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Ihr fiüdct nirgends ein größeres Lager und eine schönere Auswahl von
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Hier sin t ii,r die bistcn Kleider und
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als in

dsrobe Artikel
(Mrls?. Wir äußerst billig eingekauft

biNigcr verkaufen
13 irgend c;:kv nnicnr Concurrcnten im County.
Anfüge f."lr Hcrrrik und Knaben, Hosen. Ueberröcke,

Untcrk!cid?l- - ;::;t a:tcxe Bckleidungs-Artlk- el für denselben
Preis il;v sr irijchlerr Waaren anderswo bezahlt.

Unser ganzer Warrenvorrath ist neu;
keine abgelegenen Waaren.

bei uns vor ihr

lri

Ihr Gld D?i jedem Einkauf deu ihr bei uns macht.

Sprecht deshalb wenn Kleider

w
spart

braucht.
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Ho Dfchäck ! Ho '.

Hier ist der Platz den du bald kennen solltest,
denn hier roird allemal abgestiegen, wenn ich
oder die Alte, oder cinS von den Kindern

g tt t c ö S ch h w c r k
brauche. Haie ich stets das
Beste fiir das wcniaste (cld erhalten und
beute will ich gerade für d e ,v c i c r t a a e
einkaufen, 5uiv meine Alte ein Paar warme
Pantosicln. fiir die Käthe ein von den
feinen Kidschuhen. und dann für Bill,
Tschim und Tschahn ein Paar Ttiefcln ; und
wenn die dann am hristmorgen aufstehen
sehen ihre E trumpf mit Stiefel und Cchub
vougestopst. ei!!unrt) da? eine Freude sein.

BESITO'S
Sehnt): Store,

JeS da? istZdePlay.

Sie

& s

Nestauraut
und

VerguuguttgsZszeal
IPJHIILIIPIP ICTJHClSr, Eigenthümer.

tie üera:::i.-- c H.ive i,l auf das beste einzerichtkt für die Veranstaltuvg von Eonzcrltn
Lill, Tir,i:rr. creliisfestt nfm.

Dvr Crn;c:!!' ,'.!!-- 2 n'.ccn ist unstreitig daS schönste und mit Vorbedacht auf Bequemlich
nwarti.ii-ci- c rftiiia:iaIoc.il der Stadt. Eine große Kegelbahn, Billiard und

Vieinsche ti.:!'. kcn Mäste Unterhaltung, wabreno an Erfrischungen die besten Ge
trFke. g x c f p ' famoses Bier, auegezeichnetk heimische Weine, und die besten
ligarrcn stctö erden.

Farm, r mochte ick besonders auf mein großes Lager Whisky aufmerksam machen,
sirde: bei mir Lhiölc? in alle Quantitäten nndu seht niederen Preisen.

mme
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noch in der Front.
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tiefcl-Geschä- ft.

Meinen Kunde und dem Publikum im Allgemeinen diene die! zur gest. An- -

. tk'ge ra ich ictzt bereit bm für die

Frühiahrs-Smsv- u vsu im
.

mit einer aoen Auswahl undneuen Mustern von H e r r e n, D a m e n u n d
l n d e r Z ch u h e n Mein Bestreben Alle zusriedcn zu stellen wurde anerkannt

uuo reia,ch belohnt, was meine vielen Kunden zur Genüge beweisen.

Alle Waaren neu in allen Departements.
Bergest nicht, den besten Platz für dauerhaste und zugleich preiswürdige
jiiue nrD uejel. ' ...

Clirist. Scmender.I Am allen Platz.
l'Ncp.raturcn i'ciden prompt und billig besorgt. ,

Haararbeit.
; 'PnUrjeichntte besorgt daZ

'
A?1t,. Hicnkelten, Blumen uud überhaupt

künstlerisch
i'hr billig.

Frau John

i
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Lum-l-last- iL Roofing.
Dieses ist daS beste Tachdeckunas-Mcct- e

rial ; dauerhaft und dabei dillig. (53 kann
über ein alteS Schindeldach gelegt werden
uud kostet nur $2.5 per Quadrat. Auf-
träge werden entgegengenommen und aus- -

griuyn von
L. C. Kloepfer.

Mit der Gesundheit des Staats-Sk- -

kretär Vlaine steht es dem. Anscheine
nach, nicht am Besten. Vorgestern ver

ursachte seine plötzliche Erkrankung große

Ausregung in der Bundeshauptstadt und

gib dieselbe zu allerlei Gerüchte Anlaß.

Im verflossenen JaHre sind in den

Vereinigten Staaten 112 Personen
gestorben, die ein Alter von hundert
Jahren und darüber erreicht hatten.
Eine Frau Anna Eallanhan in Benham,
Ter.. soll soaar das Alter von 115

Jahren erreicht haben.

Gouverneur H'umphrey von Kansas
hat zum Nachfolger des verstorbenen

Bundessenators Plumb den Ex-Ko- n-

greßrepräientanten A. W. Perkins er

nannt, der während der letzten acht

Jahre den dritten Kongreßdistrikt deS

Etaaies im BnndeSabgeordneteuhause
vertreten hat.

- Laut einer Kabel-Depesc- he von Bcr
lin am 5'en Januar datirt, hat Toktor
Pfeffer, der Lchwiegerfohn des berühm
ten Professor Koch, den Influenza-Vacillu- ?

entdeckt und denselben in sechs

Fallen mit vollkommenem Erfolg über-

tragen. Er will anZ) die Ursprungs-Ursach- e

der Ansteckung entdeckt haben.
Ter Jnflucnza-Bacillu- s ist der kleinste

aller bisher bekannt: Bacillen.

Gesetzliche Hinrichtung? haben im

Lause des letzten Jahres in den Vcr.
Staaten 123 stattgefunden. Von den

Hingerichteten waren 52 Weiße, 65 Nc- -

ger, 4 Indianer und je ein Mexikaner
und Japanese. Dem Richter Lynch

fielen l95Pcrom'n zum Opfer, 189
Männer und G Frauen; davon waren
69 Weiße, löl Neger, 2 Jndiane.', 2

Chinesen und 1 Mexikaner. Sowohl
bei den gesetzmäßig, wie bei den 'mgc
schlich Hingerichtet." waren also die

Neger in der großen Mehrheit. Auch

fanden im Süden weit ' . H'.nrichtun-ge- n

und Lhnchere icn sta .1 s im Norden.

Interessant ist es immer, so lcjcn wir
in einem dcutschlZndischen Blette, bii
dem häufiger vorkommenden gleichzei- -

tigen Eintreffe:: von Rückwanderern"
den Contrast zwischen diecn und den

Ausw.rnderern zu betrachten. Letzlere
erscheinen verzweifelt, schlecht genährt
und armselig gckleidrt. Die aus Ame-

rika Heimkehrenden dieselben sind

meistens mehrere Jzhre drüben gewe
sen tragen ein stark ausgeprägtes

elbstbcwußtscin zur Schau, sind von

sicherer Haltung ur.d stets modern und
gut gekleidet. Diese Rückwanderer"
kommen nach Europa, um Verwandte
zu besuchen, od?r dieselben gleich mit
hinüberzunehm:; sie kehren aber
alle wicd.r r.ack) ihrer neuen Hcimath
zurück.

Die chilenische Frage welche zu ernsten
Befürchtungen Anlajz gab ist dem An,
schein nach einer friedlichen Lösung nahe.
Laut einer vom öten Januar von Wash-ingto- n

datirtcn Depesche hatten Sccrc-tä- r

Blaiuc und Senor Montt, der chile- -

irische Gesandte, eine lange Conferenz.
Das Gerücht will wissen, daß Hr. Mont
den Bericht des Gcncralprccnrators
über den Äaltimorc-Fal- l erhalten und

Hrn. Blainc überbracht habe. Ein an-der- cs

Gerücht ist, daß Hr. Montt von

seiner Regierung den Auftrag erhallen
habe, Abbitte zu leisten, aber mit Sicher-

heit ist nichts wcit?r bekannt, als daß
die Confcnnz wichtig genug war, um

Hrn. Blainc von der 5i'abinctZsitzung

fern zn halten.

Die Verhältnisse in Nußland scheinen

ich immer bedenklicher zu gestalt:::.
ie Bauernunruuen nehmen in den

nothleidendcn Gouvernements zn und
es ist deshalb dort der Belagerungszn
tand erklärt worden. Die Nihilisten
rühren sich ebenfalls. Sie verbreiten
eine Kundgebung, worin sie in sehr
entschiedener Weise eine Volksvertretung
für Rußland fordern. Eine Abschr.st
Zoll auch auf eine bisher nicht ermittelte
Weise dem Zaren zugestellt worden
sein. Inder Kundgebung heißt es,
oas tzcrrzcrenoe Neglcrungsysiem sei

für die Hungcrsuolh verantwortlich zn
machen, die unvermeidlich über das
ganze ano yercmvrecyen weroe. Ler
einzige Weg, dieser fürchterliilzen Lage

zu entrinnen, fei die E:nberu,uuz einer
Volksvertretung. Di'' tunde hat gc--

schlagen, wehe dem, dc : unvorbcreitc
trifft!"

Der Berliner
News" meldet:

Correspcndeut der

Die Pastoren aner Anzahl von

deutschen Niederlassungen in Rußland
haben sich dircct an das deutsche Con

sulat in Petersburg mit dem Gesuche
um Unterstützung gewandt, damit ver
hindert werde, daß Tausende von Deu
scheu in Rußland Hungers sterben. Es
heißt, daß die Deutschen nicht nur durch
die HungcrSnoth leiden, - sondern auch

Grausanlkcitcn von Seiten sanatifcher
Volkshausen ausqesetzt sind, welche sie
beschuldigen, durch ihre Landspeculatio-ne- u

die Mißernte verursacht zu haben.
Es heißt, mehrere Deutsche seien

und ihre Hauser nicder gebrannt
worden.

Tie Republikanische Liga ttn
Missoun.

Die alle zwei Jahre stattfindendedon-ventio- n

der Republikanischen Liga deS

Staates Missouri ist auf den 18. Fe
bruar nach Sedalia einberufen worden,
um Beamte sowie Delegaten für die

der Republikanischen

Ligas zu wählen. Die Repräsenta

tionsbasis ist folgende: Alle ClnbS,
die mindestens S0, aber nicht mehr als
50 Mitglieder zählen, wählen 1 Delega
ten; solche von 50 150 Mitgliedern 2
Delegalen; solche von 150250 Mit
gliedern 3 Dclegaten. ' Um reprSsen
tationsbercchtigt zu sein, muß jederElub
erst als Mitglied der Liga aufgenom-me- n

fein. Im Jahre 1858 wurden in
Missouri 700 Clubs mit mehr als 100,
000 Mitgliedern in die Liga aufgenom- -

men, und es wird erwartet, daß ihre
Zahl sich dicS Jahr verdoppeln wird.
ES ist dies eine Organisation perma
ncntcr Clubs, nicht etwa' von Cam- -

pagnc-Club- , aber, ihre Bedeutung in
einer Natioualcompague ist nur umso
größer. Die Liga ist nicht im Interesse
irgendeiner Clique oder Fiktion orga
nisirt, sondern soll alle Republikaner
umfassen und sie alle zu Mitarbeitern an
derselben Sache machen. Wenn die

Hoffnungen der an der Spitze der Liga
stehenden Männer sich rechtfertigen, so

wird Missouri bald unter die politisch

zweifelhaften Staaten gerechnet werden
müssen.

m u m

Zum ersten Male feit den Tagen
Tweeds haben die Demokraten einekon
trvllircnde Majorität in der New For--

ker Legislatur. Dieses wurde ermög-lic- ht

weil einer der erwählten Republi.
kaner seinen Parteigenossen djeMitwirk
ung vetsagte und den Unabhängigen
spielte, nnd auf diese Weise den Demo
kraten in der Organistrung zur Macht
vcrhalf.

m m m
Die Republikaner von Ohio haben

John Shcrman wiederum zum Bundes
fenator nominirt Gleichbedeutend mit
dessen Erwähluug. Nach Ablauf des
neuen Amtstermines, für welchen Scna
tor John Sherman erwählt werden soll,
wird derselbe 44 Jahre eines ununter
brochenen öffentlichen Dienstes zurückge-le- gt

haben. Er wurde im Jahre 1823
geboren und ist daher 09 Jahre alt.
Als junger Advokzt wurde er im Jahre
1854 in den Congreß erwählt. Als
Mitglied des Congreßcomites zur Be
rathung der Frage der Sclaverei schrieb

er im Jahre 1354 den berühmten Anti
sclavcrei-Baich- t, welcher ihn zu einem

der prominentesten Führer jener Zelt
machte. Er hat sechs Jahre im Reprä
sentanteuhause, vier Jahre im Cabinet
und 23 Jahre im Bundcssenate gedient.

Herr Clcvcland machtein seiner Rede
gelegentlich des FW-fatlier- e dinner"
iu Brooklh.l folgende Bemerkung:
Wenn wie hier uns die Landung der
Pilger" iu's Gedächtniß zurückrufen, so

aßt uns dabei des UmstandeS gedenken,
aß dieselben nicht allein die Freiheit
uchtcn, in ihrer Weise Gott zu dienen,

ondcrn daß es ihnen auch um Freiheit
und Unabhängigkeit ihres Menschen

hums zu thun war."
Dazu sagt die N. Y. Sun":

Erinnern wir uas daran, daß die

Pilger" nichts d?rgleichen suchten.
Sie wünschen zu etabliren und er
ichten wirklich eine religiöse und hur

gcrlichc Zwangsherrschaft. Freiheit,
nach dem was sie darunter verstanden,
bedeutete das Recht, Jeden, dessen

Meinungen mit den ihrigen nicht über.
einstimmten, auszutreiben. Die Passa

icre der Maystower" verdienen wird
ich nicht die Lobhudeleien, welche man

hncn widmet." Stimmt auffallend.

Anläßlich der großen Hungersnoth in

Rußland hat Präsident Harrison am

Ticnstag dieser Woche dem Senat fol
gendc Botschaft übersandt:

Die in einigen Provinzen Ruß--

land herrschende Hunaersnotb ist so

schwer und weitverbreitet, daß das
Mitleid eines großen Theiles unseres
Volkes erweckt . wurde. In einigen

der großen Getreidestaaten deS Westens
sind schon Bewegungen organisirt wor
den, Mehl und Fleisch zur Unterstützung

der hungernden ruffischen Familien auf
zubringen und zwar mit solchem Erfol- -

ge, daß mit der edlen Mitwirkung der
Trai'portcompagnien bald die Ablie
ferung einer guten Schiffsladung an der
Seeküste erwartet werden darf. ES ist

höchst cngflncssen, daß ein Volk, des
sen Speicher durch die Gnade GotteS
zum Ueberfiuß gefüllt worden sind,

seine Dankbarkeit urch reiche Gaben
an die leidenden Kinder anderer Lön
der bethätige. Der MarinesecretSr
hat keinen Dampfer zur Verfügung
der zum Transport dieser Vorräthe
verwendbar wäre und ich mache da
her die Empfehlung, ihn zur Charter
ung eines brauchbaren Schiffes zu er
mächtigen, um die erwöh iten Sendun
gen m Empfang zu nehmen, wenn eine
hinreichende Menge angeboten wird,
und unter Befehl eines Marineoffiziers
nach solchen Häfen zu schicken.on ei
chen aus eine rasche Äerlheiluna an die
am meisten Bedürftigen sich am hefte

möglichen laßt."
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Obstzucht aus der Farm.
Sollen die Farmer fortfahren, Obst

für den eigenen Bedarf zu ziehen, trotz
dem die Jnsektenfeinde beständig zuneh.
men und den Erfolg sehr unsicher ma
chen? Wir treffen selten einen Farmer,
der in dieser Hinsicht entmuthigt wäre,
trotzdem jeder zugiebt, daß eine 'reiche
Ernte wohlschmeckender Früchte sehr
wünschcnswerth ist. Etliche haben

von weiteren Versuche abzu-stehe- n,

weil sie auf demselben Boden ge
nug Weizen oder Mais ziehen können,
um Obst für die Familie zu kaufen. Zu
oft aber werden in solchem Falle der
Weizen und der Mais zu Markte ge

bracht, u.id das daraus erzielte Geld
anders verwendet. ES ist gewiß billi--

ger, seinen eigenen Obstbedarf zu ziehen,
als ihn zu kaufen, wenn man auch mit
den Infekten und Krankheiten zu käm

pfen hat. In einer günstigen Jahres-
zeit ist dann ein Vorrath gesichert und
man kann die Früchte in ihrem frische- -

sten, appetitlichsten Zustande genießen.
Durch beständige Wachsamkeit, jedoch

ohne sehr groß: Müh? kann jede Far
mersamilie sich mit ei.ier ausgesuchten

Verschiedenh.'it von Aepfeln, Birnen,
Pflaumen, Kirschen, Pfirsichen, Trauben
und Beeren vers.'hen. Kindern gewährt
die "Pfleg? von Bäumen und Sträuchern
gesunde Arbeit und Erholung, sowie
manch? werthvoll' Belehrung. Sie
wachsen aus mit freundlichen Gefühlen
für die alte H?imath, w? schmackhafte

Früchte stets vorhanden waren. Wie
gern deut man in späteren Jahren zu-rü- ck

an einen beliebten Baum, worunter
man auf sammtweichem . Grase umher-
sprang oder ausruhte. DaS waren
glückliche und auch gesunde Stunden, die
in einem Leben voll Geschäftssorgen Er
innerungen bieten, die selbst eine Erho- -

ung sind. Man erinnere sich der
Vaumgärten vor fünf und zwanzig Iah
ren. Hübsch beschnitten, mit verdünn
er Lauge gewaschen, sorgfältig gepflegt

und überwacht und mit Lasten köstlicher

Früchte behängen! Heute ist derBaum- -

garten vielleicht der am schlimmsten

Theil der Farm. Man be

ucht ihn nur, um Früchte zu holen, und
der hinsichtlich des Ertrages entmuthigte
Farmer vernachlässigt ihn immer mehr.
Viehstand und Getreidebau beanspruchen

eine Zeit und die gesunden Früchte
werden zurückgestellt. Hier ist Raum
zur Verbesserung; to:t eine schöne An

zahl Obstbäume pflanzt, und forfältig
pflegt, wird reichen Lohn empfangen.

(Farm and Fireside.)

Aus dem Friedenithak.
Wenn die Tage langen, kommt der

Wlnier gegangen," fagt eine alte Bau--

ernrezel. Dieses scheint sich auch im

heurigen Jahre zu bewahrheiten denn

die letzten paar Tage ließen soweit wie

Feiertage ihren
Eltern, Herrn und H. Bauer, zu.

Ein Dieb stattete dem

Herrn A. unge

betencn Besuch ab und entwendete da- -

Gottlob Schütz drüben

fies

ist feit einigen

Veneiuna. warrontyi.

Regen und nachträglich intt
NeuiahrSbe,

zur bei seinem Herr
hierzu Besuch.

freut königlich
emes jungen Stammhalters,

In am bgehalte.nen

der Evang. St. Johann! Semeinde
wurden die Herren H. Zastr,w nd H.
Eonntag alt Vorsteher
am folgenden Sonntag "in ihr Amt ein
geführt.

er hiesige Gesangverein erfreut sich

eine beständigen AachStbmnS und
wurden am S,nntag die Herren
William Toedtmann und Juliu, UNv ppeN WttUt ICQ lll fCUt
n. 1.1. m-- ,

ai liigiieoer ausgevOMMen
Elroy.

Etadtrsthksvnhandluien.
Regelmäßige Versammlung am 4.

Januar. 189.
Anwesend die Herren Haefner Honeck,

an: - tn r?

.
, L r

.

zw. und Mo.

trg uno orer ei.ner. WeiiaaKte htuh,r

sowie

ä".

DaS Protokoll der vom vorüber mit all seinen
7. Dezember wurde verlesen und ange. Sorgen und Mühen, die es uns vorher
nommen. .. . bereitete, mit der Arbeit, die es den er

D.e folgenden ge wachscnen ' aufer
und zur Zahlung angewiesen: legte. Denn unstreitig verursachte daS

f r' $22.60 mit die schwierigste Ar!
A Schniidt'. " " ' ! Z7.05 Jahres. Jetzt ist sie aber

H. SohnS, 7.C0 man kann wieder frei
Thas. F. Spery. athmen. Ob alle die an

. C. Leisncr. Ausgaben der Dc- - dos Fest geknüpft wurden,
legaten zur 30.00 fanden? Sicherlich haben nicht alle

Wünsche erfüllt werden können uud man.100 00
Der Vorsitzer erstattete Bericht über r Traum mag nicht zur Wahrheit ge-d- ie

Arbeiten der """ iet 'e dort hat sich

Convention in er undwelcher Hermann durch
Wm. ricve gcsauen iaen muen uno mHerren L. Heckmann, Georg

Kraetlly und Major Leisner vertreten Vs?t lTxx 9lb c3 der

war.
Beschlossen, die Bäume im städtischen

Park ausputzen zu lassen.

Hieraus

Theo. Graf. A. C. LeiSner.
Vorsitzer.

SchArfschlitzen-erhandl,e- n.

deß Her

Vertagung.

5knf?nB

Maria kehrte

Ganz

nicht

MW!
'evttge Kleider aVsv Ms,

herabaesetzten Preisen verkaufen
O. OHHIi

Marktftraße, 3. Hermann.

Versammlung Weihnachten

Rechnungen Familienmitgliedern

Straßenbeit Weihnachtsfest

?"des ge

Fuhrlohn....
Gassenröhren Erwartungen,

Befiiedigung
Fluß-Conventi-

wmSg TeMeU

FlußverbesserungS
Wunschzettel Einschränkungen

Täuschungen

Vertagung.

Regelmäßige Versammlung

ES eigen Ding Feste
Liede deS Gebens. ganze

Jahr man Sehnsucht auf
dasselbe wenn es gekommen dann

eS sehr keine volle

Vielen eS

noch zu man nicht recht fertig
werden können, man mußte

manner Scharfschützen Vkrein den und Kopf letzten Zurüstungen treffen
Dezember, 1891. l und so geschah eS denn, daß Fest

Das Protokoll der letzten Versam nicht so auSsiel, als man es vorher ge
lung wurde verlesen plant hatte. Hier hatte ein kleines

An monatlichen Beiträgen gingen die Puppe ganz anders gewünscht,
ein $5.30. l sie die Augen bewegen und

am ZOflen Januar einen ! zumachen konnte, leider
Maskenball in Conzert Halle abzu. starren sie immer einen denfel
halten. l Fleck. kleine Kerl hatte

Als Klassen Comite wurden die einVelociped erwartet, er reiten
Herren Conrad SauS, John Bohlken wollte, dessen fand er aber einen
und Hermann Bensing ernannt. den er selber ziehen

ArrangementS-Comit- e, die Her! muß. sonst noch getäuscht
m M mm c m

Vverim, lreaerl in seinen i ,

das nicht

.
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f 1. UlWlltai. . . .

.t e .xi uu . . .
jturfivni, im I

fein soll, WeihnachtSsest das
Herrn

abzuholen sind.

JosephGross,
pro

ist hnS (Jrrtpfinifi iCvii,

. . . .
nichts Dezember:

Fr l. länge. egel

Yl,Ibnlt in Kt. Poin l,kt? Hansen li Wll
w" ' " F Icher 3 189rm J - 1 - ...

.

fi.mieyon 13 Z04
Herr Karl und Iamili? von

'nkr 4 vzNebr..
Besuch bei Herrn A. E.'Roethemeyer

welche ö'.Kropv? 1822
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