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UNION Nähmaschine
mit all iditn veuksten Verdrssernngen ist die
k tpe Nühu,,,sÄir.r xui Markte und dabei sehr

auerhft und billig. Äcr siinrr Frau die
Arbeit tr'.eichtrrn ä der kaufe ihr eine
Union NädmÄchinc, die ur bei dem Unter

ichnetrn n dl'cn til.
Ebenf,l:ö liefere ich aile Sitten Nähma

lchiievlyril,, SicuaYaiyten, "aPtin . ju
den dillignin Preen.

:h. Biurnei,

Die deutsche Sprache.
Traute Sprache meiner Lieben,
Süßes Pfand, das uns geblieben,
Von dem theuren Vaterland!
Selig, daß ich dich noch habe.
Pfleg' ich dich, o Muttergabe,
Bleib' dir kindlich zugewandt.

Warum soll ich dich verlassen?
All' mein Lieben, all' mein Haffen
Drückst du treu und treffend aus.
And're Sprachen zum Erwerben,
Dich zum Leben, Lieben Sterben,
Tich zum duft'gen Geisterstraus!

Tu, mit deiner reichen Fülle,
Bist die schmiegsam weiche Hülle
Ter Gedanken, der Idee!
Hohe Künstler, tiefe Denker "

Undgewalt ge Geisteslenker
Strahlen uns von deiner Höh'!

Darum wollen wir dich preisen.
Darum seien deine Weisen
Fortgepflanzt von Sohn zu Sohn!
Mög'st du überall gedeihen,
Hilf die Geister zu befreien,
Deutsche Sprache, Zauberton!

m m m

Die Bill zur Beseitigung der Bundes
controlle über die Wahlen wurve im
Repräsentantenhaus mit großer Mehr,
hm angenommen. Die Republikaner
stimmten sämmtlich gegen die Annahme
der Vorlage, die Demokraten natürlich
dafür.

.

Die Doppelwährung ist in den Ver.
Staaten, Frankreich, Belgien, Italien,
Schweiz, Griechenland, Spanien, den

Niederlande, der Türkei und Japan
eingeführt. In Großbritannien
Teutschland, Portugal, den skandinavi
schen Ländern, Oesterreich, Australien,
Ehpte, Canada und Cuba herrscht
Goldwährung und m Rußland, Mexico,

Central und Südamerika und Indien
Silbewährung.

Staals.Conventioneii haben in letzter
Woche in New Jork, Nebraska und Mas.
sachusetts statigesunden. Die Demokra.
des EmplreStaates" versammelten
sich in Saratoga und noininirten Candi.
dalen für Staatssekretär, Comtroller,
Schatzmeister, General.Anwalt undRich.

Ux des Appellationsgerichts. In Lin
coln, Nebraska, tagten fowohl die De
mokraten wie die Republikaner; es wur
den Candidaten für Staats-Obecricht- er

und U'.livcrsitäts-Regenten- " aufgestellt .

Die Republikaner des Staates Massa-chuset- ts

hielten in Boston ihren Staats-Üoiivcn- t

und stellten ein volles Staats
Ticket auf; Fred. T Greenhaly wurde

kurch Acclamation für Governor no

minirt.

nicht eingelösten Postanwelpingen

Baumwolleinte

Bedingungen

Wiedererlangung

Präsidenten,

ine gefährliche postbestimmung.
Geschäftsleute,

Post gemiethet

verfahren leichtfertig mit
Schlüsseln diesen Kästen,

wissen, welche Verlegenheit
Manche lassen

ihrer oder Angestellten Bequem- -

liäikeit eigene Faust Duplikate

Schlüsseln machen.
und außerdem

Schädigungen haben.

ein Geschäftsmann den Kasten

miethen will,

ursprünglichen
nachgemachten

später

den Postsachen

Anderen entwenden

heimnisse desselben ausspüren;

können entlassene
Arbeitgebern mit folchen nach

gemachten Schlüsseln Streiche
Kürzlich ergab New

vorgenommene Untersuchu.ng,

bedeutende Anzahl derartiger Schlüsse

Herstellenlassen

Postschlüsseis kann mit Gefängniß bis
1(1 bestraft werden! In den

letztgenannten Fällen sind Uebertre
mit eindringlichen Warnun

und dem Verlust Schlüsse! davonge

Einem Ausweis des Pensionsamts
zufolge befände? sich am ersten Juli
966.012 Pensionäre aller Klassen auf
Listen. Am ersten September waren
nur noch 964,398 vorHandel'. Das
zeigt also eine Netto.Abnahme von 807
per zvconar, uno wenn es vas ganze

Jahr hindurch so ginge, würde sich eine

Netto.Ab.ahme von 9,648 ergeben
Aber daran ist natürlich nicht zu denken.

es sind Hunderttausende von
Pensionsgesuchen anhängig und die

Pensionsmuhle arbeitet mit
Dampf.

NettoAbnahme erklärt sich

durch die zahlreichen Tuspendiruu
gen", wie auch durch ungewöhnlich
große Anzahl von unter den
Veteranen. Die meisten der Suspen- -

dirungen sind bereits widerrufen wor
so daß für die kommenden Monate

schwerlich eine NettoAbnahme ergeben
wird.

einer

Verschiedene Ansichten.
Die Zukunft des Landes wird rosiger

und die Lehren der Demokratie

gewinnen an Boden." Es , war der

Vorsitzer des demokratischen Staats- -

convents Saratoga, der ver

kündete. Da derselbe einer der hervor.
Tammany.Gauner ist, reine
Demokratie" so wenig
so dürfen w'.r wohl die Hoffnung aus.
sprechen, daß die zweite Hälfte jenes
Satzes sich als eine Selbsttäuschung

erweise. es anders, so müßte
man dem ersten deS angeführ
ten statt rosiger" vielmehr

dunkler Irsen. Es Leute grnug.
welche die foweit sie sich nach
der Gegenwart beurtbeilen läßt, in
einem trüben Lichte erblicken. So
meint zu. B. die soziale demokratische
..N. I. sie. wie ge.
wöhnlich, rechts und um sich

chlägt: Da die Zukunft des Landes
nicht weniger als rosig und

reine" Demokratie von einer dicken

Schmutzkruste starrt, so haben die repu- -

b'.ikanischen Beutegeier wieder Aussich,,
ten. dem gefesselten Prometheus an die

kommen."
Ein Bild, welches den Vorzug hat.

ungefähr der Wahrheit zu entsprechen,
entrollt die republikanische N. .

Preß":
Bedenket die Situation, welcher

sich unser eigenes Volk im gegenwärtigen
Augenblick befindet! Land besitzt

yerrllcye Reichthümer in Sülle und
er um,mno, oag oer eneraipou. Fülle, die Erde trägt Früchte in so

rncnicr l,lo0,000 gefunden hat. die überauellender Wenn. d5 mir- i " Ll

von M

zu

zu

Wenn

ftslstc

in

existlrt.

Jene

in

Wäre
in

die

Leber zu

in

Hülfsquellen gebracht, die Ver. Staaten
zum ersten Culturland der Welt gemacht

hat, zurückzukehren entschlossen ist.
haben die sieben Monate demo

kratischen Regimes uns gebracht? Gutes
nichts, schwere Rückschritte in allen

Verhältnissen. Die Silberfrage, welche

den Credit des Landes zu gefährden

drohte und deshalb
definitiven Erledig bedurft?, ist noch

ungelöst; die demokratische Mehrheit
im Congreß weder die Macht, noch

die Absicht, sie so zu lösen, wie der

demokratische Präsident unter der Zu
stimmung patriotischer

als einzig dem Interesse des Landes
entsprechend erklärt. Unserer Industrie
drohen weitere Schläge, da die demokra

tische Tarifreform ohne Rücksicht auf sie

durchgeführt werden soll; unseren

tenden Klassen, welche durch eine Kon

kurrenz mit europäischer Pauper"- -

Arbeit schwere Nachtheile erwachsen
sollen nothwendige Lebensmit

tel, wie Zucker, Kaffee, venheuert
den. Demokratische Ringe führen in den
großen Städten eine Gewaltherrschaft
und bieten Alles auf, um sich festsetzen

zu können, eö da ein Wunder, wenn

dem Volke schon nach wenigen Monaten
der Geschmack an der demokratischen

vergangen und es, sobald die
Gelegenheit dazu kommt, gründlich mit
derselben aufräumt?!

einer Mehrheit von vielen Tau.
fend Stimmen in Indianapolis das
ganze republikanische Ticket bei der

Stadwahl gesiegt; das ist ein Vorspiel
von dem, was dieser Herbst noch bringen
wird. Wie die Demokraten

Präsident Harrisoit's
eigene Stadt zu ihnen übergegangen sei,

jetzt werden sie nicht mehr
Und in Ohio werden sie in Gouverneur
McKinley das republikanische Prinzip
''es Schutzes für amerikanische Arbeit
glänzend siegen sehen. Men
Tekel erscheint für sie in Flammen

Traurrge pontrk.

I .:. s. .... I

der

die

das
auch

spielen,

Zeit

'
Aus

Unglückliche Liebe Sams
tag St. Loms 35 alten
Schriftsetze? John zum Selbst-mor- d,

indem Dosis Morphin
'

Am Sonntag St.
zwei Lebensmüde Selbstmord

S6 alte
Greefe, ein Schweizer, erschoß sich

Betrunkenheit

Sonnenblume, zwölf Fuß
hoch, mit einem zwölf Zoll dick

im Umfang und neununddreißig Zwei- -

gen, welche 154 Blumen war
vor Wochen Lathrop. Clinton
County, der Zweige
waren neun Fuß

Vor einigen Tagen wurde der 76
akte Farmer Woods, der

der von Tipton eiuem
so lange bis be

wußtlos war.
die Tage lang aushielt, starb
der alte Mann Oktober.

Der Neger Er Signal zum

am und dem

Strafford, von Wagen zu Ausnahme
mordet Hütte Brand gesteckt. deS ftählclnen GeldschrankeS

Als der That wurden Ne- - t:m Wagen, da die

ger Al und Sam Brown die Löschversuche

am Montag Abend getrunken
und hatte.

des bei Pilot Grove

F. W.
wurde am Montag von einer Copper
headSchlange den
und Bein fnrchlbar
war der schnell herbeigerufene Arzt im
Stande, der Frau Linderung
schaffen, sie jetzt Gefahr ist.

Gartenbauge'ellschaft

Einladung
der Gartenbaugesellschast von

County 36. Versammlung
und Dezember

überall: mit der demokratischen abhalten. Ein reichdoltiges
Herrlichkeit rasch und gründlich ist vorbereitet, die Eisenbahnen werden
aufgeräumt werden. Tr. billige Raten geben, Preise qelanacn

zur

Miller rnd freund
Weil Präsident Cleveland UQCt hatten am Samstag Nach, den jun.

Antwortschreiben Gouverneur Nor gen Lee Edwards, der bei Derter. Mo..
von Georgia die Silberfrage wahr! mit feiner Mutter wohnt, heimgesucht,

charalterifirt und seine "W'mpir uno ,ns Haus yinein ver.
flgt. Lee's Mutter die ihnen en.ge.

Ueberzeugung sest ausge- -
gentrat, wurde zu Boden geschlazci'.

sprachen hat. deshalb will ver Ausschlag fiec mt ji., eill Schießgewehr
gebende Theil der demokratischen Srna- - ergriffen. Damit trat er dem Joe

den Rucken kehren und ein Miller entgegen und schoß ihn nieder.:s.writ MUH..... icu.c..ic r.uytyc, Die Leiche eines 60 .abre
ehr habe, als für unseren eigenen welche, der Präsident offen unntcn wurde einem Teiche

I I 13

herrühren. ist recht erfreulich, aber Bedarf erforderlich ist. Minen bcn Kredit XeZ Sonbeä durch ihr fitben. Außerdem inadjtc drei Per- -

denken. lLS yeißl, ve, genauerem angefüllt mit kostbarem Gestein. Die lyrlcyies gesayroen. cicyr erfolglose Selbstmord-Versuch- e

Nachlnchen werde sich noch mehr finden, Woll- - und haben einen nur ber Appell des Präsident n 43 cre Schuhmacher Mick'... ,. . 'er... r t.: (T. v. cn. 'aoer oeiragi ?ur rnvrr größeren geliefert :pa"'li aeI Brown und Henry Michaelis brock- -
veriorenc Betrag ,chon ungesayr s. Jahre, als je einem früheren. Wir orkung, Ne mir loicyen , Rasirmessern Verlkkuttqen

. ... . .,.r. r: j. 7.1 IT)..f..fl... -- .. 4.: I
uuu pro -- sagr. luy mn .. .u- - uuttr.t u, v.c .uvc.,,ventzen Nayrungs'. Bcdachungs hjg jh od m Iolge hatlen
ger, daß rn unierem otPieni: '?yr Feurungsmatcrial die schwere Menge SiC9rIcn vergevii gewesen, ivnoern, die Hattie L?vell
merkwürdige Zustande herrschen musten genug, um eine noch weit scheint auch gerade das mVitt 0ergiften.
ivenn solche Summen unerbobcn liegen Npvlk?rnn t emnhren ,,. s.k.i., ... habt haben, daß die tonanaebeuden
bleiben können? Wer das Unglück erwärmen. GIcmeirte er Öemokralischen erst Die Umgegend Union. Mo..

.,.,(., hnsi n,i tfrn nf1rt..inhtp .-i
- v . rpcfct tnit Wnhf hnrrfi hip wurde am letzten Samsta einem

nvi 1.W0 wv njui V4iai-- -. i u - , -vsyiuuiriigu gegeven. vi oer Der
Postanweisung verloren ging, wis. Eir.e ,un Bettler aemartl?

n,-- 7.. wollen und die allgemeine Stimme des verheerenden Sturme heimgesuchl. Te,

meinen. In einem sol er seinen Weizen hereingeschofft Der Volkes nicht Geringsten mehr berück legraphenstanqe und Zäune wurden

eben tolle und mit der &Ai,üi,r ,ft f;,. ru:' sicktiaen. umgerissen und bedeuten- -
- - - "p jtiut jtyicic i 'p"v-io- ("

h (Mffh-- Ä so nirfe lliibcauemltdjfeiten mois Wr.,f0 ,r vQt Wie veikelbast und unsicher rie der Schaden verursacht. Anzahl
, - ,,,i., muiyi nie Otvtjri. I ' ' ' I

verbunden daß man dieSache lieber auf- - ihres Körvers kpllpn si . demokratische Mehrheit ist, welche uf Straße dahinsahrender Ge

!s,t ..,...? rn Heine (KitmniP ffi:.. rsf,.. . .r. . . Knnnref, unh ?hPiipst I spNNe WUkde daß die
U't, v,l um vn.i. w - i 4u)uu itutn, iiiuii oas iiClO v o irvo" i

bandelt. Beiden ..Nostal Notes" ist ihm seinp MnllP nh,,f,u Ruder ist. das bat die republikanische fassen Muhe hatten ihr Leben zu ret

ick die geringste Sictjet frHhorherert A.ifn-- J hEreffe vom ersten Taae an. da die ten. Der Sturm kam ganz unerwartet
...9...k Hl'V

vorhanden wenn sie gehen dem Volke Geld fehlt, um feine des 53. Congresses uno yien nur einige linuien

oder gestohlen werden, so ersolgt kein Geschäfte abzuwickeln, der Arbeiter entschieden war, nicht Prin. In Sedalia trat am Montig die

künstlichen

überschritt.

verblüffend,

Hochwinde

Störungen

Störunge:,
einem traditionelle verbilden

kaufkräftig kratische zusammen,

.ii'densem zubringen. Bedürfniß, zur einige Pastoren
diesem beweist, dort Behrens California deS gestört

der Thätigkeit zusammengeführt. Leesmaun Hineigung
gründlicher Frage nationalem Erdbeben

derung bedarf. Doch, Diskussion gekommen ist, von von weiden.

welche auf der

Briefkasten

ben, den

zu

in dadurch

kommen können!

aus von

Das gesetzlich

verboten kann
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gibt er den

Schlüssel behält
aber den oder
s et und kanu euch

öffnen, eines

oder Geschästsge

desglei
Angestellte ihren

früheren
böse

Bor
eine

!

.t T. , Ö ii, ' '"V r " " I , . . . etw l

eines

Jahren
die

der

denn noch

immer

Todesfallen

den,

reinen

Verlockendes hat,

Theile
Satzes

Zukunft,

sehr

Volksztg."
links

Das

einer schleunigen.

Republikaner

müssen,

Aera

Mit
hat

hatten
triumphirt,

wird

dan

ihm

sind

diesem
einem

scn.

jetzt

oick

von

rosige Alle die

Der!.usvfLi.. rraiiiazen
die ganz über offene Auftreten Präsiden

blind dann sollten täglich entrüstet soll

in

Missouri.
am

m

in

ja

in

in

gerannt, er

er
am 7.

in

cr
in

in

in

zu
so

am ö. 6. 7. in

Programm

L

in

an

heitsgemäß

um vm

in ae- -

an
..',.. oer o,e in

in ch
cm..e. f.V.,rll .....

Prostituirte
zahlreichere et ge

zu
je vo

hi-n- i Mi)u,
itt

im
an Eigenthum

tP..i" deam
ine int im UMgeW0rfei', lo

....i.y

r,,,
lll, anes an

California

(Störungen

Demokraten
Farmer

einigen-Woche- n

mit
Anzeichen daß die Saat, sie würden den gerathen

luw nen" usergryen, wenn v.fpm
Tage,

schwoll

repuvilianl,cye Aom,ni,lratlon. Zeugniß polttiM UM,Mi4
uver Wayter den uvMattn. muü Operation den gcwünsch

.vrg.rgir. ,.no voruoer. rfola. Uck

Wolken und die vorausgesetzt Uef4l0uIt auf aus.
zusammen, welche ein stch Mutation des

nno, veoeuicnoen

iiuui wKWjc rep. Ivvllri'.
Mehrheit ein wenn Gorman, im

ethielt. nickt Anbana bat. ehrlich Werke aeaanaen
einmal einig, reformirin und! wäre dem

sie ihre zur dieses Dilemma zwischen seinen

machen von zeugungen und seiner ersparen

Seiten können Anfrage Gouverneur Nor
amerikanische als then'S fast wie eine Falle

von Probe demokratischen! der gegangen

wieder alten, ES ist ein frivoles die

bewährten republikanischen Partei, Senat das
welche ihr dessen wenn

eine Phänomenale Ent Louis Tri
Wickelung deS Landes und büne.)

trieb

Jahre
Fuchs

einnahm.

begingen

Der Jahre Barbier Mathias

aus Lebensüberdruß.

Stengel,

einigen

Zwei
über

Jahrc John
Nähe wohnt, von

Widder
großenSchmerzen,

drei

wohnenden

Fuß Fuß
doch

daß

Die
Staates Missouri wird

Callaway
jährliche

und

55oe sein Wal.

ehrlich

gesagt

pat
eryairen

Ertrag

Alle Webster Partei
von

nb.'rba,mt

Zusammensetzung

betont;

ha

sie

eine

nur

hat

an,

wir

Oscar Cotlnly
storben. war

!?rmarbeiter.
neue

für

Ü.-- M

Die deutschen Militär--!- ?

pellen, welche während der Wrltaussteb
Deutschen Chicago

conzertiren. 2., und

November St. Conzerte geben.

Nordwrsteu des Staates
operirt Schwindlcrbande, welche

den Farmern ein Mittel zur
Vermehrung der Butter verkauft. Der
Stoff hat sich' verdorbenes Pepsin

Die Schwindler verkaufen

dasselbe Büchsen $2 50. während
der Stoff werth ist.

Farmer, welche das wenden
und verarbeitete zum Verkauf
bringen, verfallen den Gesetzen
Verfälschung Lcbcnsniilteln. Mö
gen sie sich drFhald den Bursch?
Acht nehmen.

Der Ef.p'rkßwagen

des. Oktobers von. Louis
San Francisco- - abgegangenen Zuges
geriebt Uhr Morgens bei Crocker

Brand. Das Feuer, entstand
Exp'osion einer und der Exprek
böte die Flammen

Charles Price gab daher das Anhalten
Montag seiner Hütte auö breunendcn

östlich Springfield, Mit
großen

verdächtig die verbrannte
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Die schönsten Herbst- - und Wtiiter.Anzüge für
Herren und Knaben, Strohhüte, Hemde,,. Kragen, Halsbin
den usw. zn herabgesetzten Preisen.
Sprecht vor und beseht meine schöne Auswahl.

C. CHRISTMANN.
Marktstraße, Hermann, Mo.
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OttIZI'. SCHLENDER,

bietet immer größere Vortheile für den Einkauf' von Scknhwelk als irgendwo

geboten werden kann. Meine Auswahl von Schuhe, Stiefel und Pantoffeln ist

die vollständigste in der Stadt und die

preise die niedrigste.
öS" Reparaturen aller Art werden prompt allsgefühlt und Sckuhe unk.

Stiefel auf Bestellung angefertigt. -

CHRIOT. 8CHLENDCR


