.

'

Betragen

Z'A
Lawrence, seder

Baaraeld
vortheilhast

konnte

W

:r;:: als Gott.

Allaemeincn

Erkältung

übertrifft

natelang
baldigst

erwayien

büng.die

Distrikte

fürchten,

führten

Gouverneur

Elcctorcn"

Elcctorcn"

seinen

-
1

.

" - .

den größerer

als vorher.-D- ie

hewsten Millionen

vornlzerein 2 - .

. 1 r '

Produzent

Nen-Jah- r.

Hermann erVolköblatt!

Jahreswechsel schauteder
Mensch

der kindlichen

schuldigen darzubringen
ferneren

wünscht aber.nicht
Wohlergehen,

sondern .wünscht .seinen
Nebenmenschen

'.
gegrüßt

.befohlen.

chastSwahImZimer,
itn

fr
v".

SSroclaiimtion r

angefochten

Präsidentschasts

Gutachten"

verstanchtenFnß

lebenslänglichem

Gliederschmerzen,

unentbehrlichen

Klciderhandlung

Präsidentschasts

Glückliches

vielenTaufen aufOstern
Christen consirmiren.

folgende getraut:

Henriette Niemann, JU9

am August: Behrend

Mathilda Rohlsing, am Novem-be- r;

Schramm Louise

Lim. Siegel,

scT
Caroline L- - Beiermann, am 3. Dezem

Papa,'

der

.

Und

V

ri nr s

v i

in I

-.

n
A I

i IV VW VV i I

der Reichen ! .
i deS

des
einen

wem

nicht
11 V je o. vi ra

nicht Hochzeit kommen, K i ch

er an Wassersucht
Hochzeit-Freude- n

Schmerz, ve

roß !

i

'

m.

graben: F. Traub. von ndDamen Sättel zu Gläsern von sa
. . . . . . . .rr t f. i-- Ort cm : t Orn 7 - I c.frx.:iL,yrlnopy geo. wai er einladet. Pw)c nieong. naiitger vag ne

starb L3. 1891. C. TrrreL-'- i damit kann'
' I a l

von Franz Meyer, w; "''.V'. "r: Der Vater wurde einem
I .,,.,... 91. iQfA

sein den in
wie

wie

deS

mit

mit

den

ebrnar 35. I. stfiPrrrtrt w,s4.
von Louis wo die Packele wurst aussieht, einem Paar

März starb März IS. erhalt wegen
die zwei Nummerli

1891. Anna C. Danuser, Tochter von v, waren - die
und Verluste vor- -

Danuser. März rungen
selber ihrer

V X I

starb Juli 24. certle, hatte müssen

Tochter Aug. r
1891. starb August 1891. 8"" '"71 "T .

Walter Hug, Sohn von Daniel Hug,

März 17. 1891, starb
1891. Heinrich Richard, Sohn

von Friedrich Richard, geb. 31

1891, starb 17. 1891.

Das Jahr war auch reich Festen.

Nebst den hohen Festen, die

wir im Segen nnv

Christen feierten, durfte ja auch der

Juli Dann aber im

Oktober berühmte Deutsche Tag,"
überall von Deutsch-Amerikaner- n

mit gefeiert wurde im Rück-blic- ke

auf die letzten 200 Jahre, in

Hermann,

ge

zu

ANtgefühleS
O in

zum
drei

mann

Christoph Einsassung. aber

Vaterunser
Schlafrock

O in ,v

Söhnlein
besorderung Pantoffeln,

v

Christian
Ze'tungs- -

freuten. er
Ml MtmT

w
1.

September

christlichen

Wie

.

fjit cv fVT'ZZ ............ mm

Deutsche und auf allen lU"e n W ' Sack, . . .
menschlichen Wissens, Meilen von

trug sich 29. Eisen- - Kleie, 10
haben an zu, wobei 100

die Price
. p C

der uno

ein cS einzig in Bremser und

mxmiiJi ?tctt .fSnnarn icbwcr ' k.. . .
an - 'SVJVrrri'li II"

ne zu vor 600 Jahren, waren
als daSElS

Bei ' . . da. per Pfund
' ' '. . ... . 6

schon Verfolgte sreundlicheÄut'
..5-a-t der Geld, hat'S die und sicheren Schub fand.

ganz- - Welt." Wenn dieser Spruch sere Nachbarn wissen daS wohl, da
muß es melGeldimLande geben. Xxm sind sie auch freundlich gegen
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