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V n z n g e fiir Henen uild Knaben, Hosen, Ueberröcke,
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Hier ist der Platz den du bald kennen
hier wird allemal abgestiegen, wenn ich

edcr die ?ll.e. oder emS n den

OUtC0 S H tt !) w 0 r k
brauchen. Vcim Penfina babe ich sietS das
8?te für das (?elb erhalten und es
heute will ich i ü r die Feiertage
einsamen. 55ur meine Alte ein Paar warme
Pantoffeln, für die Käthe ein Paar von den

und für den Bill
Vtsfum TlAnn , II n ,t,kl .iVs.y.. i'iib uija im vuui wicnill

die dann am (hrislinorqen ausstehen und
klicit thre Etrümpf mit und
votigestopft, .eisa I wird daS eine Freude sein

LMSM(A'S
Schuh-Store- ,

s das iftJbcCV-ln!?- .

ilil10

Restaurant
und
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kingkrichtet für die Veranstaltung von Sonjerten

schönste und mit Vorbedacht auf Beauemlich
große Kegelbahn. Billiard und

in der Front.
EM'S y

Geschäft.
im Allgemeinen diene dies zur aefl. An- -

TOiiftem tinn fifrrfit. Ti m e . h- w - rrf
Alle zusrieden zu stellen wurde anerkannt
unoen zur genüge oemei,cn.

allen Devartements.
dauerhafte zugleich preiswürdige

olalxxca.r.Am Platz.
und billig besorgt.

siiim-Flast-
isi Rnnfinn

Dieses ist das beste TachdeckungsMate.
rial; dauerhaft und. billig. Es kann
iifc.r in rtlti-- rnttinflnftm tirnt n.rhit
mtd kostet nur $2.50 per Quadrat. Auf -

kntgkgkngenommen und aus.
gesuyn von

. .
. E. loepfer.

erunttnnnvzvenz
KTJECT, Eigenthümer.

frn iSajlen Untcrbaltunz. wahreno an Erfrischungen die betn Ge
t!k. k r o p ? ' s famose Bier, auegezeichnkte heimische Weine, und die besten

f stct? wftten.
8mer msitke ich besonders auf mein große Lager Whisky aufmerksam machen." fcitt bei mir Whiske? in allen QuantikStea undfju sehr niederen Preisen.
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Am nächsten Donnerstag wird daS
demokr. National-Comit- e in der BunI
deshauptstadt Washington zusammen

treten, um Zeit und Ort für die nächste
National-Conventio- n festzusetzen. - U

ter den Bewerbern um die letztere hefin
dkt sich auch KansaS City. ! '

m m m
Nach den Angaben der Chicagoer

Tribune" sind im abgelaufenen Jahre
innerhalb der Ser. Staaten 3,567
Morde begangen worden, gegen 2,184
im Vorjahre. 1,49 im Jahre 1887 und
1,809 im Jahre 188. Danach hätte
sich in eiiiem einzigen Jahre die Zähl
der in unserem Lande verübten Morde
um 50 Proz. vermehrt. Diese furcht-bar- 5

Statistik muß auch
' den" Blödesten

zum Nachdenken zwingen.

- Die Pacisic Expreß Company hat
ihren Prozeß gegen den Staat Missouri
im Ober -- Bundesgericht verloren. Es
handelte sich darum, ob der Staat das
Recht habe, die Gesellschaft für ihre in

Missouri gethanen Geschäfte zu besteu-

ern; der oberste Gerichtshof entschied,

daß der Staat dieses Necht habe. Der

Betrag nebst Strafe, welcher durch die

Entscheidung unserem Staate zufällt, ist

circa $15,000.

Mit dem ersten Januar 1892 erlosch

berühmte Geg?nseitigleitsklausel
des McKinley-Tarif- S und von jetzt n

können keine G?genseitigkeitsvcrträge
zwischen den Vereinigten Staaten und
ausländischen Regierungen mehr abze- -

schlössen werden. Für alle La.-.de-r,

welche von den Klause! keinen Gebrauch
gemacht haben und den Ver. Staaten
nicht mit en entgegenge- -

ommen sind, soll die freie Einfuhr von

Zucker, Syrup, Kaffee, Thee und Häu-

ten aufhören. Glücklicherweise ist aber
der Klausel ein so ausgiebiger G

brauch gemacht worden, daß sie zu den
ist

glänzendsten Ecrungenichistcn der
zahlt.

Das McKinley Grsitz wird vom

gegenwärtigen Congref; nicht widerru
werden.. Die Demokraten dürfen

nicht wagen. Hr. Springer, Vor-sitz- er

des Comite für Mittel und
Wege," drückte sich bezüglich dieser An- -

gelegenheit folgendermaßen aus: An- -

gesichtS der bevorstehenden Präsiden-tenwa- hl

bin ich gegen jedwede Revision

gegenwärtigen Tarifs. Ein sol-che- S

Versshren wurde zn solch' heikli-che- r

Zeit überhzupt noch nie von einer

Partei versucht, ohne daß sie dabei
iaritirtsitrTf Hi.ir mir Sin Tip

ntotcaten) bei der nächsten Präsiden- -

tenwahl gewinnen und b.-id-e Häuser
deö Congreßck controlircn, dann bitt

wm zm sollten
wir aber geschlafn werden, dann ist

am Weizesten. d'.e -- zche beim Al
ten zu lassen, indem das Volk eben

dadurch feine Zustimmung kund gibt,

daß cS mit dem jetzigen Tarif zufrieden

ist."

Der Präsident mackit die Mittheilung
daß er mit eiserner Folgerichtigkeit die

ihm durch d:e MeKinleyGesetzgebung
vorgeschriebene Richtung verfolgt und

daß er gesonnen ist, wie unsere demokra- -

t'schen Collegen sich auszudrücken lelie-be- n,

denMeKinley K nüttel zu schwingen.

Wenn diejenigenLänder, die aus derMc
Kinleu'schcn Tarifgesetzgebung Bortheil
ziehen, indem sie ihre wichtigsten Lan.- -

dcscrzengnisse zollfrei bei uns einführen
dürfen, nicht zu einer gewissen Gegen

seitigkcit" sich bequemen u. zwar bis

zum IS. März bequemen, so wird der

Präsident sich erlauben, von der ihm vom

Kongreß verliehenen Befugniß Gebrauch

zu machen und für diese Länder
die vorgesehenen Zölle in Kraft
setzen. DaS ist was der StaatSsekrelär

Länder in einer höflichen Note auseinan
dergesetzt hat..

Dieser Schritt dcö Präsidenten 'wird
im ganzcnLande die freudigfleStimmurg
finden und bei den betreffenden Ländern
auch Erfolg haben. Hier zu Lande wird
er dazu beitragen, eine ruhigere Bc
fprcchung der Tariffrage einzuleiten.
DaS zeigt sich fchon an der Art und
Weise, in der die demokratische Partei
im Kongreß die Tarifgebung zu beyan
delil gedenkt. Man will die wirklichen
oder vermeintlichen Härten des jetzigen

Tarifs (McKinley) durch einzelne Bills
auszugleichen suchen und denkt schon gar
nicht mehr an eine Umwälzung der gan--

zen Zollgesetzgebung im freihänd- -

lerifch.'n Sinne. Das ist der richtige
Wea. Die Ansichten, über einzelne TaJ "

rissätze werden immer anöeinandergehen
n itx besteTarif bedarf vonZeit zuZei
derAbsnderung. Gutemänderungsvor
wäge der Demokraten werden denn

auch hoffentlich die Zustimmung des re- -

publikanischcn Senats und des Präsi
deuten finden.

Der von den Demokraten im Kongreß
eingeschlagene vernünftige Weg steh
r !J. - f J ' C tvry p

lrcnic9 ltcnocni locrjpruojc im
dem Programm, welches Senator Hill

I
yg New York bei feinem Scheiden anS
dem GouverneurSamte für die nationale
Demokratie zu entwerfen sich angemaß

I. . .myar.

" Ueber öie Weijenefl.t' in e Btt. i

Staaten sagte.'dieser Tage' Herr C. A.
Pillsbury," drrChrZ 'd'e.r. .PiUsburg
WashSur'MWng.Ck. welche vor zwei
Jahred psm fipeta ; enlqchen Syn difot
aufgekauft wurde tr. A. Folgendes :

vogstöZH jisteheri joai ble große

Weizencnte deö Lande bevelitct, und
begreifem nock) ckck.SieMrknlig.'weche

diese bcisxiellöZ.rejche' ErirP Nach sich zie,
hen wird. Seit ich hier, bi'nhabe, ich

Klagen darüber gehört, daß '.der Ge.
fchäftsliuffchwuttg, welcher' vorausge
sagt wurde, als die Größe der Ernte
bekannt geworden, , nicht eingetreten,

JBii&iiijUM Fall
aber es ist auch noch zu früh dazu.
New Jork wird den Nutzen von der
Ernte des Jahres 1891 im Jahre
1893 haben.

Der Wcizcn fiel in Folge des Re
gierungsberichte?, daß die diesjährige
Ernte 617,000,000 Bnshcl betragen
werde. Ich habe aus best'n Qmllcn
Nachrichten von verschiedenen curo-päisch-

Ländern, welche mich zn der
Ansicht bringen, daß Europa unsern
ganzen Ucberschuß gebraucht. Wenn in

unsere Ernte nicht eine so ungcwöhn- -

lich große gewesen wäre, so hätten die

wir den Bedarf in Europa nicht

können. letzt jährige
Ernte ist 100,000,000 Bnihl giößcr,
als sie jemals früher in ciiicnt Jahre
war, und übertrifft die vorjährige um

200.000,00 Btihel. Wäre der Be-da- rf

in Europa nicht ein so bedeuten- -

der. so würde sich die Ernte für un- -

sere Farmer als nn Unglück erwiesen

haben.

,.Tcr Weizen würde dan.i so billig

geworden sein, daß es sich nicht be- -

zahlt hätte, ihn auf den Markt ZU

bringen. Frankreichs LLcizcnernte
um 100 Millionen Bushcl zn ge-

ring onsgcsallen. Nußlands Getreide- -

ernt'' Noaaen und afcr rinaeschlos- -

fen, ist uin 300.000.000 Bufhel zu
niedrig, und die andern europäischen

Länder brauchen 300 Millionen Bu-ihe- l.

Der tteberschuß anderer Län
der t st verkauft und es können daher
nur cus den Ber. Staaten Borrälh:
bezogen werden.

Es ist noch nichc lange her, das; die

Russen von den ranzo'n 5bO Mu- -

lio.ien grauten, (8100,00(ty0o) zn
leihen versuchten, und jetzt suchen sie

sch?n wieder dieselbe Snmme von den

Deutschen zn erhallen. Tri.'tz des übc'r

schwcnzlicheu NussencitihnsiJZmus ge-

lang es dem Herrn Wljschncgradky da

malö in Paris nur 3.50 Millionen
unterzubringen trotz der schweren

welch? sich der lussischc

Finanzminister von den französischen

Geldmannern lassen mußte.
Es war scheu da-n.rl-

daß diese Lumne nicht lange vorhilten
würde, und so begannen denn die' rufst

ch'n luitethsliit ler taie- - von neuern nttt

: ranzoicn niiljliti'.g zn suchen.

2ice löcriuaic uip. genTjcuert. Xü'
gegen haben sich, w,e es jetzt scheint, in
Berlin selbst gewisselose Banquiers

esunden, die dt Nüssen, natürlich ge

gen die enlsprechenden ilberlinge, die

Mittel nn die Hand geben wollen, ihre
Rüstnnzen, welche doch in erster Linie

egen Deutschland gerichtet sind, mit
deutscher Hilfe zn rollenden. ES ist

ehr bedauerlich, daß derartige Machn- -

gen, welche viel gefährlicher sind als die

rasslligen Thaten des gemeinen Lan.
des 'Veriaths, nicht in gleicher Veise
bestraft w.'rden können. Der Kaiser,

ie deutschen leitenden Zstaalsmanncr,
die gesammle Press.' haben sich gegen

:eje Bcjtrcvnnzen gcwier Berliner!
Bankhäuser in durchaus unzweideutiger
Weise ausgelassen, und sind die russi- -

chcn Werthe in all?n Ländern als mv
sichere Geldanlagen bekannt. Wenn al- -

o dennoch gewisse L.'ille trotz der Kennt'
niß dieser Verhältnisse sich nicht scheuen,

mit den Feinden D.'ntschlan)S di? Ge- -

chaste zu machen, welche die poliiischen

Freunde desEzaren zurückwiesen, so liegt
es auf der Hznd, d..ß hier die Absicht

vorhanden ist diese zweifelhaften Papiere
bei Gelegenheit an Unkundige oder
Vertrauensselige abzustoßen, d. h., daß
ein Betrug des grc,ßen Publikums bc

aonaiitgi wlro. ir lvnuen ntcyl c:t

ehcn, weshalb die deutsche Regierung,
welche sich bei vielen Gelegenheiten so

vorsorglich des beschränkten Unter- -

hanenverjtandeS angenommen hat,
nicht anch in diesem Falle Mittel und
Wege finden sollte, jenem vaterlandslo
sen Gesindcl von der Brüderschaft der
goldenen Internationale dqs Handwerk
zu legen.

Die Berpacknng von Gemüse, Früchten
Fleisch. Austern, Fisch.'n u. s. w. in lnft
dicht geschlossenenBlechbüchsen hat sich in
den Ber. Staaten zn einer großartigen

Industrie entwickelt. Die im Jahre
105 von dem Franzosen ölppert erfun- -

dene luftdichte Verpackung würde in den
Ver. Staaten zum ersten Male imJahre
1839 in größerer Ausdehnung von Tho-ma- s

B. Smith von Philadelphia in
Anwendung gebracht, der mit dem Ein
legen von grünem Welschkorn begann.

Jm Jahr.MS errichtete Jsaae Wins'
low aConservenfabrik. Anfangs
bedient sman .sich hauptsächlich der
GlaLbüsen und Flaschen und'daö Fa
brik l ivurde' zumeist für den Pro
viäntbcr , ''Schiffe . verwendet. Als
die, Mdfettlrr von Californien ent
deckt wÄen, machte, sich von dort starke
NachfrpZe nach Conferven geltend und
nun begam, die Verpackung von aller.
Hand NyhrungSmittela in Blechbüchsen.
Durch ben Krieg ikrfuh'die Fabrikation
einen witekerk, noch größerenAusschwüng
und jetz hät dieselbe einen solchen Um-fan- g

angenommen, daß die Conserven in

allerHerrn Lander verschickt werden und
hier ksaü?e ?einHauSha!t,-ift."i- n dessen

Küche sie nicht ihren besrimmtenPlatbe,
hauptetcn. Die erste Rolle in derFabri-katio- n

spielt immer noch dasWelschkorn
von welchem im letzte Jahr 2,799,4o3
Kisten je zu zweiDutzendVüchsen verpackt
wurden. Maine lieferte davon am mei-ste- n,

in zweiter Linie kam New Fork,
dannJlliuois und Jndiana, danach Ma-rylan- d

und Virginien. Die Verpackung

vanToinatoeS wurde im Jahre 1847 von

Harrison Crosly in Jamesburg, N. H.,
kleincmMaßstabe begonnen. Er ver

kaufte an Hotelwirthe und Restaurateure
Büchse zn etwa fünfzig Cents. AlS

guter Yankee verstand er sich auf die Re
Lsrs,,, AM k .wwv.u

einige Proben und ebenso dem Präsiden- -

ten, wofür die erwarteten Dankfchrciben
und Lobeserhebungen nicht ausblieben,
Der Mann lebt noch und hat im letzten
Jahre mtt Befriedigung davon Notiz
nehme können, daß 3,505.365, Kisten sowohl, als in der Hütte, von Küste
verpackt wurden. New Jersey steht in zn Küste, und die medizinischen Auto-dies- er

Industrie obenan. Danach kommt "täten zerbrechen sich vergeblich die

Maryland. ')ann Jndiana, Delaware. Köpft, wie die Krankheit zu hemmen
ki;L.;, Em ernstes Wort ist daher amPlatze.formen New York und so Wetter. wir glauben, daß unsere Leftr uns
ßiu nc miiein I,r immer nocy am- -

more. dessen Malthy's seiner Zeit so be

rühmt waren, der Hauptort. Die gro- -

ffiAsAif.Äf.r wt.v.sti...,!..' ...

ihren Fleischkonserven ganze Armeen.
und der nahrhafte Lachs der Gewässer
von Alaska geht wle der krätttge Hum
wer Per Neu-Enalandk- ü, e ob öer

: ..."4,'uut in uue jojeu iino man iaar oem
i

..echten russischen Cavier" nach, daß ein
. .i r I

vul Aiien von ihm, m Bieeuvum cn roorn

verlöllzet, dem Bauche des im Eriesee
häusigen Stör entnommen ist. Auch in

erven-Jndnst- große Ausdehnung ge

Wonnen, so daß die Küche dadurch in
den Stand gefetzt ist. ihre Speisezettel
international zu gestalten.

ranltzkltcn ocr Hauöthterc.

Während unsere Regierung in Betreff
der Berhindernng dcr Eiilschleppung und

der Bordengung von Epidemien den ihr
obüeaendcn Aufgaben annähernd qerecht

gcwc.d.,s..ha.si m. irgmd
Mafireslcln., cratirfen. der Ausbreitnna- ö- - ii- - r

Likl,skticken ertaenen in treten,
y j O B U" ' 1

Was wir über Entstebnna und Bekäm- -

rn,,. nvjn.i.ir er rrtnfsirif.. m
ri .j r uv .V "mi- -v

edaw. wi lediglich E,,g,d
Tenljchland. Die ganze Tyierarznei- -

kud nimmt.......... bri. , in rinrn aabükrlick

niediiacn Standpunkt ein. Es ist zu
Hoffen, daß der gegenwärtige Conzreß

' "eine
zuwendet, und tn dieser Bttiebuna'smd
Maßregeln gegen die sogen. Schweine- -

Cholera diejenigen, deren wir am drin
gendstc brdü'.fen. In Betreff dieser

I

ffranlDcit hat Professor Detmers ni
Chicago nackigewiesen und Pasteur be--

stätigt, daß dieselbe durch einen ganz be--

stimmten KrankheitSkeim veranlaßt und

verbreitet wird und daß es möglich ist.
die Thiere durch Impfung gegen die

Krankheit zu schützen. Nicht nur die

Ver. Staaten, nein, der Staat Jllmois
. . . . ' , I

hat dnrck d c Sck,wl'ine-koter- a mebr' ' ' '
. . .rn::. r rr.tu.uen . tren, nt "z Europa.

In dem abgelaujencn Jahre trt
:r i. ...c...i t.ntrgenos epivkM!, uusgeirelkn, avci

ihre Wiederkehr ist jeder Zeit zu er- -

warten. .
.. . .

UZ ',t nomritcö nttnt saeye oes sönn- -

des, veetze zu erlaben welcye ncu aus

die Qandhabuna der Gesnndneiisvoliiei
9 ' 1

nter den Tbtsren in den einzelnen Sin -

destheilen erstrecken, wohl aber i ein1.ibm nal,?.eincTkierattneisule zu arün- - 1

den. in weleber von den tücktiatten ack
' - " ' ' 1

Männern in derselben Weise Forschungen

angestellt werden, wie

es in England und Deutschland geschieht,

ie von einer ocrarttaen Än tat! ausae
benden Veröffentlichungen würden un -

,,d,ich wr,hller,,ein.akZ M m,ift
Material, welches ietzt au.f B:indesko,ten
Sitrrhhcit rnirh Tue

? .:
BUNveSslicyerelcommisslon yal scyZN UN

. . f. . . 1 mm w

enoiiey segen gesitskei uno ein: Vunoes
Betermarichule wurde in noch aronereni
Maßstabe Gefahren vorbeugen, von de

an-n- - Ä....it!
i afiS wITZ V

Frage an Sprachforscher Warum
es wohl ..die" Grippe. ..die" In
fluenza. ..d i e" Malaria. ,.d ix" CKo--
f, hl, i -

' r".": wvt '"i .
uno .. e n e- - oocr Esum
st? Muß denn jedes Uebel weiblichen

GcfchlechteS fern?

92, ?'.

Böse Nachrichten.
, i y '

""-
-

- ,e , ; ';T.l
Vpw Atlantischen Ocean His
' zur Pacific Rüste.

:A

ZnLden Städter und Flecke.

Die Epidemie in Ke York. Mary
. lnd, i MiFori, Zntziana,

über den grße Westen .

bis zur Küfte.

L000 Fälle in I ndianckpolis.

St. Louis heimgesucht.

Auö allen Theilen des Lande treffen
besorgnißerregende Nachrichten ein, daß
die gefürchtete Krankheit La Grippe auch
in diesem .Jahre wieder epidemisch auf
tritt. Ueberall wo die Krankheit ihrEr
scheinen macht, werdenVorkehrungen

die Krankheit im keime zu er.
sticken, leider mit wenig Frfolg. Depe
scheu anS allen Theilen des Landes brin
gen Kunde von dem Wüthen der Seuche.
Baltimore ist besonders schwer davon fu

heimgesucht und der ganze Staat Con
neclicut ist im Banne der Nusstschen
Krankheit. Indianapolis zählt über
3000 Fälle und ColumbuS, Ohio, ist ein
großes Hospital. In St. Louis haben
v n v cj ft

nem einzigen Geschäfte liegen, nach den
neuesten Nachrichten, 19 Angestellte an im
der Krankheit darnieder. Ferner sind

l" WW er ltmverjltat von

&JiJS? SÄ

.

dankbar sein werden, wenn wir ihnen
einige nützlicheRathschläge geben, wie sie
sich gegen die gesürchteteKrankheit schütz.
en und derselben vorbeugen können.

ja .;.,.. s6,1511immer empfänglich für Ansteckungs.
CiCZa f tttn.ifl.sln ttt AflCttwS AamCIv. I

iv c 11, i'iHiimi iu
noiicetatiumyeii wiu jvian oe

backte also vor allem aenau edes auner-- "
,'ff0ttintmit.iA0 (ttintirnm th& iMMitnn i

tSzustandes und
.

greife
.

bei der, leichte,
I

sjen llttreaelmantakett nach ememMlttel.
welches das Blut reinigt, und die Ver
dauung und den Stuhlgang regelt. Als
r.(i.. si.t.i vMr.. cat..Lyiut uyi (juiiu ?uciuiumciioiui'
vWpt'sinr iiitcrrpiiiit

1
1Trlir ...... .

Jahrhundert als Blutreiniaer vor dem
Publikum, ha! eS seine Ruf ungeschmS- -

lcrt erhalten und
-
sich während des letzten... .

Aultretens kertsrippe glanzens vewayrt.

welche in jener Periode an Dr. Peter- - - T. C r. T Iarney, oen Etgeniyllmer uno aor .

kanten dte,es herrlichen Pflanzenhellmtt
telö eingingen, wollen wir nur einige
Wenige zum Besten unserer Leser wie- -

derholen.

. . V.err turieyM-rver-
.

$e.ena. monuna,

ffÄSÄMsm.,..,'. ...-rUr:-
s 7?'Jll'lllllil lL'tll ÜJIUHICU tlltt UUllVII UUll I

itnrni 9I(iii'nfrSntpr ähtthtt nh trV -

ht mir geholsen; Andere, die einenArzt
gebranchten, stirben. Auch meine Kin- -
u 4.,.: rn-c- c. f..

W
kick s Mittel bewährt

l?in .Cvrr ntin Qenr M.ir,snii?t
i w ' - - - IV7 f f "I

schreibt unter dem ?. Januar 1890.
I wie folgt: einigen odm Hatte.......i

I

Mammr äffest h.itti t mftoL
ren Anfall. Wir hatten ForniS Alpen
kräuter-Blutbeleb- er zur Hand und wand- -

densttben ,ofarl an. r y uns
ClTffM i4f All' fT I rt1t T.l A AinAII tl tvAII I

caster. Pa.. wohnhaft. läßt sich folgen.
dermaßen aus: Ich habe eS immer ge
sagt und ich sage eS wieder, die Alpen'
kräuter retteten mir das Leb alS ich

an der Grippe darniederlag."
ir könnten nock üunderte von bn.

lichrn AnerkennungSschrciben bnnaen,
wollen eS jedoch darauf beruhen lassen.
w... r rrcn Naiu aver ivouen ivtr un,ernelkrn

I. ...... ?! .. ; 4. t ,! , : I
lucuin. uuiui uiuii ui uic jviuutucii i.

unb Mm mA bltr& beila E,brauch
. - . ' . . I

yon gormä vupcnrrstuier5uiuiocieu.
Die Medizin ist jedoch nicht in den Apo
theken zu haben. Ist daher kein gent
aus euerem Plage, o iqreivl lotorr an

t. Neter ffährnev. Chicago. Jll.. N2
114 . Hoyne Ave.

.n-- t p evw rw 1" &et roul,lana. 4s;ic ttounin, war
ant Santtaa der Miklissivvi mit einert u ii ii r i - -

lli4 Äott dicken EiSlckickt bedeckt und
1"-'- - -

. . i

wagten Fußgänger den Uebergang.
.

In Vanon County krepirt viel

Thlerarzten unbekannt ist. Die Thiere.

werden steif, fchwellen an und herrndkN

ra cn.

Da KtaatZ.Oberaerickt bat .srn.

JHR, R.Y E
Stelle deS verstorbenen Captain J. D.
rr m.. y,& nf,.r.rJAt.ny.mwa.i wvv,,,.
weM. .

t

CkaS., ftiafliÄ ein iaiiaerteuict,w" V.:.
Ltia in St. LouiS zwischen

bv
die

I

Puffer zweier Frachtwagen und wurde

zn Tode gequetscht. ' ,
A SamStag Abend um halb 8

1 Uhr wurde in dem '
Biblivthek-Saal- e

der StaatS-Univernt- ät ,n. Columbia.
Boone County, Feuer entdeckt, welche

der Angelegenheit r Aiifmcrkianikeit L' LJfnrUr UuvliilUlUU, vlt ü

THierkrankHeiten

niff'h.rh!.ffrtsttrtf

CUliuuouna ocnien luti, tt Iiiuilt cueiwrui
I

des Städtchens rasch über daS . ganze

'Gebäude verbreitete, wobei em heftiger

yy

Kleider!
Fertige Meid er akZev Mö,- -

sowie

Hute und Kappen werde ich zu sehe
herabgefttztenMreiffen verkaufen .

SZMIW?
Ätarktfträße, zw. 3.'

Wid-d- ir FldMMenZachtk-5Hv-i

Bibliothek wurde .mit 40.000 Banden
nnd über hundert wertbvollen Portrait?
ein Raub der- - Flammen. Der Ge

sammtschaden belauft sich auf $300,000,
wovon $180,000 durch Versicherung ge
deckt sind. Der Ursprung des BrandeS
wird auf einen schadhaften elektrischen

Draht im Bibliothekzimmer zurückgk

leitet. Obgleich daS Hauptgebäude
gänzlich zerstört ist, werden die Vorle

ngrn doch ihren , ungestörten Fort
gang nehmen, wozu daS Gebäude des
Ackerbau-College- S und andere leer

stehende Haufer benutzt werden sollen.
DaS Hauptgebäude wurde nachdem
Plane des Capiiols im Washington mit
einem Kostenaufwande von $100,000

Jahre 1840 errichtet. Vierzig

Jahre später bewilligte die Legislatur
S100.000 zum Bau zweier Seitcnflü.
gel. Mit der Bibliothek, der inneren
Einrichtung u. f. w. wurde das Ge
bände nebst Inhalt auf rund $300,000

M Die Zahl dCwdm.' b.
läuft lich auf 600 tu 100, am un--

. .? f W? fi?gesayr o A;autcn tno.
Am 19. Dezember zog sich in St.

4. o a r, ocw M i M 1

orn vcrov yre ane novoiai uraiu
HickS durch unvorsichtiges Umgehen mit
einernRevolver eine Wunde in der

Brust zu, welche am letzten Donnerstag
den Tod zur Folge hatte.

. Ä. , M. .1n fc--t. vnuia nei ant fefliiniaa
Srt. 9l cynflt..-m-

m

" " -ta na n einen auf, Dem Noven- - ' - - -n i

stehenden Kübel heißen Wasser und

wurde so scbwer verbrükt. dak ti kurze

Zeit darauf starb.
, . . .irs.a rv.c t nn.i :n. : r on- -

AJaf aijv xov wk irinc üuii,.vunuc..... ..yu l.UO
1O00 10D1 ..tu. . ! Häute, grün, gesalzen. No. 1.. 5

umiuct xooo, j.oo luaic.i, tiuila. "

?Z 1J T Cr.-
bo& s baSiaüt flUs 1S90'

r: fi
.

r....v-.-- i.ln w9r icin a uue uuen

das Schaltjahr ausfällt. Im Jahre
1893 b 4 Finsternisse,' ' je 2 derl';Sone und des Mondes, stattfinden.
Die erste Ftnst.'rnin ist die der Sonne
am LS. April, welche jedoch rn Amerika

icht sichtbar ist. Die zweite Finsterniß

.j! ff .
theiltrjene und in Nord-Ameri- mit am
'

5stlic6:n Staubs sichtbar. Diebritte
Finsterni, eine theilw.'lsc der isonne.
am 2n. Oftober. 'ist in unierer ia:nb

' ' ' " .

?
Monvnniternig, un aocrmais unitu,t
bar bleibt. Uebriae.ls WideN die

w

größeren Planeten zu ver,chiedenen Zel,
. . . v.

tcst t flhrf 0 3 VlOent. 0 j?t !UOrv '
genstertt wahrnehmbar sein. In politi.
scher Beziehung wird das Jahr 1892

nicht weniger creignißvoll fein, findet

doch ' im Herbst die Präsidentenwahl
obei dem Volkke eine weitere Ge- -

'

Zoll und Freihandel, zwischen freier oder

hefchränkter Silberprägung zu Wahlen.

CHAS, KIMM EL v8
selbstgekelterte

eine
sind iu folgenden Preisen wenn anS dem

nnst ft.0yt . kaufen :
. . u tanliniaTDDa ver ;vi. v cnia. urc u. j.w

V.rg. Seedlmg' 2 ' .

JsSdltng -
lUlia 15

qoncoid 2i .50

Chaö. K'lmmel'S
Central HauS und Saloon.

?IN erpropteS

22 jaljre im Gebrauch und gibt gute Be
friedigung. Uedertrtnr Blech- - und chtndei -

IdSckeim'nn ntcyi BernaaiaiiiRi- .
uno in iuei

ffmrluaI,i(n .taa8 ba8 uin Geld nertb
ist. fe turje 3. t to"f ?

unwvtut ni.ima
vor dem 10. Januar insendet erlauben

Walker. Hermann. Ms,

hrhv
MZfiSSttSZSSSZfSSS:

to tK undersin-- Z, on, th 2Zrd
A.Jdav o December. 1881, by the Probate

County, Missouri.r peraons having claim
I
I 1 1? a mann M1 to exhibit

ta ihn e'I IIICLU 11 i aiivn.uvw w avuva o
;thn m vpar from the date of aaid

I

5 KÄSÄi
r be not cx-

from the1 uiuia. . " - . .Le?"'he!
14 vsc.. sü'öi Lcutora

Auswahl welche

s; r.ifApr fiitfc feilen der Stuk s vs.vtot i o e rn c i c r.
v

stellt, zu mäszigen Preisen der

"
, TCLIlt,.:. ' KtanaeSelerie. Siart- - '

gebleicht, seh? billig zuhabende!
ChaS.Votgt,

Nummer IO
rJPT!

leider!

und 4. Hermann, Mo. '

- tOeiZnttiiZeMktbeNix
- 1 etnide, ehl ns.

Jeden Freita g eorngirt von der
SSIUKlIM 8TAH MILLS.

Weizen, . Qualität.. . . . . ... . ,7,
Weizen, 3. Qualität. ......... 75
Geschältes Korn....... 4
Hafer......
Mehl, per Sack. 1. Qualität.
Mehl, per Sack, 2. Qualität. ... 2 U
Kornmeht, per 100 Pfund .... 1 4
Riete, per 100 Pfund. . . ... . . . dShipstuff. per 100 Pfund... . . 7,

Yrdutte
; ,: Corrigirt von

HERZOG & WILD.. Qrnttt- . W.
Die angegebenen Preise werden don d
Händlern meistens im Tausches bezahlt,
Butter, per Pfund ........ - 1,

HAZSK ' . . . . N
Enten, per Pfund . . 59M.lfe per Pfund ' 4- -.?

Kartoffeln, per Bufhel.... 254p Pfund...... . . . .

fSS?""""'' .5
Sötte pn Psud . .' " ',,

lf.. anuuij.iw, vviVV Wl4VtIU)l.
Produkte.n2:Ztorn.

. ' itiMtMi Ö"Wlotete
vraine motfto O.oo-- .8f

Sgen......... 84
arlontt.xer
. , Bu Kel RS wn r - - - - " -

anoornter

HKh'n per " l3
I

Gänsefedern ...tL.!. -
:

.

Lebeude Wi!,.
Lebende Schweinem. (good tochoici Steeii)....:5:50-ß- :o
lriiH trsri;. a

st
. fett... 8.604.1
Pferde und Maulesel.

Schwere Zugpferde Ertra. 120184
Schwere Zugp erde Gute 88- -:IN

n- -ilfi
? el. 14 Hand, 4 7 Jahre 0

ei, ioanD.4 7 ahre 73
Maulesel, 2S Hand, 4- -7 Jahre 140--1

An das Publikum.
I? Habe soeben i Rebsamrn'sH:'

Gebäude an der Schillerstraße einen

Canby-Stor- e

und Bäckerei
troffiiel werde ftet die beste andie.
Banane, Orangen und Südfrüchte
Halten. Ebenfalls findet man bei mlr d
feinste Backwerk, wie Eakeö. Auchea, us. ßr
Ki ch. mti Brod iede Ta.

Um geneigten Zuspruch bittet.
Sra Mar, P at I n e r.

ity IHIoitell
MARTIN ALLEMANN

Wharfstraße. . Hermann, Mo.
l eines der beste deutsche afthäuser tHer.

Preise k1.00proTag. der t4.0pr,w,ch
oehr bequeme Hampl, Roem i selb

edäude für die VenuSung ,, Geschäftr,rn,e. u,orkommedtVorttkr
Zügen.

ge. für dlt Morris Saum
Bestell? aufume. Rebe und Gtr.
cher erde prompt besorgt. i14

Public Adrnlnisrator'a Notice. -

Notlce 1s hereby givea that th
Publio Adm nUtrator, of

GaiciDade County, Missouri, hat
taken Charge of th eslate of C. E.
vvensei, decea8ed ly virtue or an

1 23th day of December. 1891.
1 persous having Claims ag&Inst
i saldoitate are requlred to exhibll them

,i7:rtaT.M3V.i,
rnay be precluded frorn any beneflt of

ir Kibitsä vithin tvo years frorn th
p l dat of the Publication of this notioe,

they will be for ever barred.
Fritz J.Koch,

No. 15 Jan. 6'92 Publio Administrator.

IttCfiKkacok Skassner, 6soeZ. havs dsen
Igrantedr to the undersigned, by the
iiTobartcourt of oaaconaae uqunty.

date the Zith day or
.IMVmnpr. IrtSI

I - Allne: arainat- -o-- ---o
I1 said Esti are.. requireu vo exaioi
them to ma ror aiiowance witnin one

I year irom tne date or aaia nettere, or
I . , t , i . j

1 ff

1 krvrn rns uare ot ine puDiicanon
or tnia notice. . ey wiu n - lorpvwt

j z r l a g t : Ein deutsches Ehepaar u
- 1. ufRdit ein Rann eine ,

Cwmdf ,u-,--
0 .?unlWbnuna undon. NaiSlUtraaen o

- - -
Dr Suautt Scbmidt öermavn, tZo,

oder Dr. McAliper Columbia, Stf

s' 9ÄÄti,lALlornadby the Probate Court ofaujUUUU09 Oasconade CÄuntr. Mlanrl on the

1 .unurnurcio n inni nii"ai.iioh iratota ir.nnh itafint

v.; aivtsn. tht UHrl Administrators (lotice

coartofGaaconade
All agalnstlMassonttbearing

ft.r.VI

No.

Zpsetten

7

Satklofade..........

xl

1

mmwmwE&ESSSSir'ie Sermann

irnh

dem

und

;

" cv

r

!


