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EK fünf Meilen westlich von
'Cherraponi. schreibt in den Salva
toriaoischen Mittheilungen P. C.
Becker, S. D. 5. in Assam,
nahe dem

'
grohen Wasserfalle

Noh ka Likoi, befindet sich die
Höhle der Pomdulei, um die sich eine
alte Khasisage dreht. Hier war ein
mal btx Aufenthaltsort einer riefen
grobe Schlange U thlen genannt

, welche große Verheerungen unter
Menschen und Thieren anrichtete. Die
Leute nmkten hier vorbei, um zum
Markte zu gehen: Tie Hälfte von ih
neu wurde regelmäßig von dem Thlen
verschlungen, die andere konnte ruhig
ihren Weg fortsetzen. Es war ein
Gesetz für den Thlen. immer nur die
halbe Anzahl der Menschen und Thie
re, welche vorbeikamen, zu verzehren.
Nachdem schon viele Leute aus diese

Weise unrS Leben gekommen waren,
hielten die Khasi eines Tages zusam
men mit den Tljalbewohnern eine gro
fjc Versammlung, eine Darbar, ab,
um zu berathen, wie sie diesen, grossen

Unglück abhelfen könnten. Ein mu
thiger Mann, namens Suiirnol), er
bot sich dabei Wandel zu schaffen. Er
fing an. Ziegen, Schweine und Rin
der zu dein Thlen zu treiben, um diese

demselben zu fressen zu geben. Nach
dem er dieö längere 3cit gethan hatte,
wurde der Thlen ganz zahm und ver
traut mit ihm. Eines Tages brachte
Suidnoh ein Stück glühend rotheS
Eisen mit. das er mittels einer Zange
hielt. Er forderte die Schlange auf,
da? Maul zu offnen, um ihr ein Stück
Fleisch hineinzugeben. Tiefe glaubte
daran, öffnete ihr Maul und Suidnoh
steckte ihr rasch daö glühend heisze

Eisen in den Schwind, so daß sie im
ter schrecklichen Zuckungen zerbarst.

In einer aberilmligen Versaiiiinlung
kam man mm darin übereilt, da; man
die todte Schlange in zwei Hälften
zerlegen sollte: Tie eine Hälfte davon

sollten die Thalbewohner aufessen, die
andere die ,hafi. Zci- die Ersteren
sebr zahlreich sind, war ci ihnen ein
Leiiliiiu,, ihre Louion zu bewältige;
die Khasi, konnten der ihrigen jedoch z

nicht (aiv, Herr ireroeit mio Iiesien
etwas davon übrig. Andere sagen,

das; in dem Torfe Mauplm. westlich
von Eherrapooiijee, eine alte rau üy

rat Antheil nuw"ssen vergas;. Kurz
um. die Khasi vertilgten ihren Theil
nicht ganz und so kam es, M"j der
Tlilen sich wieder vermehren konnte
uild unter ihnen noch lebt bis, ans den
heutigen Tag.

2. Wiuk nnd Neichthnm m Men

schkublut.
Der Thlen ist jedoch jetzt nicht mehr

der öffentliche Wegelagerer von ehe-

dem. Er hat sich in das Innere d

Häuser zurückgezogen; ernch ist er da
nicht mehr nur an emein Platze, so

dern vervlelfaltigt an mehreren zu
finden. ES sind bestimmte Familien,
die alS Besitzer eines solchen ca)an
genteusels gelten und als solche auch
bei dem Bolke bekannt find. Man
nennt sie einfach die nongri thlen
Besitzer eines Thlen. Tiefer wird von
seinem BesiKer sorgfältig an einem
sicheren Platze ausbewahrt und geheim
gehalten. Er soll nur von den Haus
angehorlgen.drs Tlnemuliabers c

sehen werden. Ailch sagt man von ihm.
dak er sich bis aus den Umfang eineS
dünnen Fadens reduzieren könne und
so leicht in einem Korbe oder irdenem
Ge ake Plak finde. Andere sagen so

gar, er habe die Macht, sich in eine
Uatze. einen Hahn oder steitt zu ver
wandeln und in dieser Form bei sei

nein Besitzer zu verweilen.

Für diesen ist der Besitz deö Thlen
ein kostbares Tina; denn wo der
Thlen seine Wohnung aufgeschlagen

hat. da bringt er Glück und Neichthmn
in die Familie. DieS thut er jedoch nur
linter der Bedingung, dah ' er mit
Menschenblut versorgt wird. Erhält
er diese nicht, so meldet er sich von

Zeit zu Leit ln der betreffenden Fa
milie deS Nachts im Traume. Wird
sein Verlangen auch da noch icht eo

. füllt, so kommt er mit Krankheit. Un
glückssallen. Verarmung u." dgl. Es

: bleibt somit dem Besitzer nichts ande
res übrig, als den Thlen durch Men

', schenmord zu befriedigen oder zu veo
söhnen. In nächtlicher Weile harrt er
auf sein Opfer allein oder auch mit
einem anderen, den er dazu dingt.
Vielfach halten sich die Thlenverehrer
einen sogen, nongbulla, d. h. Tag
löhner. der sür seine Bemühungen am
Rfcchthwn seines Herrn nntzehren
darf, ohne sich weiter mit anderen Ar
beiten zu plagen. Derselbe geht mit
seinem Herrn gemeinsam auf die
Lauer und gibt von der Höbe eines
BergeS oder am Wege oder Waldes
säume versteckt, gut Obacht, ob nicht

- .irgend jemand allein seines Weges
kommt. Durch Zeichen oder Anrufen
verständigt er den in einiger Entfer
nung sich aufhaltenden Herrn, um
dann zusanimen denMord zu begehen.
Beide sind gewöhnlich vermimmit und

. mit einer Holzkeule bewasfnet. um da
mit ihr Opfer zu erschlagen. Im
Volksmunde rnnt man diese Mörder
im Dienste des Thlen, sowie die Thlen
Verehrer im allgemeinen, mich nur
nongshoh noh. wörtlich Todtschläger.
Von Eisenwaffen dürfen dieselben bei

,Beg?hung ihrer finsteren That keinen
Gebrauch machen, achtem daS Vifen,
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verhängnisvoll für ten Thlen,
Stammvater erwies. Tem Erfchla.
genen werden mit einer '

filber
nen Schere die :viden der
Haare und die Fingernägel ab
geschnitten:' dann sucht chn der
Mörder mit einer silbernen Lanzette
in die Nasenflügel hinein und fängt
daS herausfließnide Blut in seinem
Bambusrohre auf. Man nennt dies
pzar snam. Um das Blut aufzusan
gen, darf wiederum kein Gesas; aus
Eisen oder Metall beimtzt werden. Ter
ThleN'Verbrecher befragt nun das
Orakel über den Zeitpunkt, wann er
das Blut dem Thlen opfern soll. Ist
dieser gekommen, so wird zu dunkler
Nachtzeit die ganze Familie in der
Hütte des Th!enInhak?ers oder der
ThlenJlll)aberin versanimelt. Tie
Thuren iverden geöffnet und aus dein
Boden kostbare Tücher ausgebreitet.
TaS Blut des Erschlagenen wirb auf
eine Messingplatte oder einen Teller
ska Pliang) gegossen; dazu legt man
dej'i'n Haare und Fingernägel. Ein
(Vlied der Zaniilie beginnt eine kleine
Trommel zu schlagen und ruft dabei:
,.O Onkel, o Bater, komm hervor, wir
haben alles gethan, um dich zufrieden
zu stellen, und mm ist es uns geglückt.

leb uns deinen sgen,' damit wir
Gesnttdlzeit und Reichthum erlangen."
Man sagt, der Thlen werde nur von
den Hallsangehörigen seines Besitzers
oder seiner Besitzerin gesehen. In was
immer sur einer Keitalt er sich sonst
rm Haine derselben aufhalte, hier bei
der Opfergabe von Menschenblut er
scheine er in seiner wahren Gestalt als
Schlange. Dieselbe soll auf die An
rufmigen hin ans ihrem Bersteck her
vorkriechen und anfangen sich auszu
debilen Ins sie ihre volle (vroize er
reicht habe. Sie nähere sich nuil der
Platte und warte ein lvenig vor der
selben, bis der Geist des Ermordeten
auf der Platte siebend erscheine. Ter
selbe solle dabei lachen. Tie Schlange
fange nun an, die ganze (Gestalt zu
verschlingen, indem sie bei den Iüf'.en
beginne: daö Opfer soll dabei fortge
letzt lachen. Selbftversländlich ist es
schwer, über solche in vollständiger Ab
gefchlosst'nhelt vor sich gehende Hand
iliilgcn cUvci oicheiTO imo Genaueres

erfahren. Ter Schlangentenfel ist
nach E rhalten des Opfers wieder be- -
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ies iitickes und Reichthmus über das
.vans aus.
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diefem Falle flicht SiMH) vaS.i Tf
Besitzer i anderer Weife zu helfen.
Er geht darauf ans, wenigstens etwas
ihm den Haaren oder der Meldung
irgend einer Person zu erwischen und
dieses dem Schiangentenfel z opfern.
,v. lMVfltll,.l.nilll IMC .yilllU' U.ivC .

l tiui) geoie, ueoeiun i.'
di ,i Perhünanis. denn es bestes
der (.Mau&eumter den mm. das der!
ooer oie 'elrenenoe va o onrnuk e?
fronst, hinsiecht oder stirbt, oder doch
wenigstens Unglück und, Armuth über
khil kommen. Man ist darum sehr aus
der Hut, dasz einem ThlenAnhänger
nichts derartiges in die Hände falle.
Verliert z. V. jemand ein Haar, so
ist er ängstlich darauf bedacht, es so
gleich in's gelier zu werfen und eS fa
der ivernichtimg anheimzugeben. be.
vor noch cm !.ylenllyaiiger uch oas
tcl&c aneignen konnte. Kann dieser
gar nichts auftreiben, so begnügt er
sich damit, mit isteinen
auf irgend ein Opfer zu werfen od?r
zur an fremder Thüre zu
vbltern. Er dann den Thlen
an, um ihm mitzutheilen, dafz er fein
Bestes gethan habe, ihm-ein- Venie
zp verschaffen.' dies aber leider er
erfolglos geivefen sei. Hiermit soll
der Schlangenteufel für eine Zeitlang
zufrieden sein, bis er neuerdings sein
Verlangen nach Menschenblut kun
gebe. Manche Heiden suchen sich al
Itrdmgs ,n mankheitssäl
len dadurch Heilung zu verschaffen,
dasz sie sich unter den Schutz deS Thlen
legrben. Sie geben dem Thlenbesitzer
einige ihrer Haare. Stückchen vom
ftleide, nebst einer entsprechenden
Gabe an Geld oder Lebensmitteln al--

Opfer für den Thlen. um so die Ge
sundheit wieder zu erlangen. Ich
kenne eine brave Christin, die "'schon
an jahrelanger Krankheit leidet. Alls
angewandteii Mittel zeigten sich nich
los. Schon oft trat man mit der Ve?
sllchimg an sie heran, sich dnrch ein
Opfer an den Thlen von ihren Leiden
zu befreien: fio ist bis jetzt, jedoch
immer fest und standhaft geblieben.

3. Die Furcht nnter dem Volke.

Eine tiefe nrcht vor diesen Mör
dern im Dienste des Thlen durch
dringt das ganze Leben deö Khasi; be
sonders stark, ist dieses Gefühl noch in
den Königreichen von Cherra. Myl
Itcin i,d Nongkrem Man hütet sich

selbstverständlich sehr vor Personen,
die als Besitzer eines Schlangenteufels
killten und wagt es vielfach nicht ein
mal, deren Namen ansziisprechen.
aus Furcht, ein Uebel könnte einen
befallen. Manche derselben sind un
ter dem Volke mit Sicherbeit besann ;

bei anderen man es nur.
z war nur viel oaran gelegen, eine

photographische Darstellnng solche?
Leute, die unter dem Volke als TKIdw
Inhaber gelte, zu erhalten; jedoch
stieß ich bis jetzt nur aus vollständig?
M'igrrung von Seiten derielben. Da?
bose Gewnien lädt sie Wohl etwas d
bei befürchten.
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nickt leickt allein vor seine Hütte.
Wird er einmal von der
einbrechenden Tunkelheit überrascht,
so siebt man ihn eilends die Richtung

nach feiner Wohnung nehmen, dabe'.

singend oder von Zeit zu Zeit mit lau
ter Stimme rufend, wie um fich sel
berVt'iilh zu machen. Ein einzelner
Mann ist. selbst wenn er nicht weit
hinweg von seiner Hütte zur Arbeit
geht, nicht leicht ohne sein groszeö

Messer ka wait" aus
. dem

Anne, um sich gegen alle etwaigen
Zlngriffe zu schützen. Auf dem Gange
n einem entfernten Markte gehen die

Leute gewöhnlich (gruppenweise) zu
Zammen und ebenso wieder nach Hau
se. Wenn sie auch zu gröberen Mark
ten gehen, die einige- - Tagereisen von
ihrem Heinrnthsorte entfernt liegen,
so gehen sie doch immer nur zu ganz
bestimmten Märkten hin, wo sie m

lerwegs gute Bekannte haben, bei de

nen sie allenfalls übernachten können.

Unter diesem allgemeinen Gefühle i.r
Furcht hat selbst der Missionär zu
u iden. : Er hat z. B. etwas von einem

Ort zum andern zu schicken, das ein

Mann leicht tragen konnte; oder er ist

auf Reifen, wo er sich sein weniges
0'epäck an leidern, Wäsche und
Zkahrungsmitteln weiterschaffen In?

sen möchte. Sollte der Ort auch nur
eine Tagereise weit entfernt sein, so

ist es ihm doch nicht möglich, einen
einzelnen Mann für einen solchen

Auftrag zu gewinnen. Es bleibt ihm

somit nichts anderes übrig, als zwa
Träger anzustellen und natürlich cnw
zu zahlen, oder zu warten, bis gel?-gentli-

einmal eine Gruppe Markt'
lente des gleichen Weges zieht, denen
sich ein Einzelner etwa anschlienen
könnte. Hält man den Leuten da?
Tbörickite ihrer Handlungswelle oder .

!.ie Unannehmlichkeiten, denen man
etwa dadurch ausgesetzt wird. vor. so

ist die einfache Antwort: Ich fürchte
mich vor den nongshohnoh." (Tod!
schlägern).

Allerdings wehrt sich auch da?
Nlils?i,i,'f'",l,l aeaen solche Verbrecher. '

kl?acli altem Kha gilt der Todt ,

schlag eines solchen ..nougohotzno'.,
, icht als Mord und wird somit an.
nicht als solcher durch Tödtung be

straft. Wer einen nongshohnoh"
I,iek,r,icht l',a,t. braucht nickt mebr ZU

ihm. als der. welcher einen Räuber., ... , --- x
er,chagl. namna, o ynuni--j

jliiid e,n Schwein dem lkm ,oniai
n In dem omgreiq
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beschlagnahinen, welche überführt
,j;d, dah sie einen bösen Geist (jini
bih") in ihrem Hause beherbergen.
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ste des Schlangenteufels in dem Orte
Nongkrem auf frischer That ertappt.
Man schnitt ihm. ohne viel Umstände
zu machen, einfach die Nase ab und
I!esz ihn mit diesem Kainszeichen wie
der laufen.

Cafelfreuden einst und jetzt.

Einen - aufschlußreichen Vergleich

zwischen der Ernährungsweise unse
rer Vorväter und den Möglichkeiten,
die der Nahrungsmarkt von heute auch
den mittleren nnd' niederen Ständen
bietet, zieht G. d'Avenal in . einem
Ailsfatze, den er im Matin veröffent
licht. Er untersucht zunächst das ver
blüffende Anwachsen der jährlich ver

! brauchten Nahrungsmengen, die m
I keinem Verhältnis stehen zu den im

gleich geringeren Quantitäten, mit do

nen vor 100 Jahren die Menschen sich

begnügten, und führt dann aus, wie
nicht. nur die Onantität sich verändert
hat. sondern vor allein auch die Oua
lität aller Nahrungsmittel. Nicht we
niger wie die Moden der Nlelduiig
oder in der Ausstattung des Heimes,
bei denen man mit altübernommenen
Begriffen längst neue Vorstellungen
verbindet, haben sich auch die Nah
rungsmittel verändert. Was wir
heilte Brot, Fleisch, Fisch, Gemüse,
Zucker oder Oel nennen, hat nur noch

den Namen gemein um dem. was un
sere Vorväter vor 1l)0 Jahren unter
dieser Bezeichnung aßen. Nehmen
nur z. V. das Fleisch, das Ochsen
sleisch, daS Kalb oder Ktthfleisch. das
heute gegessen wird, ist anßerordenb
lich verschieden von dem. was man vor
100 Jahren so nannte, wenngleich
vom zoologischen tandpunkt aus ge
sehen die Thierart sich nicht verändert
hat. . Wenn man das Gewicht der im
Mittelalter geschlachteten Fleischthiere
mit dem Geimcht der heute geschlachte
ten vergleicht und prüft, wieviel
Fleisch durchschnittlich jedes Stück sei
ner Art geliefert, so stellt sich heraus,
daß die heute geschlachteten Thiere
durchschnittlich doppelt so viel' Fleisch
geben, als die Schlachllhiere der Per
gangenheit: d. h.. daß das Vieh heute
doppelt so seit ist wie früher. Da die
fleischannen' Schlachtthiere der Ver
gangenheit das gleiche Knochensystem,
die gleichen Muskeln und Nerven wie
das neue Zuchtvieh hatten, so mußte
ihr Fleisch verhältnismäßig viel gro
ßere Mengen für die Ernährung
merihloser Stoffe beherbergen. Sie
schmeckten also auch anders und man
mußte viel größere Quantitäten von

iün, vorr mlwcm in" wr taWj Brächt
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Nähnvetth zu erzielen, wie man ihn

heute mit einer weit geringeren Men
ge Fleisch erreichen kann.- -

Nicht geringer sind die Wandlun
gen beim Fisch. Sowohl die Jifchsor
ten wie die Stände, denen Irschnah
rnng zugänglich war, haben sich völ
lig verändert. Was man in Paris vor
100 Jahren Seefisch" nannte, das
waren ausschlieblich gesalzene F'.jch'.
denn ohne Einsalzung hätten sie die

Neii: garnicht überdauert, obgleich

man damals nicht so empfindlich war
wie teilte und sogar Werth darauf
legte, den Fisch cht allzu
frisch zu essen. Tas Meerschwein,

der Seehund, das Walfischfleisch, daZ

in früheren Jakrhunderten an den
vornebmiken Tafeln serziert wurde.
ist heute völlig aus dem Register der

Taselsreudeil gestrichen während in
den letzten 40 Jahren die Fischerei

ihre Ertragnisse mehr als verdoppelt
hat. Allein in der Stadt Paris ist der

Fischverbrauch seit 1789 um das
Zwanzigfacho gestiegen, wahrend die

Nachfrage nach gesalzenen Fischen, die .

noch zur Zeit Ludwig XV. im Jahre
etiva 3 Millionen Pfund ausmachte,
heutz nur noch 900,000 Pfund be,
trägt. Ter kleine Mann ifzt heute fri
schen Fisch, was seinen Vorvätern nii
mals möglich war. denn die damali
gen Preise für Fische waren so hoch,

daß nur besser situirte Bürger sich die
sen Luxus leisten kanten: der Hering
z. B. kostete dreimal so viel wie heute.
Um 1226 wurde in Aisne jemand ver
urtheilt, einen .ffabeljau zu stellen
und in Ermangelung eines solchen

dann einen Lachs." Man würde heute
diesen Lachs, der als nothdürf
tiger Ersatz des Kabeljaus galt,
zweifellos vorziehen; man
daraus, dak der .U'abeliai: ni'. 'i.i.
Jahrhundert ein sehr seltener und
schwer erhältlicher Leckerbissen war,
0(m0 zan man zugleich folgern dürfte,
drr Lachs wäre um jene Zeit billiger
gewesen.. Man zahlte damals für
einen LachS. der die Taiel des heiligen
tfonia Ludwig zieren sollte, 30 Tol
lars nach unserem heutigen Gelde
und im 14. und l!. Jahrlninderl
schwlnitte der Preis des Lachses je

nach der Gröne Zwilchen $10 und $!.
Tiefe Wandlung, bei der Nahrmigs
mitt"l. die ihren alten Namen beibe
Hielten, ihr Wesen ' und ihren Per.
iverthuiigökrels verändert haben,
zeigt sich auch beim Geflügel. Der
Schwan und der Pfau sind vsu imse
ren Tafeln verschwunden! noch im"14.

Jahrhundert bezahlte man einen Pfau
nach heutigem Gelde mit rund .$0.

Masibühner waren in früheren Zei
ten sine Seltenheit, die mir den Gro
szen dieser Welt und den mit Glücks
giiteni reich Gesegneten erreichbar
waren. Man überlicsz die Hühner sich
'ss,.--. M,., ,. Xs fliest.in i. .i'iuu nimm, o11'"1 "1'- -
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von dem gewöhnlichen Geflügel jener
Zeit trennt. Für ein Masthuhn wer
den - m Mittelalter $3 bis $5 bezahlt,
wählend im gleichen Ihr in der glei
chrn Gemeinde gewöhnliche Hühner
das Stück zu 25 Eents verlaust wir
den. Man ersieht daraus die elten
heit des Mastgeflügels und zugleich
die schlechte Qualität der gewöhnlichen
Hühner, die mager waren und wenig
Fleisch gaben. Eine ähnliche Verbes.
serung der Verhältnisse zeigt das Ka
pitel von der Butte?,' dem Käse und
der Milch.

Die Zahl der Kiche hat unverhalt
niSmäszig stark zugenommen; dazu
kommt noch, daß noch vor wenigen
kVs,rki,'tf Ms. ftiifio tut ViinfirpnS

lllj Ij". v V- - uiv. tim ivmiiviiv
sechs Monate im Jahre Milch gaben
und die übrigen sechs Monate in Wald
und Feld sich inehr oder minder sSbst
überlassen blieben. Im Winter gab
es infolgedessen keine frische Butter,
man zahlte für daS Pfund Butter
dann $1 bis $1.80. Zur Zeit Ludwigs
XV. bezog man dann die Butter fäf
ferweife aus Irland ; heute beträgt der
Buttcrkonsum von Paris genau das
zehnfache von dem, was zur Zeit Na
poleon I. an Butter verbraucht wurde.
Auch der Weinverbratich hat sich ge

ändert : man bewahrt den Wein heute
in Flaschen, während man ihn früher
direkt vom Fasse trank. War das Faß
einmal angebrochen, so hielt sich der
Wein ntt lange und daraus ent-

wickelte sich auch der Brauch, das Faß
Wein der Dienerschaft ,zn überlassen,
sobald die Fafzbarre" erreicht war. d.
h. sobald das Faß halb leer war. Der
Genuß von Likören und Spirituosen
war unseren Vorfahren kaum bekannt,
sie tranken fast nie keinen Weingeist
und bereiteten nur in kleinerem Maß
stabe sehr milde zarte Liköre. Alles in
allen, zeigen diese Umwandlungen,
daß in der Entährungsweife die ex
tremen Klasienunterichiede rni Volks
ganen fich gemildert haben; der gi
che hat hat durch die Wandlungen des
Nalnungsmarktes nicht viel gewon
nen. während doch die kleineren Stän
de sich heute Genüsse leisten können,
die ihren Vorvätern versagt bk'toi
mußten. -

. ;

Bei der techuischkn Prüfung.
Professor: Was stelleil Sie sich

unter einer Kettenbrücke vor?"
Kandidat: Wasser!"

''--

Kathrdrrblüthe.
Also nur ein einziger aus der gan

zen Klasse weiß es, und dem ist es auch
noch vorgesagt worden.- -

. -
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BEC0ME A CANDIDATE

Deklaration to d, flled In tne County

Clerk's Office.

Shall be done ixty days before

Prlmary.

The new etectlon law govering prl-

mary elections goes into effect thU
year for the, ilrst time. The act

'las passed by the last Leglslature

and can be found In the Seson
Laws commenclng at page 481. For

the beneftt of those who roay not be
familiär with. the law as 1t now
Stands, the Advertlser-Courie- r re- -

prlnts fjectlons 5 and 6 as they are
the prtoclpal sectlons govering me
acts ok each indlvldual who pro-pos-es

to become a candidate before
the primary of each politlcal party.
Followlng ia the law:

See. 5. Declaratloa to Be FiUed by

Candidate The name of nb candldat
shall be printed upon any officlal

ballot at.any prlmary electlon, unless
at least alxty days prlor to such
primary a written declaration shall
have been, flled by the candidate. es
provlded in thls act, stattn? bis füll
name, residente, Office for whlch. he
proposes as a candidate. the party
upon whose ticket he ls to be b
candidate, that If nominated and elec s
ted to such Office he will qualify. and
such declaration shall be in ly

the following form:
I, the undersigned, a resident and

qualified elector of the. . . . ..precinct
of the town of (or the pre
einet of the ward of the city
of ......) county of ..v. ..and state
of Missouri, do am, u nee myseir a
candidate for the Office of on
the ticket, to 1 voted for at
the primary eketien to be held on
the first, Tuesday in August
and I further dtclare that if nomin
ated and elected to such Office I will
qualify. -

(Signed) . .......
Sei.' 6. Deposit as Evidence of Goa

Faith Cach candidate, except for
township office. previous to fülln
declaration rapers,, as In thls act
prescribed, hall pay to the treasurer
of the täte or cornty central cora
mi Nee of the politlcal party upon
wliose ticket he proposes as a can
aiaate ana seeKs nonnnation, a cer
tain sum of money, as follaws towlt
To the treasurer of the state central
commlttee $100 if he becomes a can
didate for a state Office, or judge
of either of the Courts of Appeal;
$50 if he be a candidate for Kepre
cntatlve in Congress; $25 if he be

a candidate for circult judge or Statt
Senator, To the treasurer of the
comuy cenirai commutee V u ne be
a candidate for State Nepresentatlvc
or any county office: take a recelpt
therefor and flle such recelpt with
and at the time he flies bis declara- -

tlonpapers. Thesnid sums of money,
so paid by the several candidates,
shall be evldence of thelr good faith
In filing ald declaration, papers, and

hall be used as an expense fund by
ine severai poiuicai parties upon
whose tickets the various candidates
propose as candidates and seek no- -

nunauon; ana ucn sums of money,
so paid, shall he excepted from the
terms anci Provision of the corrupt
practice act.
. ther sectlons of thls act should
be looked up by each candidate, but
sectlons 5. and 6 s printed above
are vital. The recelpt for money
paid hy county candidates, together
wlth the declaration, must be flled
with the county clerk.

RIVER NEWS.

The . steamer August Wohlt arriv
ed last Frlday from RIchfountaln wltl
a big cargo conslstlng of corn cobs,
wbeat egg wool poultry and live
stock. She departed agaln Saturday
for Brandt's landing after a lot of
oak lumber for the new bärge Which
ine rerry uo. nas now under con- -

struction. Departed agaln, Monday
wlth a good lot of general merchan
dlse for RIchfountaln.

The steamer W. Heckmann teft
last Thursday for Stolpe landing and
brought fa 2 carloads of porkers for
Messrs Oncken nd Kramer, - which
they shtpped to St. Louis. ,
- Sunday eventng she took a rast
of tie to Gore.
, The gasolfne lanneb "John B,

maae ner tnai trip last sunday. up
the rtver; ts a good runner,

apiam aam, m. necKmann was
in the city last Sunday, from Texas
Junctlon,' where he has charge of the
steamer Henry Wohlt, which ls do--

ing revetment work at that place
He was her to vislt'hls farnlly.

The steamer W. L. Hcckmann
made her regulär Gore trip yester
day, bringtng.up quite a number of
passenger nd frelght. .'.

Missouri and Gasconado rlvers fall
Ing. .

Herr
. F. Wensel empfiehtt

sich, fite alle vorkommenden Notar,
arbeiten. Im Drinfcrei.glbäilde zu
finden.

CWiDowSU-'tfe-
w

ifiiiiinrnTiT'ithiTirnii---- ,
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Don

A GUENTHER,
ä dt ediillft unb 3te Straße

HERMANN, . MO.

- den Taa frisches Weik und Schwari.
b'ok,Nucr!en, Toiiea d andere Vackwerk

.iZbenfaUS stri ttd)it anvy, Sud,rkicli,e I
Ponlrclen, h(iu. u jcljt billigen Preen,

ßodijciiorucr.en eine peziaiuai.
Mustern ti eiden ov olle ?(iln zubrrcitel

Dr. QSCAR GSTDD,

fjri ,Wsayinarzt
HERMANN, MO.

. P r S m i r I

77lünchen Dresden
191 1892

Henry Schucn. Einll C. SchucU.

Hermann ,.

MariAr-Hrliiiltilik- klt

von

Lckuck Lros
Eck, der 4ien und Marklstrab,

Hermann.
Bersertiqen Monumente, rabstewe usw.

uuS Granit und Mannor; ebenfalls In.

faflungen für Gräber oder Familienplätze.
e s eme aroe uowani lernaer uwur

mente an Hand. Nur daS beste Vtateria
wird gebraucht. Preise niedrig und ZusrK
denhett garantirt. .

., nn.

WmN WoZol
Dein u. tt H aloov,

M

Centtölgotkl Vkbi.tide,
an der M ar ktst rakz e.

ZZi Nebernal des Sesd'ästeS vomsriili.
ren Zvetzer, rn. x, koci), yave ten oen

ohnehin scheu großen Vorrnth an bell

Getränken usw. noch vermehrt und lade bk

sonderS weine Farmersrennde ein ihr
WliielNvrvnri ve mir f,n lauicu.

Achtung amk! und Vbflzöchtkr

mi ht Obitbaume irgend einer r x

uNanen"rollt, dann konnnt zu un od ,

.6,ickt uns eure Bestellungen. Unsere Bau,. ,

'rnd DNaraen sind gul gewachsen, krasi
,,nd wurden in SaSconade CountY gezoge'l.

. .. . .W : ! W AIa tnl.idk ne ve er grvr.)r, ifn " f"W WUÖ ' ..,.-.- 1 .

die ihr von auvivu-.- .

31 " ' t !"'Woollam, Mo.
,vaonVwNOttll -

Eusen Erlasse
(Baiolin-Otft- n Ri.l.,aw,Hcpslritt:

ff.il,eg.,,,l.MM.N.rnd ,.. w. .
iiiorgi, derarligi rbiittn ur rii:i,tt,
Vuftia(lfl(t.cT,qutunbliiniB

Dr. Dickson
ZgHlisrtz

Hermann, XTlo

Office im BankSebäude'

EDW. WALZ.
t?0AKW00T)SAL0QN

.gegenübn der Mühle
Hermann, IXlo.

Dies ist der eieaantesle Saison in Her
mann und findet man dort auch die besikN
Getränk und Cigarren.

Besonders gute Whisky. Alleiniger
Agent in Hermann sür den berühmten und
echten Bourbon und Siye WhiSk den Her
mann Dislilling So. Preis derselbe wie in
rer Distillerq.

Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardui.
gebrauchen, da wir sicher find,
es wird Ihnen helfen. Denku
Sie daran, daß. - -- '

CARD.ÜI
Tausenden von anderen kranke

Frauen Linderung gebracht hat,
also warum nicht auch Ihnen?
Gegen Kopfwrh, Rückenschmerze,
periodische Schmerzen, soll Cardui
.die beste Medizin" scitv Mache
Sie einen Versuch.

Neberall z haben, ts

Lll444 60 YEAR8
V. tf EXPERIENCE

I D

; i Trok Marks
r UVVV Copvriohts &o.

AnTonen1lng kotoh and t)Mcrlntlnn rniiT
qnlck'lf certniii onr oilnlii frao lietlicr n
liiTention prohnlily ptntBht foniniiinlrn- -

tlon trict lyronnaeiitim. HMrtUUUUi an PitienU
ein froe. OMbM aiieiirT for patenta
l'nteiita takea throiiirh Muuii A Ca. recelTt

tptcül notict, wlthout cb.rco, lu th

Scientitle Jlrncrican.
A linndiiomelr ninirmtd wwklr. TjiivMt elr.
cnlntlo of nffptriiilHS Vmrnul. 'Jmii. li

enr! fonrni"iilui,,U boitl bjfc.1 TiwJ'l1
WSüriN &Co.setow'-KewYcr- k

Brucik Offlo, 6S r BU WtublDguo, O. U

stu,c. l'--Tft ZU
l
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