
Gebrüder Gras, Preis 82.00 per Jahr. Office : Ecke der Vierte rt Schiller Straße.

37 Mo., den 16. 1892, 6.
Wöchentlicher Marktbericht.

Getreide, Mehl usw.

Jtden Freitag corrigirt von dei

HERMANN STAR MILLS.

Weizen. 2. Qualität 53
Weizen,!!. Qualität 54
zziehl, pcr Sack, 1. Qualität 2 25
Mehl, per Sack, L.Qualität 2 00
Kornmchl. per 100 Pfund 120

leie,per 100 Pfund 50
Shipstuff. per 100 Prunk: 70

Produkte
Corngirt von

I1KUZOG Si WILD, Grocer.

Die angegebenen Preise werden von den

Händlern slneiitcns 'm Tausches bezahlt
Butter, per Pfund 15

Eier, per Dutzend 2a
Pfund 0- - Ö

Hühner, per
Enten, per Pfund 59
Mase per Pfund 47
Kartoffeln, per Bushel'. 1 00
Speckseiten per Pfund 7

Schinken 10
Schmalz per Pfund 8

Zwiebeln pcr bushel 75
Wolle per Pfund 2033

TJ. S.
Deutsches Gasthaus

von

l .S äjä."V--s vj . Awxxxowxaxj.
Frontstraße neben der Hermanner Star
Mills.

?KseS la,'lhauZ littet ..eisenben und
garniern die betten Bcquenlichkeiteu

eint Wellen, qiike Hot ;u sehr läßigen
Preisen. iiir die Pferde der Farmer steht
ein geräumiges Ltallgebäude zur crsüg-un- q

?as

0 $.
von

OTTO IMIE'Y'JElR,,
steht mit dein II. Z. Hotel in Vcrbindilng

Das geehrte Publikum findet hier stets die
heften letränke somie.igarrin und Tabak,
tögnz besonders

seine Wl,iske!)s
die ich in allen Cuaniitäten und yt bcii nie
drigst;n Preisen verlaus '.

Dr. Otto Jacobs,
praktischer

Zchmzt,
Hat lich bleibend in .Hermann, Mo., nieder- -

glatten und ist im Stande alle Arbeit in(einem Zache zur besten Zufriedenheit und z
de n billigsten Preisen auszuführen.

Office über der Bolksblatt Office.

,

Dr. Adolph Glastr,
D c u t s ch c r

Office
Store.

Hermann, Mo.
gegenüber Herzog &

Aug. L6'92.

1t, II. llascnrittcr, Jr.,

Leicheubestatter.
Särge von allen (röpen und Sorten sort-ähren- d

an Hand zu äußerst liberalen
Etabliert seit l$Vi in Her ann. Mo

Neues

Marln o r Gc sch nft
von

G-C-J. I.3.'i"XgT,
fjecjtniibct Heiinj Xefotte'Ö Lumberyard,

HERMANN, - - MO

Monumente, rabsieiiie auö Marmor oder
Eranil soniie überhaupt alle in dieses ?ach
kinscblagende Gegenstände rucrden in kunst

nechter Säelte auSqcsahrt und zwar zu den
niedrigsten Preisen.

Um geneigten Zuspruch bittet,
prill9Z. (eorge Lang.
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Die Kleinhändler des Staates werden! weint ihm eine Thräne nach; im
an die nächste Sitzung der LeaiSla theil ist er allgemein verhakt und ver

tur wenden, um von dieser Körperschaft achtet.
ein Gesrtz in bekommen, das sie besser

gegen schlechte Zahler schützt. Wenn die 100 Millionen Dollars
sa schreibt der Warrenton Bolksfrd."

nr
Nachdem

.

Bericht
st r

des
.

Statistischen
. sw - Jay Gould angeblich in Eisenbabn- -

"""US l,l oer Ve,ammlwerly ver AUS. unb rDnrHae Aktien binterliek. nack der
fuhr von Rindfleisch nnd Schweinefleisch et vieler Leute ehrlich vertheilt wür- -
ans oen er. paaren l.n conar ov-- desnter sämmtliche Bewohner...C. V .1 -- V . t rsr. - n t. Icmw dann erhielt Jeder aenau 1

er gewesen, uls im November 1891. Dollar und 35 Cts. Da fällt uns jener
as l,r auq e.ne onequenz ver re- -

I
Fchneiderqeselle ein, welcher, als ihm

....(.fit.-::- .. m-ii- i.t v'ora-- . .- -,
vuumuru.u, Vvimi, uieixeciprocuais Rothschild aus seinen Theilungsvorschlag

.rge,qos ung oaourcu so man- -
s ähnliche Basis hin seinen Antheil

qen uene Markt für unsere Produkte I zllch eine Thaler
.
- gab, sagte

lnVt1stJ 1

"""""" - so dabe er's nickt gemeint, ondern er

Das statistische Burean berichtet, daß wolle mit ihm (Rothschild) alleine thei
: o. r..c . m...fc. v r . I islllliric zm.unr uun :a d: i

fleisch während des verflossenen Monats
einen Werth von $10,448,524 gehabt Kaum ist der Lärm der Wahlschlacht

habe. . Im Nove,nber 1891 hatte die verklungen, da beginnt auch im Osten

betreffende Ausfuhr nur einen Werth !on eine neue Hetze gegen die Einwan.
von $9,040.585. Der Werth der Aus derung.

fuhr unserer Milchereiprodukte betrug
im November 1892 $040,526, im No-

vember 1891 aber $401,384.

Wer m der allen Heimath nochÄnver-wandt- e

hat, die er nach den Ver.Staaten
kommen lassen will, sollte dies so viel
wie möglich beschleunigen. Die Nati-viste- n

haben sich wieder einmal in eine

Jork Herald" bringt einen

in welchem er

die amerikanischen Arbeiter
sich die aus Eu--

ein für allemal vom

Halse zu
Verbot

derung habe man jetzt

man 'schritt weiter gehen. Es
solche Raserei hineingearbeitet, daß unerträglich, daß die zur
nicyl w!en rann, oo oer nieoeiiraeyllge lanauna böberer Löbne immerfort
nr T t i 4 . vs m ! w 'oricgiag, vom i. maxi iwa an 'e durch das fremder Hunger--

lniianoerung aus längere eir, mmoe. tötte gört werde.
vrr Us ein ayr, ganz zu ver- - war beantragt das genannte

bitten, nicht schließlich doch die Form mker Blatt noch nicht ein völliqesVer- -
eine Gesetzes annimmr. hot flfp P1Ir0hÄ;f(f,Pn

i " - - w jj

Es ist sehr bezeichnend, meint das. Se-- Leute mit wohlgespickten Geldbörsen
dalia Journal, daß demokratische Blät- - möge man auch m Zukunft zulassen.

ter jetzt sür die Wiedereinführung des Nur den

Zolles auf Zucker sich begeistern. Mit s die Landung in Amerika absolut zu

arideren Worten: die große demokratische versagen. Das Minimalvermögen, das

Zollreform. die ja anaeblick die Bedürf- - n Einwanderer haben müsse, sei

nisse des täglichen Lebens billiger machen vielmehr aus Hundert Dollars sejtzu

will, soll mit der Wiedereinführung eines lecn
aufgehobenen Zolles einaeleiten werden. Eine herrliche Reform ohne Zweifel!

Ein nothwendiges Bedürfniß des täali- - Ist es doch bekannt, daß unsere tüchtig

cheu Lebens foll dem armen Volke" stenAdoptlvburger, unsere erfolgreichsten

das die Demokraten so arq beklagen Geschäftsleute, unsere fleißigsten Farmer
wieder verteuert werden ! mit weniger als einer Zehn-Dollar-B- m

hier die
Die Prohibitions-Bil- l ist vom Haufe vom New York ..Herald" geforderten

der Legislatur von ange- - hundert Goldfüchse. Aber was sie hat- -

nommen worden. Gouverneur Tlllman ten. war? Körverlicke Kraft und Ge--

selbst soll eine Hochlicenz-Bil- l entworfen sundheit und ein redlicher Charakter,
haben, aber es fragt sich, ob eine Mehr. Mit diesen Mitteln haben sie sich nicht
heit geneigt sein wird, den Prohibitions- - allein selbst eine ersprießlichcHeimath ge

Gelüsten schließlich doch noch entgegen gründet, auch zur Entwicklung
zu treten. Die ist der Hülftauellen Landes viel be,

im noch immer nicht maßgebend; getragen.
gcraoe ikir, wo oie ucl) an Was wir vranmen, ist nicht cme
schickt, die Geschicke des Landes zu leiten Schaar kleinerer oder größerer Kapitali
nnd ihreHauptstütze in dem soliden Sü sten, die zur Vermehrung ihres Geldes
den" findet, ist es ein bedeutsames Zei- - und zur Veschummelung ihrer Mitge
chen. daß die puritanischen Ideen dort schöpfe auf ihren Witz sind

festen s yen. wir haben deren genug
finh! tiisftiinv..v... .v - 1n, . , t. ..

viucv General oorutaiicnüci-nsiacnau-
. - Arbeiter, welck

der preußische Kriegsminister, hat bei n,M e.,,, ihrf p ... rr.hrpn
Begründung b n Militärvoilagc Männer, welche in zahllosen Geschäften

ta r1 i CXi O & um 4 , ä C X 1 ah! I

uit Vuuww uiy UU( Biuut, UnÖ sluf zahllosen die
VL. 9 mUJ 11 4.0U I I I .... -

V uup uu uiuiiuu m VuVi ' htttbeitttiun, zu welcher die sog. gebore- -
meyc mir oem eoanren, oer große ni'nm mflr;tnn,r ixnna ... t,nrilPfU nPl

. "k" " Ul 0".... , c v.ia)cioungiampr, vorau,icqiriey oct . R .
furchtbarste, ven vie Weilgcfcylcyle ze

gekannt, stehe unmittelbar bevor, ver- -

traut machen muß. Die Weihnachts-Stimmun- g

dürfte dadurcki nicht sehr ge

hoben werden.

hatten

dieses
Suden

emorraiie

(3!nnhpvit firrtitsfipit

serner

WfcVV v

Solclie in dcr

nicht

würden wahr- -

zu

von dern sie kommen, um sich

hat eine strenge Prohibi. men zu erwerben; nicht durch
'trf e l

tivnsbill Die ver- - r ooer Vescuwinoelung, ivnoern im

bietet den Verkans Liaueure. aus- - Schwellze iyrez Angesichts. Und wenn

genommen was zu medizinischen, reli-- sie dieselben erworben haben, schlevpcn

iöicn vnd wissenschaftlichen Zwecke sie sich nicyl in vas
I r. c t v r ...

dient. Zu die em Behufe sollen an den no ivrer ,pnoern gemepen

Countysitzen Verkaussstellen in tzande. dessen Freiheitslus,

werden. Die Inhaber dieser Ver- - 'Ynen zuzagt,

aufsflellen aber müssen ihren Vorrath
durch Vermittelung eines Staatscom
missärs anschaffen.

Es werden sehr energische Versuche
gemacht, den Gouverneur Francis zu

veranlassen, den diebischen ExStaatS.
schatzmeistcr Ed. T. Noland zu begva- -

digen. S!oland ist zu zwei JahrenZucht,

Haus vcrurtheilt worden, was als eine

sehr leichte Strafe zu betrachten ist und

hat erst 6 Monate abgesessen. Man
sollte ihn nicht begnadigen, denn dadurch

wird ein schlechtes Beispiel und

die Achtung vor dem Gesetz untergraben.

Irgend ein armer Teufel der sich

weit geringfügigeren Verbrechens schul-di- g

machte, muß streng büßen. Noland

hat eine öffentliche Vertrauensstelle miß--

braucht und das ist ein Verbrechen, wel- -

ches streng genug geahndet werden

kann.

Der New

fulminanten Leitartikel,
auffordert,

lästige Coneurrenz der
ropa Kommenden

schaffen.

Mit dem der Chineseneinwan- -

angefangen, müsse

einen
man Bewegung

Einströmen

New

gelandet sind. Sie nicht

Sü!?-Caroli-

sondern
persönliche Freiheit

angewiesen

Fuß hierzulande
Irinä tnir

nfit6tcriI.

Gebieten niedrige

Leute kommen Regel

mit zweihundert oder fünfhundert
Dollars nach unseren Küsten. Denn
wenn sie soviel hätten, sie

scheinlich Hause geblieben sein. Sow

Das
hier Hu- -

trtfs..'angenommen. Bill
aller

na.y ulne)enmanier

q?elipn,

errichtet sie diesem

gegeben

eines

kaum

Solche Elemente von der Einn aude
rung abzuhalten wäre die größte Unver

nunst.

Nach den jetzigen niederen Preisen
belohnen Weizen und Welschkorn dieAr-be- it

des Farmers schlecht; ob dies nun
an der ungenügenden Ausfuhr oder an
der Vertheuerung des Goldes liegt.

Der Bushel Cash-Weize- n wird in St.
Louis mit 0.64. in Chicago mit 10.
72 und in New York mit $0,77; quo.
tirt.

Allerdings ist der kontrollirbare Wei

zenvorrath sehr groß. In St. Louis
beträgt er ö.53ö,000 und im Geszmmt?
gebiet der Ver. Staaten 75o70,000
Bushel.

Recht flau ist das Mehlgeschäft. Das
Faß Patent Brands" bringt nur $3.35
bis 53.50. Extra FancyV $3.0,0 biA

13.10: Fancy" 42.S0; Choice"

In den Nachrufen auf Jay Gould, und Family" S2 00.
haben wir außer seiner scltcnenGewandt- - Selbst das Welschkorn ist .auf Z0.33j
heit im Anmassen von Reichthümern, gewichen.

von ungezählten Millionen, noch von kei Meßpork dagegen wird mit $14.75
ncr Tugend desselben gelesen. Kein per Faß nytirt.

Wort des Lobes, kein Wort Ycs Zankes DaS Barrel Aepsel kostet je nach der
für erzeugte Wohsthatcn, sür irgend eine Qualität: H1.7S bis $3.K0. Der Bu
humane, edle That, die er, wenn er ir- - shel Kartoffeln; H0.S0 biS $0.G5 im
gend ein menschliches Gefühl gehabt Grsßverkauf.
hätte, so leicht aussühren konnte. Der Für den neugesäten Winterweizen war

Inhalt aller Nekrologe ist: Er raffte so die Witterung in letzter Zeit ziemlich
viel Geld als irgend möglich zusammen, günstig. Doch ist der Monats-Bcric- ht

meistens auf unlauteren Ltzvgen; er hin unseres Ackerbau - Departements über
terläßt zwei Hundert Millionen Dollars dcv Stand dcr Felder nicht, besonders
und kein Mensch, außer Mer Fcim,lle,l ermuthigend.

..

In England greift die Schutzzoll- -

bewegung immer mehr um sich. In
diesem Augenblick tagt in London eine

Konferenz englischer Landwirthe, um zu

berathen, welche Mittel znr Abhülse der

Noth der englischen Landwirthschaft

ergriffen werden sollen. Welche Tendenz

die Konferenz haben wird, geht schon

aus einem Schreiben des Unterstaats-srkrelär- s

des Auswärtlgen im letzten

konservativen Ministerium, James Low-the- r,

hervor, welcher den Vorsitz bei den

Verhandlungen führt. Lowther schreibt:

Es ist klar, daß nichts von praktischem

Nutzen sein kann, was nicht die Wirkung

hat, gerechte und einträgliche Preise sür
die landwirtschaftlich; Erzeugnisse zu

schaffen.... Gesetze, welche den Pachte
termin verlänzern, können nicht helfen.

Die Noth besteht sowodl bei Pachtern,
welche die Güter auf kurze, wie bei sol-djei- i,

die sie aus lange Zeit gepichter

haben. Es mag ja etwas nützen, ivenn
die Farmer sich mehr auf Geflügelzucht,

auf Milchwirtschaft werfen, wenn der

Mittelsmann beim Verkehr wegfällt,

wenn Bimetallismus eingeführt wird,
aber alles das sind nur Pachiativmaß-regeln.-"

Lowthers Vorschlag besteht

darin: ,. ES möge ans die gesammte Ein

fuhr vom Auslande, welche der heim-lsche- n

Produktion Konkurrenz macht,

ein Zoll gelegt werden aus der Grund
läge eiuer sog. lidin scale", d. h.

verschiebbaren Skala. Dieser Zoll soll

automatisch aufhören auf alle Produkte,
welche zur Lebensnolhdurft gehören,
fobald der Marktpreis derselben den

Betrag überschreitet, zu welchem sie mit
in an

des
so

o -- .i s ..c. . rr . r I

s önii

auch ans
wenden. ist

trade)
cltcii worden. Freilich hat

unter ei'.ier

keine in gesetzt zn
werden.

Ich
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Linie, so Erbe an
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die

daß sie

eine Million Dol
lars

Solche haben

Weg
die

nird

Yorker Akte

Warum

und die schönen Por

dazu noch aus

bei .
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Der Sohn vonFrau
Jacob Meilen südlich

von Nevada wohnt, am 13. De
an durch

Seine wollte ihm ein

toasser griff nach daneben

Gamben und Floyd
brach am 13. ein

der Fe durch
Der und einPer

brachen durch und ein

Mann soll getödtet sein.

In Kansas City, Mo , lag
Schnee sechs hoch. Die

und

hatten viel zu leiden, weil
der Schnee sehr nnd

und nur die dicksten Stande
ivareii zu leisten. Die
Drähte der Union" wurden
sehr und 600

außer
Voa 114 Staa-

tes sind nur noch eine

nämlich Maries. Cedar.
Dallas, Ozark und
Slone.

ein Porter in
der Globe Shoe & Co. in

St. Louis, kam zu
seinem Tode. Er war damit

zu und erfaßte
bei der rechten
Hand

Er erhielt heft
todt

zu Boden. -

Im L?t. Louljer
England produzirt werden Utaxb Frank Miles Folgen

önen. Werden dann noch Miles war mit einem
bezieyungen zwischen dem Namen Buster" bekannten
und den anderen Thaten Weiches hfleaer in Streit aeratben der
lzergestellt. wäre eine weitere Garan seinem

England stets genug Schädel mit
sam mit versorgt l,t." wgrauf der Mörder enlfloli.
aioraiqei cmpiicuii am seine her ßJ?slPtib

Reibens, seine Skala trnh, mn.,.
Pachtzinsen und Löhne

Klarer und deutlicher das
Lied Gerechthandel (fair

gesungen

es lieberalen Regieranz vor,--

äufig Aussicht, Musik
(Germania).

entgleiste

Turkeys.
Farm-Produkt- e

Eberlin

vertheilt Sonntag
geladenes

Gewehrs
Geringen

Geldrciche

progressive

gemachten

ahrungen besonders

Größern erfreut

gebracht.

kannJedcrmannGeld
Vermögen

$10,000 durchaus steuerfrei
gleichviel Erbschaft

von

Ervschap,
unterliegt

Handelt
den

Goulds

StaatZgesetzge-bun- g

beseht

Abschlagszahlung

M.P.Bcnsing.
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Zehn.Dollars-Einwanderer- n

Staatsrcpräsentantenhaus

Erbschaftssteucr.

Jahre alte

und

Dezember Passagier

Brücke.
sonenwagen

der

telegraphischen

schwer war

Western
beschädigt, en

Counties des

Leo Dien-ste- n

dasWassercloset
Gelegenheit

und

Ätaolyospital

Vorzugs- - Schädelbruches.

und

Gegner
gegeben, den Wagenspeiche.

Levensmitteln

verschiebbare
U r . V' Tl

"

ihr Wesen. Ming
ein und und

Herrn 'rumsick, dem

dcr von

Louis, wurden gar eine und

Pferde mit Geschirren

Um am

bezahle sür Eier. Butter, Hüh- - ein

Enten und Arten auf dor PacisieBahu bei

den in dcr Nähe von

Zugbeamten retteten sich.

nur der
ser H. Moseby einen

und so verletzt, c

Mit Recht wird in manchen Staaten licrven wiro.

Uhr

Llttte

darüber geklagt, direkten Solomon MyerS von Hannibal
eru ungleich feien. Grundbe- - kroch auf dcr Jagd durch

mg durch dieAssessoren erreicht wer- - eine Fenz und zog G:
den. aber bewegliches kaum, wehr hinter der Hahn des
lnd geschehe es, die verfing sich, das Gewehr ging loö und

verhältnißmaßig schwer belastet werden der Schuß traf Myers in den Kopf und
während viele fih dcr tödtetc ihn sofort.

bürde wmde Dceem- -

Zur Avyuise wirv von einigen bct m ear 6rec TanctzTounty
ctten eine Elnl0!N,ncnsteu 1.,,,. crickosien. Bners

vorgeschlagen. während
des Bürgerkrieges

ermuthi
gcnd.

Beifalls
Erbschaftssteuer. Uüd der

Jay Gou.d's Discussion
neuerdings Fluß

Vor Jahren wurde nämlich
New Z)ork Gesetz angenom- -

zweimal,
Demselben zufolge

andres Betra- -

von
ob von

Eltern oder Scitenvcrwandtcn
kommt. Zcoe die

dagegen staallU
Erbschaftssteuer.

Uebel tragung
in direkter haj

sieben

Auch

Beamten

ohioer

Notiz

zu solch niederen

N

starb

Mutter
geben

Bahn

Telephone

acht Eisen
bahn,

Taney,

aus schreckliche Weise

dieser
einen elektrischen

Stoß

Nutzen

baß

Farmer wurde

Pferd Bnggy
Geo.

5kutsche

meisten

gerieth
Wagen daß

Eigenthum

hanptet, Day beim

stahl erwischt. Unruhen werden in Fol- -

ge Schießerei

Taney County haven ge--

weil der

Price
wurde. Price wohnt

nicht in dem welches
ein Gegner E. B.

Sharp kann jedoch Grun
de nicht erklärt

Tcney County

Die Staats - Gesell
schaft, welche in letzter Wocke, in Car

tzgte, Beamte
nächste Jahr: J.C

Evans von Kansas City; Prästdenl
ten.N. F. von Oreaon

Staat aesammtcn S10.000 über-- Mmer von Viusloe;

steigenden Summe:?:,, Prozent zu be- - L. A Goodman von Westpyrt; Schatz

zahlen. ihm aber Vermögen von Mson Lebanon.

Seltenverwandten ;u: iüns Vro.ient.i William öardmg. der ver

diesem Gesetze der öffentliche wegensten die je Kansas Cito
Scckel Empire-Staate- s des wurde am

verflossenen Milli- - Gouverneur dem Zuchthau
onen Dollars, 1887 im se begnadigt, nachdem er sechs zwölf

Millionen vereinnahmt.
das Riesen-Erb- e Jay

unterliegt di?ser Erbschaftssteuer und
der Erhebung derselben

in

Falle rund
betragen wird.

Beispiele nun angesehe-

ne Lezislatnr Mitglieder veran-laßt,eine- n

ähnlichen einzuschlagen.
Wenn im Januar

in Columbu.s zusammentritt,
Gesetzentwurf eingebracht werden,

der der erwähnten New

nachgebildet

wollen wir in Missouri hier,
von nicht nehmen?

K ommt

traits die Peeisen

macheu. C. Mumbrauer.

Gummi Hüften-Stief- el

jT

itl

8

Maxwell, die 10

zember Vergiftung Strychnin.
Gurgel

der
stehenden Giftflasche.

Zwischen

zug Santa
Gepäckwagen

stellenweise Fuß
telephonischen

naß

Drahte im

Widerstand

Ordnung.
den

ohne
Hickory,

Dauglas,

Thomas,
Clothing

beschäftigt
reinigest

mit
nicht überzogenen

Leitungsdraht. einen

igen fank augenblicklich

den eines

iem Multerlanve unter

Schwarze zerschmetterte
,e einer

ajmne SRafBiitöfnit.

rtM.ni
anzu- -

v?:n
gestohlen

Vice-Präsi-deut- en

Anheuser-Busc- h Brauerei

gestohlen.

10 Sonntag Morgen

schwerbeladener Frachtzug
alle Missouri

Fall

fünf

der

Dem

zwei

Vluc Jndependence.
Die

durchAbspringen, und ersteBrem

B, unter
wtirde

Sten- -

sitz

Sten- -

entziehen.

fei- -

berechnen,

gleichfalls

er habe Hühnerdieb

dieser erwartet.

In alle
richtlichen Verhandlungen aufgehört,

z.;m Staatsanwalt erwählte
Benjamin für ungesetzlich erwählt
erklärt nämlich

County. ihn wählte.
demokratischen

aus demselben
sür gewählt werden, und

somit hat gegenwärtig
überhaupt keinen Staatsanwalt.

Gartenbau

thage erwWte solgende

für das Präsident,
Vice

Murray und

von der muel ttrel

Fällt 'ueister. A, von

einer
Unter hat Banditen,

des wahrend heimsuchten, Donnerstaq vom

Fiskaliahrcs zwei Francis aus
und seit Ganzen der

mit betrauten
dem

ein

ist.

(Amerika.)

wir
und

eine

St.

Jahre, zu welchen er verurtheilt worden
war, abgesessen hatte. Der Verbrecher

befindet sich in den letzten Stadien szr
Schwindsucht und wird sich seiner Frei
heit nicht mehr lange crsreuen. Hav
ding drang im Februar 1886 in S. S
Bakers Juwelieraeschäft. 554 Main

tr., ergriff einen Kasten vollDiamant
ringen und versuchte damit zu entfliehen
EincmClerk, der ihn auszuhalten suchte.

jagte er eine Kugel in den Nacken, ihn
schwer verwundend. Schließlich mußt
er aber doch zufrieden sein, auch ohne
seinen Zaub zu entkommen. Nach lau
gen Nachforschungen, die sich über den

ganzen Continent erstreckten, gelang es
endlich seiner inCanada habhaft zu wer
ven. er Juwelier Barer wurde m
Folge der Aufregung irrsinnig und starb
bald darauf.

Großes Auffehen erregt jn St.
Charles ein Mordprozeß, der dem

sämmtliche Betheulgte Deutsche siud.
C. W. Braun ist angeklagt, seinen Nach
bar Schmidt aus dem Hinterhalt erschos.

sen zu hrbe t. ll.--i t G ri htZJ.'rhaii
vlunge.t stellte, nch h:ca,lZ. daß dem
Augeklagtenoch mehrere andere Mord
thaten zur Last gelegt werden die säm

mllich von einer wahrhrft bestialischen
Gemüthsart zeugen. Aßer Schmidt
hat Braun einen italienischen Farm- -

arbeiler ermordet, indem er ihn in den
Fluß stieß und als sein Kopf wieder an

. rr ry - . . .
oic iloersracye ram, idm rurcy einen
Schuß den Re?t gab. Ferner hat er
einen Säugling, der erst eine Woche alt
war, umgebracht. Die Vertheidigung
gibt alle diese Mordthaten zu und be

müht sich nachzuweisen, daß Brau
wahnsinnig Zei. Schmidt soll die Frau
Brauns mehrere Male vergewaltigt
haben, und.dieZ soll Braun in den Wahn
sinn getrieben haben. Da Braun vor-läuf- ig

nur dcr Ermordung Schmidts
angeklagt ist, so köante es der Vcrtbeidig.
ung vielleicht gelingen, die Wahnsinns-theori- e

in diesem Falle zu beweisen.

Ein furchtbares Unglück hat sich letzten
Mittwoch in der. Kohlengrube Wigan m
Dunfurmline, England ereignet. Kaum
hatten die Arbeiter ssch in die Grube b&?

geben als eine furchtbare Explosion er-fol-

und den Schacht zerstörte. Ueber
50 der unglücklichen Arbeiter wurden

Herzog & Wild haben für die Feier
tage allerlei der besten und guumen- -

kitzlndsten Delikatessen eingelegt, wie
Austern, gewürzte Heringe, Hummern,
Sardellen Makrelen, Sardinen und an-de- re

gute Sachen. Ebenso Früchte,
Nüsse, Candies, . Christbaumverziehr
ungen, Spielwaaren usw. Sprecht bei

ihnen vor.

Gesundheitsregeln, die der Einzelne
häusig zu befolgen in der Lage fein wird,
wenn er nur etwas Aufmerksamkeit da-

rauf verwendet, sind sehr einfach. Als
das vornehmste empfiehlt sich Mäßigkeit
im Essen und Trinken. Der Mensch
lebt von Dem, was er verdaut, nicht von
Dem was er ißt. Tägliche Bewegung
in guter Luft gehört unerläßlich zum
dauernden Wohlbefinden des Menschen.
Es würde Alles besser gehen, wenn man
mehr ging'. Einalhmung frischer, rei
ner Lust ist ebenso nöthig. Wüs sür
den Magen die Nahrung, für die Haut
das Wasser daZ in sür die Lnnge d,e
gute Luft. Die Schlafräume müssen be,

sonders gut gelüftet sein. Wassertrinken
befördert die Mazenilsätigkeit und trägt
zur Verdauung der Säfte bei. Ein
GlaS frisches Wasser' am Morgen auf
nüchternen Magen ist ein gutes Mittel,
sich gesund zu erhalten.

Nur $2 daZ Paar für unsere feinen
..Gehschuhe", die besten in der Welt.
Probirt ein Paar bei

A. I. Prudot.

Hafcrstroh-Thee- , ein Heilmittel geg n
Husten. Ein Lehrer empfiehlt in der
landwirthschaftlichcn Beilage der Prcuß
Lehrcrzeitn"g" ein spezifisches Mittel
gegen die verschiedenen Alten des Hu-sten- s.

Dirs.'S Mittel ist cü Th.e von
Haferstroh, der sich selbst h der ärmsten
Hütte beschaffen läßt. Derselbe wird
solgedcrm.-!ße- hergestellt: man schnei-d- et

das trockene vnd reine (nicht ver
schimmelte) Stroh zu Häcksel und .kocht
diesen in klwasWasser ab. Es bildet sich

ein brännliche.Thee, dessen Farbe etwas
Heller aussieht, als die des schwarzenXfas
ecs. Setzt man etwas Zucker zu, so

wird der fadcGeschmack desselben beseitig
Dcr lästigste Husten wird durch dieses
einfache Mittel, wenn man Morgens
und AbendZ eine Obertasse voll trinkt,
oft schy in -- 4 Tagen geheilt. Selbst
gegen die. Kehlkcpfs- - und Rachen

Katarrhe wird der Haferstroh Thee mit
Vortheil angewandt.

Groceries. irisch und stets die
vill'gsten rüder Stadt.

A. I. Prudot.
- -

Beseht meine schöne Auswahl W'ih
achtswaaren ehe ihr anderswo einkanst.

euerwchrverhandlungen.
Regelmäßige monatlicheVersammlung

am 13. Dezember, 1892.

Eberlin.

DaS Protokoll der letzte Verdamm
lung wurde verlesen und angenommen.

An Beiträgen gingen ein $5.60.

In Abwesenheit des Schatzmeisters.

Ferd. Herzog, wurde Herr ChaS. Honcck

als Schatzmeister prs tcm. ernannt.
Beschlossen daß der Vormunn beauf

tragt sei, eine Laterne onzuschaffen die
in der Bähe des Spritzenhauses aufgd

stellt werden soll.

Wm.

Hierauf Vertagung.

Chas. Hansen Jr.
HugoKropp, Sekretär.

Copitän.

OBAÜ. STKANDT
i

Uhrmacher,
neben Rieger'sHchViche, Hermann, Mo

Wanderen nd Taschenuhren werden
prompt und billig repanrt.

Ich halte auch neue Taschen- - und
Wanduhren Had. die ich billig ver
kaufe. Neue Uhrgehäuse nur tl.Sc.
der. 16. .

9

an

WetMachts W
wie Photographische Albums, Autograph AlbumS, ArbeitS4tästche.v

Spiegel. Clgarren-Etui- S und Raucher.Artikel,
Tolletten.Artikel für Herren. Kragen und ManfchetteN'KSst.

; chen, Handschuh- - und Taschentuch-Kästche- n, Cervice-G- e

genstände, Musikrollen, Schmuckkästchen, Bilder,
rabmcn. Schreibmaterialien, Weihnacht und

:
Neujahrs-Karte- n. Perfümer.en usw im
rr wzv wmvmpfi riwr' Wm ML Mfo WJPMK K fftä v "ffAj - y ffw W.rj WiZJ MZJ

Sprcckt jetzt vor. da die Auswahl noch vollständig ist.

. WALKER BROS.

An

vattcn, usw.

. glr die

ihmchö I

kfWenn Ihr Euren Söhnen nicht

nur eine Freude zum

hereiten, sondern ihnen auch

ein

machen wollt, dann sprecht b

vor und beseht Euch die wunder

schöne Auswahl von feinen '

zögen

Ueberröcle für Knaben verkaufen wir zu $IM0
und aufwärts. Anzüge ebenso billig. Ebenfalls rei ch

und schön ist unsere Auswahl von Halsbinden, Cra--

och.3ne:r
ZE3Ierm.a,zn.xi, -

JJfU

aaren

Weihnachts-fest- e

nnd

nEo.

steht vor dcr Thür und da denkt ein mancher Familien-Vate- r
darüber nach, mit welchem Gescbenke er seinen Lieben die
grötzte '

.

bereiten kann. Diese Frage wird er aber am besten lösen
können wenn er in

l. öhrißman's
vorspricht und dort die

prachtvolle Auswahl von fertigen Klei-der- n,

Anzüge nnd Ueberröcke,
siebt, die dort so billig verkauft werden. Auch für Erwach
scne findet man nirgends eine schönere und bessere Kleider
Auswahl als hier und zwar billiger als irgendwo.

C. CHRISTMANN.

MWMiW
VMHMW

MM

nützliches Geschenk

MöM.,

Merröcken.

BROS.,

ThöiMst

eihnachtsfreude

KlckerljllnMkg

Die Schule
hat angefangen, der Winter naht und da ist c9
Zeit daß man seinen Bedarf an

Schuhen und Stiefeln
kaust, um für das kalt.' und ungünstige Wetter

erüstet zu sein. NirgenS kann man das besser
besorgen, als in

BenW Schlllj - Store,
wo man stets die besten nnd daueihaftellen

chuhe zu den billigsten Preisen kaust. Also
hnrt.gJack, eS geht wieder zum

1. ?. Bensinä

Mr.
Händler in

LAjen llllh Stieseln
Front und Main Straße

ei3gm.:ri vCO.
Halt stets ein ausgezeichnetes Lage

von

Schuhe Stieseln fedcr
Nrt g ßani.

Alle Waaren garantirt
und sollte ein Paar Schuhe nicht Be-- -.

friedkgung geben werden sie
gegen neue umgetauscht

Preise so kedrkg die irgeddg'
in der Stadt.

Sprecht vor und überzeugt Euch selbst..

Cfcrbt Lskl?7.5s r.


