AmerlkaMsches

NtrmmmVMsblkU.

Als Weihnachtsgeschenk
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Der Fastenkünstler

ss

dem 15. Juui 1837
Illinois ein besetz, welche

Seit
in

Schriftstück
ausgearbeitet, in welchem nachgewiesen
wird, daß die Wahl in Süd Carolina
nichts als ein Spott sei.
in

Süd-Curolin-

hat ein

a

m

m

be-ste- ht

en

Hei-rath-

zwischen Geschwisterkindern ver
bietet. Dasselbe war bisher kaum be
Die Zcitnngen hatten dessen
kannt.
n
Annahme übersehen und von den
die
nicht
Mehrzahl
unzwei'thaft
Eine
qewubt, für was sie stimmten.
n
Anzahl von Ehepaaren, die von
rechtmäßig getraut wurden, be
finden sich jetzt in üdlcr Vag?.
von
Indiana ist 165 Meilen lang und 65
Meilen breit, und enthält 38 1 auSgic
bige Brunnen. Die DurchfchnittkauS-strömun- g
von GaS beträgt 000 Millio-ne- n
Cubikfuß, wovon wahrscheinlich
100 Millsonen in die 1'uft gehen.
Folge der Entdeckung von Naturgas
sind in Jndiana während der letzten
zwei Jahren 79 neue Fabriken errichtet
worden, welche 5800 Arbeiter befchöf
GeseF-geber-

m

Senator Shcrman will das Amt des
Staatssekretärs nicht haben und zieht
vor im Senat zu bleiben. Blaine hat
jcht keinen Opponenten mehr für das
Harrison es ihm geben will
und er es nicht ablehnt.

21ml, wenn

Tas; jeder Mensch eine gesicherte und
g
angenehme Existenz habe, ist die
gesellschaftlicher Ordnung und
allgemeinen Glückes ; da. wo Hungrige
sind, kann weder Ruhe noch Frieden
herrschen. Wenn also die menschliche
Gescllschast aus fester Basis stehen soll,
welche jede Gefahr gewaltsamer Umwälz
m:g ausschloßt, dann muß dieselbe so
eingerichtet sein, daß jeder unter allen
Umständen seine Existenz hat. Das ist
aber nur möglich, wenn die gesellichast'
lichcn Einrichtungen cö verhindern, daß
Ertrage
dem
Einzelne sich aus
bereichern,
Volkes
des
Arbeit
sich also vom Volke selbst die Waffe
schmieden lassen, mit welcher sie es
Grund-bcdingun-

dr

dar-nied-

Tanner

will eine Pariser MillionSrin heirathen.
Wozu denn, wenn er fasten will?

Das Wahlcomite der Republikaner

er

halten.

Das NaturgaSgebiet

In

Auf der

Jagd gestorben

ist

junger Mann, NamenS
Robert Salzmann, auö i'ocf Haven,
Pa. Die Hunde hatten ihm einen statt
lichen Hirsch herbeigetriebeu und Salz-man- n
einen Schuß auf ihn abgegeben.
kurzlich ein noch

Ehe er auch den zwciten abfeuern konnte,
siel der Jäger todt zn Boden. Die Aerzte
glauben, daß die durch das Erscheinen
des Hirsches verursachte Erregung und
die

Anstrengungen, die Salzmanu
machte, um ihn zu erlegen, ehe

ch

er iym auö dem Gesichte käme, einen
(Wcchelblatt.)
Das ist aber auch nur möglich, wenn Herzschlag herbeigeführt haben.
hat, in Folge
jcdcr Mensch arbeitet, oder znr Arbeit
Thierge
gemachten
der
ihr
zahlreichen
gezwungen wird, denn man kann doch schenke,
auch eine kleine Menagerie. Die
füglich nicht gut verlangen, daß auch der beiden letzten Erwerbungen bestehen aui
eine sorgenfreie Existenz genießt der es einer Waschbarkatze" (waö immer für
ein Thier daS sein mag), welche ihr ein
darauf angekommen läßt, und lieber
Demokrat auS Maine zugesandt hat. und
n
als arbeitet. Und wie viele
au einem deutschen Dachshund, Texel"
Menschen giebt es nicht, die auf zenannt, welchen ihr ihre Mutter, Frau
keinen Fall, und unter jeder Bcdingung Folsom, aus Deutschand niitgcbracht hat.
feierte seine Ankunft damit,
nur so viel arbeiten, als sie eben müssen Der Texel abgerichteten
Pudel, welchen
Saß er den
um ein kärgliches Leben fristen zu Tön Frau Elcvelaud von einem Diplomaten
r.en. (Texas Vorwärts.)
zum Geschenk c.halten hat, jämmerlich

Frau Cleveland

bum-mcl-
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Mil-lione-

Samoa-Zwistigkeit-

en

er

"
Mißgriff sein. Die Monroe
n
Samoa-Jn-seihat so wenig mit den
zu thnn, wie mit dem Monde.
r
England und Deutschland mögen es
einander ausmachen. Was gch'n uns
ukcrbauvt fremde Länder an?"
Doc-trin-
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V. 1K.
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deutsche Geschwader befehligende

111

Admi-ra- l

ans
hat Leute bei Tars
gesetzt,
Land
welche den Ort bescyeu sollen.
Von unserem herrlichen
hier ein neuer Beweis.

Rechtswc-se-

n

In

Reichen Kindersegens
der

er

Zinimermann John E.
Meek in Louisville in Kcntucky. BiS
?or wenigen Tagen waren eS achtzehn
,
lebithn Mädchen und ein Knabe
jeitdcnt sind auf einmal bei ihm noch zwei
kräftige Knaben eingekehrt. Die Mut-:er- ,

freut

sich

scheinen einer

In Spezzia tödtete

Kompagnien

Bei

Um-frag-

Zahnarzt.
Patriotischer
einer Sitzung des Gemeinderathes

In

zufolge,
von Wien wurde, oem P.
eine Zuschrift des Zahntechnikers Herzl
verlesen, worin derselbe sich anlaßlich deS

anbietet, hundert

Jubiläum

Kaiser

umsonst falsche Zähne

armen Madchen
einzusetzen.

AuS Schwerin erhält

n

Ohio-Uni-versit-

ät

An-san-

Unter-fuchung-

cn

s

zerloren.
8 Wichita, Kas.. 18. Jan.
Gray
in er
Couuü) ist seit mehr als Jahresfrist müssen die kalifornischen Weinfabrikan-te- n
fein, meint ein Wcchselblatt.
Die
Spektakel wegen der Wahl der Evunty
n
Calisornicn
beamtcn.
Bei Verletzten Wahl wurden hat sich vor einigen Tagen öffentlich für
Candidatcn der Ortschaft Jngalls er.
zchlieenz erklärt, mit anderen Worren,
wählt, ausgenommen der Vcrmesser und ic ist für hohe Besteuerung der Eonsu-mcnte- n
ihrer eigenen Produkte. Jeder
der Giert, welche aus der Ortschaft
weiß, daß die Weinfabrikanten ebenso
maron stammen.
Die WahlIommis-sär- e wenig diese Steuer befahlen, wie die
hatten sich geweigert, das abgegc-ben- e Branntweinbrenner dicStener ausWhiS-kcy- .
In letzterem Falle sind eS dieEonsu-mentcVotum zu prüfen und es bedürfte
welche die Steuer bezahlen müs
des Machtsprnchö des Obergerichtö, um sen, und in Ealifornicn die Kleinhand-le- r
sie am letzten Montag zur Erfüllung ihmit Wein, welch: die Licenz entrichten
müssen.
Wenn rö adcr nicht gegen die
rer Pflicht zu bringen. Als nun drei
verstößt,
W:?n zu fabriziren und
Moral
Depkly-Shcriff- s
nach Cimmarvu kamen im
Großhandel zu verkaufen, wie kann
um N. F. Watson in sein Amt einzusetzen eS denn unmoralisch sein, denselben in
und zugleich die Couiity.Reeords nach kleinen Quantitäten zu verkaufen ? DaS
Gebühren jener hochmoralisch?n califor
Jngalls zu bringen, ivurdcn sie von
nischen Weinfabrikanten ist nicht allein
Haufen Cimmaroner in der Stäikc im höchsten Grade lächerlich, sondern
von etwa 300 Mann angegriffen.
Die trägt auch den Stempel der Heuchlern
Beamten hatten von ihren Revolvern an "der Stirn.
Schwurgericht in Gera
Gebrauch gemacht und tödteten zwei
wurde der Grubenarbeiter Thomas Der
hervorragende Cimmaroner Namens
auö Grunow in der Provinz Posen,
am 23. September d.
W. Englisch und
bei
welcher
Bliß. Außerdem
einem
im
Tanzvergnügen
Gasthof
zum
wurden eine ganze Anzahl Bürger
Weinberg" in McusclwilZ den Gruben-schmie- d
Die Beamten, die ebenfalls
Pinnewrrk mit einem Hausthür
verwundet wurden, flüchteten in ein Back schlösse! todt schlug (er zertrümmerte den
steinhans und werden da nun von dem Schädel Pinnewcrk'ö) zu elf Jahren
zehn Jahren Ehrverlust
Mob belagert. Es sind Truppen nach Zuchthaus und
verurtheilt. Dem Wirth in Meuselwitz
dem Schauplatz der Unruhen abgegan-gen- . hatte Dera, der bei den schlesischcn
gedient hat, mit einem Hieb
beide Röhren
deS BorderarmcS
Ein Wcchselblatt schreibt: Tcr
fünfzehnfache Millionär Wana-make- r
Die
in
von Philadelphia war ein armer Pagny in Lothringen hatte in einem
Schneidergesclle.
Kessel BlrncnmuS gekocht, von
g
Seinen riesigen
verdankt er seiner Geschicklichkeit welchem Bater, Mutter und Tochter
hatten, nur der Schwiegersohn
im Anzeigen; für diesen Zweck allein
hatte sich dessen enthalten. Bald darauf
giebt er jede Woche K6.000aus.
Wer zwangen schreckliche Kolikschmerzen die
es dem Wanamaker nachmachen, viel, Betheiligten, einen Arzt zu Hilfe zu
die Mutter siarb,
facher Millionär und schließlich wohl ziehen, doch zu spät
und Bater und Tochter schweben zwischen
SchatzamtS-Sekretä-

Sonderbare

Schwär

Weincultur-Eommissionvo-
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Kü-rassir- en

te

Ehefrau Mongin

Er-fol-

Berl.

die Nachricht,
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Daß benutzte

Eisenbahn-schiene-

n

nicht rosten, hat Spring

in Brüssel! auf folgende Weis erklärt.
Der etwa nach einem Regen entstehende
Rost verbindet sich mit dem darun er
rrik.cn Eisen zu Magneteisen,
welches nun den Körper der Schiene vor
weiterem Rost n schützt. Die Nichtigkeit
dieser Erklärung bewies der genannte
g
Forscher nicht nur durch ch:mische
des vsu einer Schiene abgelösten

en

Unter-suchun-

MetallyautchenS,

sondern auch, indem er

Eiieurost auf blanke Eiseuvlatt.n mit ei
ner Kraft (UM) bis 12U0 Atmosphären)
drückte, welche dem Gewicht einer 50,
000 ks schweren Locoinotive entsprach.
ES entstand wieder Äcagneteisen.

Die Zucht von Wieseln

findet
in großem Maße in Neuseeland statt, wo
'cruichtung der ge
diese Thiere zur
meinschädlichen Ka.il.ichen benu?t wer
den. Eine einzig: Anstalt in Waicuna
HiUS in Neufcelaüd hzl jj.it der Regie
rung einen Contract zur Lieferung von
jährlich 10,0i0 Wi.seln für die nächsten
drei Jahre abgeschlossn.
Außerdem liefert dieselbe .nriua 4000 Stück dieser
blutgierigen Geschöpfe nach einer andern
Gegend.
Tcr Pr.is für cin drcijähri
ge Wiesel betrögt 8 M. Die Zuchtan-stal- t
bcsi't gegenwärtig .00 ältere Thiere,
welche sich schnell vermehren, ivenn sie
sorgfältig behandelt werden: dieselben
erhalten als Nahrung täglich 'AO Kaninchen und die Milch dreier Kühe dient
ihnen als Getränk.
ch n c e l a w i n e n an der Ca.
nada Padfic wurden von Winnepeg

S

n e st Union
Da Pr
in Eaß Eounty, Nebr., bezieht feinen
Schnaps von aufwärts unter der Marke
o h

ib i t i

o

u

S

Schmieröl".
H e n r y B i l l a r d, von
soll also mit einem
großartigen elektrischen BclcuchtungS
Projekt beschäftigt sein.

Für den Carneval von New
Orleans wird dieSmal eine Jndustriepa
rade geplant, um den Aufschwung zu
zeigen, den neuerdings dort die Jndu-stri- e
genommen bat.

In Kost ritz
starb der Kunst

in Thüringen

und Handelögärtncr
Christian Decgen, der Einführe? uud Begründer der Gecrginen-Zuch- t
in Deutsch-land- .

Teegen hat die Georgine, welche
in die ersten Jahrzehnte unseres
Jahrhunderts hinein in Deutschland eine
unbekannte Blume war, populär gemacht
noch
r
werden will, Leben und Tod. Die Vergiftn ngsur und eine Menge Spielarten gezüchtet.
der studire die Kunst des Anzeigend fache wird jedenfalls auf Vorhandenfein Mit allen großen Gärtnereien Engtandö,
Die Geschäftsleute, die ihr Licht unter von Grünspan zurückgeführt, die Art Frankreichs, Holland, Rußlands stand
und Weise, wie derselbe in da MuS Deegen in Beziehungen. Auch seine
den Scheffel stellen", bringen eS
ihrer gekommen, wird vkrschiedentlicd zu erkla Roscnstora ist
berühmt.
Lebtage zn nichts."
ren gesucht.
biS

Bauern

.

-

iocicner

eines auf
Ausstößen
rührerischen RufeS angeklagt war, eine
Gefängnißstrase von C, Monaten und ein
28jährlger Fabrikarbeiter auS Thann
wurde zu
Monaten tSefangnig vcrur
deS

ossentlichen

theilt.

,

M'e tz.

Busendorf. In

nt

Jahre 1818, als vor 40 Jahren betrug

Oesterreich.

derselbe 21,000 Gulden.
kurzem aber
Alfeld i. O. Nach
Flaschner
liier
der
Leiden
erlaa
Mine
eine
Folgen
Uebelacker
den
meiste? Gg.
vor v iZayrcn eryaucne
reuzoner
Bisses. Er erkrankte vor einigen Wo
chcn am Morgen nach dcr HochzeitSnacht

vowto

Mv bereits zwei evangelische
Schulen errichtet worden, welche Haupt
tütttfilfx hn
h f. . f .h
VI
uuliu vvil Vlii f'ii.V.M V.

Dcucnt weroen.
G r ä tz. Die evangelische Kirchen
meinde beging, da? '!00äHrige Fest bei
Einweihunz rhrcS GolteShauseS.
ch n r i d e m n h l.
Die Aachener
,

130 Skahljette
inde
Jkeben.
mein Äinb geboren
fcmrt, verordnet der rjt ein
Nahrungsmittel. Die
and
klein genoß davon, bii sie bei
ab estorbe war. Ich hatt
drei Aente, wlche rltärttn,

.

di
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Ostprkuk.
Allenftein. Wegen Mitthäter
schaft an einem Morde, dem im Sevtem
der 1886 der Ratbmann G. Kielemann

in RadoSlowen zum Opfel siel, wurde
der Käthuer Samuel ModSzien, gegen
den erst neuerdings BcrdachtSumständk
sestgesiellt worden waren, vom Schwur
gericht zum Tode verurthcilt.
G u t t st a d t.
Ein Beschluß de,
Bäcker, die bisher übliche
Zugabe",
welche im sechsten Theil der gekauften
besteht, abzuschaffen, hatte
zur Folge, daß die Backer von ihren bis,
herigen Abnehmern so energisch
wurden, daß ihnen nichts Andere
übrig blieb, als den Beschluß zu wider

I

M

W

u

fJ5Vi 'tff&KAyw fit'
ahtr
f.
Äisi

r

lMMZÄc.

This wpII known Tonic und Nervlnefsft&lnlng
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Edition of Scientific American.
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Ebenso Agent für eiserne Witter

oder Fenzen.

Da mir alle Arbeit von ,rcßen östliche
Firmen, welche die 'Arbeit meistens mit Ma
herstellen, geliefert

schlnen

wird bin ich im
Classe Arbeit j
sehr mäßigen Preisen zu liefern.
liegt da
her im Interesse eines
ereil der etwa in
otigcn Branchen nötl'sg Hai vorzusprechen um
sich
meine Zeichnungen anzusehen und über
die Preise zu ii'sorki'iren, ehe er Bestellung
macht.
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Klagenfurt.

nicht
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dertulichkeit her, und welch
De
r,te kicbi,,gTi,7kl.
dab
verordneten, daß di
Besitzt viel wichtige Vor;0;e egeniiber alle
SZairung
verändert werde
malte, und zwar mit Lactated and. künstlich hergestellten Zahlungsmittel.
RnnD. Dadurid rettet i mei
Säuglinge schreien darnaek.
tu indes Leben, u. ich schulde
nsanrea aotn ,aen karan.
vielen
Dank. Ich halte
Ihnen
vollkommkn inen Säugling, mit oder
Nährt
unschätzbar
und
Food
für
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ebne eiliJouna von MiLi.
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rögen. 2.5 .. 60 .. St
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Nahrung für indcr.
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Vrovin,
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sellschaft hat der freiwilligen Feuerwehr
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ruaicueri?rl?c zum Zeichen! ge,
macht.
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Wien. Die hiesige israelitische Kul- rufen.
tusgemeinde
feierte den 2. Dezember
P i l l a u. Die hiesigen Molen, di
durch die Grundsteinlegung zu einem so manchem Sturme schon Trotz geboten
roßen AlterSversorgungshause.
Im haben, sind von dem letzten Orkane theil
ciederosterreichischen
Landhause wurde weise demolirt worden.
eine Ausstellung von ca. 4000 unter der
Nach Littauen und Sam
Regierung deS Kaisers geprägten Zvkun land
eine Meng
gegenwärtig
ziehen
n. Werthzeichen und Medaillen cröff Zigeuner, um sich dort
Ar n stein. Beim Kammersensterln
niederzulassen.
deS
in diesem
net.
Der Reinertrag
llt der 26!ahnae Adalbert Ruppert
Die Leute sind nicht unvermögend; si
abgehaltenen
Sommer
vier
Jubiläums.
und
worden,
zwar
erstochen
Großthal
kaufen Ländereien, bezahlen dieselben
von seinem Rebcnbubler und Oheim Schützenfestes beziffert sich auf 11,330 baar und betreiben die Landwirthfchaft.
Nikolaus Herold von dort. Letzterer Gulden.
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und für diefen Zweck 100,000 Mark in loser zugetheilt, der jetzt im Alter von 74
osjhkrzgum Hessen:
tat tur 1889 eiugesiellt hat, yai Jahren, nachdem er Zweimal Witttoer
den
st
a d t. Der frühere Krieg
a
m
r
D
cinstimmia be geworden, eine dritte Ehe mit einer 26
das G.'meindekoll-aiuv.
minister
s.ierte mit seiner
Grmann
Magistratsbeschlusse
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und verwundet: drei andere, die ihn ent
Einer dieser Verwun
waffnen wollten.
deten ist kurz daraus gestorben.
der
den
wurde von
württ. Jnfanterie-R-gimente- r
e
Seiten der obersten Heeresleitung
deS
Wegfall
den
ob
sie
gehalten,
Bajonetfcchtens, welches mit den Regeln
deS neuen Eierzierre Elements nicht mehr
in Einklang' stehe, für wünschenswerth
erachten.
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Der Bezirkstag von Lothrin
gen hat für daS hier projrktirte Kaifer
Obersten Wllhelm.Dcnkmal i 0,000 M. bewilligt
Landesgerichts Geh. Rath von Schebler Zum ersten Male in dieser Tagung war
... n m.c.
T.v ficfitfimf
JC Otll 4J. VilCUUllluiJ.
iiHMifui
Jtn.
auch tin tothrlngljchln Bezirkstage die
oen tfii
an
e chattö prache
deutsche Sprache alS
Humorist und Mitarbeiter
aenden Blättern". Maler Adolf Ober
(mit einzelnen Ausnahmen) obligatorisch
länder. hat sein 25iährigeS Künstlerin eingeführt.
biläum gefeiert, au welchem Anlaß lhm
FilSdorf hat der
die LudwigSmedaille
der Prinz-RegcFrey
seinen 19'
Michael
Schuhmacher
Kr Wissenschaft und Kunst verlieb.
eine Wort
im
jährigen
Verlaufe
Sohn
Der Pflastcrzoll in München beträgt im Wechsel erstochen.
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Die Gouvernante

Stadtbezirk Jölington, welche
zum Beginn des Jahres 888 ganzlich niederbrannte, ist wieder aufgebaut worden
welche ihm diesen reichen Kindersegen
und wurde bereits eröffnet. Da neue
iescheert hat. ist 41, er selbst 49 Jahre Theater ist größer als da alte und hat
llt. Die ältest: Tochter ist zwanzig, und einen für 3W0 Personen berechneten,
ieit dem zweiten ahre ihrer Ehe hat daS
decorirten und mit elektrischem
paar stets zwei Wiegen in Gang gehabt.
Licht bcleuchietcn Zuschauerraum.
Eine würdige Nachfolgerin der Frau
BerkaufSge-ge- n
Vceek verspricht eine Frau David Harris
Ein seltenerin der
Tschcrnigowcr
wird
stand
in Elay Eounty in Jndiana zu werden,
DaS
ausgeboten.
Zcitui.g
täglichen
erst
alt,
velche, obwohl
fünfzehn Jahre
Anzeige:
so'.qcnd:
Im
Blatt enthält
chrem Manne gleich drei Knaben auf ein
Kreise Neshin im Flecken Nossowk, wird
nal befchecrt hat.
eine schr solide auS Fichtenholz erbaute,
Große Befürchtungen we-ze- n ungesahr i,00 Personen fassende jkirche
Jay Gould hegt man in New nebst neuem, im Jahre 1878 erbauten
j)ork. Derselbe soll in den letzten Wo-ije- n
an
Nähere
Glocleuthurm verkauft.
furchtbar g?alrcrt sein, und von Ort und Stelle."
icinen Aerztin bi: strenge Weisung
N a ch d c m vor Kurze m sich daS
haben, sich von Neuem auf's
IHttx und nach einem südlichen Klima Comite des .arnkva!SvereinS in Mainz
u begeben. Man glaubt aber nicht, konstituirt hat, ist dasselbe bereits in
gestellten
Saß er seine sterbende Gatiin verlassen voller Thätigkeit, um der ihm
g
Der
werden.
gerecht
zu
Aufgabe
war.
wird, der er stctS sehr zugethan
des BereiuS getreu, soll auch
Die Befürchtungen gründen sich übrigens
im nächsten Jahre cin Theaterjlü.k zur
nicht etwa auf besondere menschliche
Theilnahme an seiner Persönlichkeit und Aufführung gelangen und hat daS
für die beste Mainzer Lokalposse
seinem beiden, soud:rn ans die Zukunft
2,200 Rcichspfen-nigen- "
Denn man weiß einen Preis von
des Aktienmarktes.
ausgesetzt.
AlS
Termin für die
sehr wohl, daß der Markt nur mit den

krach
bcsehl nicht angegeben worden war, daß Aould'S Todt ein allgemeiner
muß.
eintreten
es Hühnereier gewesen seien,
denn
Der bedeutende Mikroko-- p
es hätten ja auch Gänse-- , oder Schlangen
ist James E. ReeveS von Chatta
oder Amciscneier sein können
wurde nooga, Tenn., hat seit einigen Monaten
die Zellgewebe der Veber und der Nieren
der Tied freigesprochen.
von Patienten untersucht, welche in die' Michita, St., IS.
Jan. General sem Sommer am ge b:u Fieber zu Teea-tuMeyers tclegraphirt, er sei heute Morgen
Ala., gestorben sind. Wie eS heißt,
m Cimarron eingetroffen und daß dort hat Dr. ReeveS ein; bisher unentdeckt
Baeillus gefunden, in
Ruhe herrsche. Die einberufenen Miliz. zebliebencn
vermuer den
Compagnien werden noch immer zum
Die
sind
thet.
Abmarsch bereit gehalten, da durch Prof. Tclmoro von der
photo.;raphisch
aufgenommen
man fürchtet, daß die Unruhen noch nicht
worden. Eine Anzahl der mikroskopi-fchevorüber sind. Jngalts wurde die ganze
Präparate sind an bedeutende Aerzte
letzte Nacht hindurch von Farmern
in den Äcr. Staaten zur Untersuchung
da es verlautete, daß Anfänger geschickt worden. Dieselben werden
Januar in der John HopkinS
der Sache Cimarrons gedroht haben,
Universität mit Dr. Reeves eine Konsul-tatio- n
dasselbe niederzubrennen. Watson und
über die Ergebnisse ihrer
seine Gehülfen wurden vor dem Eintrcf
abhalten. FallS es gelingen
entdeckten
sollte,
Bacillus zu kultivi
den
General-Mayorfen des
vom Sheriff
cen, so hätte die Epidemie ihre Schrecken
von Tvdgc Cily befreit.

.
mt"inAn
U

0

Theodor in Bayern, welcher da Erbe
,e
Maximilian
verstorbenen Herzog
angetreten hat, wird seine augenktrztll che
Thätigkeit auch künftighin in Teger ,see
siikien.
Eine aan:e Reibe von b er- Bürgern und Bewohnern
zorragenden
des Kö t- i- s
.t
:
.u frt9.M
t
uauen
'ininimpna
um
m ucii
kleine
iccitu nAAin
Der
n i g S von
geseiert.
Ehrentage
und
Jubel
der
zedcutsame
l
nun
König Alfons Xt l.. welcher
o der iIeneratarzr
ur. v. imrrrr den
Amme entwachsen ist, erhielt eint enalt
Hygieiniker
der
Prof. Dr.
S0.,
berühmte
Re
Die Königin
sche Gouvernante
Mediiinalratü
n
SRfttenfoftr.
der
Dr.
Jrländerin,
aentin wählte h.,rzu eine
!Mart',n. der Direktor der technisch ,en
Davenport.

Ber-bannu-

zerbiß.

Abweichend von den meisten englischen
Zeitungen äußert sich der Eincinnaticr
Enqnircr" über die Streitigkeiten auf
Samoa : Wenn die Regierung der Ver.
Staaten fich in die
hinein ziehen läßt, so wird das ein gro-b-

hat der Herzog
Wie e'S
von Westmiaster sein berühmtes Renn
Pferd .Ormonde, welche in der letzten
eit etwa kränkelte, jedoch jetzt wieder
munter auf den Beinen ist. an einen
Amerikaner für 17,000 Pfd. St. ver
kauft.

AmtS-wege-

tigen.

..

heißt,

für die Armen ist ein Mehltrust in
stcht, der die Mehlpreise erhöht.

Entereil attne rosi Office t Hermann, Mo., and
dinitted iorti.nsmi.wlon thronen tbe malla st
econd-c.laraten

Europaische Lokalnotizen

zleverseeische ZSiseelle.'

Allerlei.

xroteltanttiche Kirche wurde feierlich eln
geweiht.
Mehrere der jungen
Leute, welche neulich gelegentlich deS Re
krutentranöporteS an den Tumulten auf
den Bahnhosen von Altkirch tyeilqcnom
men haben, sind jetzt von d'cm hiesigen
Landgericht verurtheilt worden. So er
hielt derä ledige 23jährige Fabrikarbeiter

that by virtue
order os the I'robate Court os the
Connty os Gasoonade, State os Missousi,
inade at the November Terra 1883 thureof:
Maria Gross, Administratrix of the Estate
of F. C. Gross deceaaed will on the 12th
day of February, 1889 at the Court Uouse
door in the Town of Ilermaan, County of
of tha
Gaseonaäe aad during the
Porbate Court of aid Couuty seil at
all the interet of F. C. Gross
Notice is hereby priven,

os an

se-io-

Schmiede- - nnd

Wagncrivcrkstatte

Henry

von

Hermann, Mo.
Meinen Ztunden. und dem Publikum über
ich ftetS einen
bauvt zeige ich hiermit an,
Verrath von

tß

flttgen
halte, welche ans dem besten Stahl gemacht
sind und ich dayer teden vnug garanliren
Be
kann; auch halte ich LLagen vorräthig.
stellungen und Reparaturen werden pünktlich
und lillig besorgt.
Henry Honeck.

Ein ueneö und vollständiges
Lager von

WttHwaaren
für den

n

pub-lioaucti- on

Herbst-un- d

Winter

deoeasod iu and to tha following real estate,
to wil :
Mvdk.
Wri utih
nn hfr tifitfstftl
The south ist qr. of the south east qr. WM Irin
w
j
ofScction thirty six, Township fortysix persönlich von mir im Osten ausgeirähtt, habe
Kange five West, containiag 40crea, also ich lieier ia$t eroatten uno rrisluic niriricr
the oulh east part of Lot number two of sehr billig. Mein Lager umfaßt Alles aS tn
south weet qr.of Sectioa thirty oae
Z.'uVwaaren . Handlung
einer gut relirte
forty six Hange four West contaning geführt wird.
f rty fWe acres raore or less, sitnate in the
Sprecht t'i mix vor und besichtigt meine
Connty o: Ga:oaads, State of Miieouri,
Waaren.
Tcrms : Cash.
.
'.
ES bittet um genelgten Zuspruch
w.
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Mauia Gross,
Administratorix,

grau Saroltnk Silber.

