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! Die Engländer haben den neuesten
! Berichten zufolge in Egnptcn eine ganz
j gehörige Niederlage erlitten. rbartum
(ist in die Hände der Egyptcr gcmllcn
und wie es zckieint ist General Cordon
gefangen.

General Lvgan wurde von den
in der Legislatur von iii-no-

is

und Wm. Z)!orrison. der wüthende
Freihändler, von den Tcmokratcn als
Candidatcn für da? Ämt des Bundes-Senat- s

aufgestellt. Im Repräsentan-tcnhaus- c

haben die Tcmokratcn eine
Mehrheit von einer Stimme, wäh-rcn- d

die Republikaner i,n Senate mit
einer Stimme in der Mehrheit find.
Bei einer vereinigten Sitzung beider
Häuser herrscht Stimmeuglcichbcit und
ist ein beiger Kampf zu erwarten.

.ic Gcicvvorlage,' welche der Litrives .

des lcncrals (vcoracj H. Thomas eine
jährliche Pension von zweitausend Tol

j lars verwilligt, statt der dreißig Tollars
per Monat, die sie jetzt erhält, hat beide

Häuser des Congrcst passirt und wird

natürlich die Unterschrift des Präsiden
tcn erhalten. Tcr wackere ttencral
lehnte am Ende des Krieges ein Ehren-geschcn- k

im Werthe von ?1C0,XK) ab
und sagte, er habe als Soldat nur seine

Pflicht gethan nnd fei bcfoldct worden,
könne aber kein Geschenk annehmen.
Er starb arm und liest seine Wittwe in
dürftigen Verhältnissen zurück, so daß
sie seither von den 30 per Monat leben
mußte, die sie unter dem allgemeinen
Pcnsionsgcsetz erhielt. Tas Land kann
wahrhastig nicht weniger thun, als dcr
nivSTrtt Tiliftturt i.ttf t.tvSfiMiiA. I

Neu Helden e.ne Pennon zu bewilligen
bis dieselbe m den -- tand letzt, den!
Abeud 'breö Lebens sorgenlos zu ver-- ,

bringen. (Wmh. Jouru.j

n der Legislatur unseres Staates!
!

wurden folgende Bills stU letzten Frei-- j

tag angenommen :

Eine Bill nach welcher die Line der ,

. (cschivorenen iu Mordproeesseu dem i

!

'. .

ek.lagleii bis"'.SchN'eine
I oder dcit Angc
! her 1$) Stunden vor Beginnen di's
! Processes vorgelegt werden mnft.

Eine leset'vorlaae. welche
!

dcnsrichtcrn snr Borladnngen lebiih
rcn bcivilligt i!iie deren eön!''en für!

j das Auberauiiieii von Pl,'.e'e aur l

1

erhöbt.
! Eine Alte, wonach die Bcrtheiluug

'
j der Schnlg, lder an die verschiedenen''
j Cvnntscs i in li statt im Mai. statt
j finden soll.
! Eine ytii ,i eielie S'.imidii' ltoren ver
bietet, Warrant-- ? ansznstellen. ansgc- -

nonimen auf vorher dafür bestimmte

Fonds, und tvouach keine solche War-- ;

rants Linien tragen sollen.

j Tic Senats Bill, welche den A:m:--j

tcrmiu der Staatsanwalte von --1 aus 4

! Zahrc verlängert, ivurde angenommcu.
. .

I ben,o die Bn!, dezuglich der cr- -

. . .
! gntu vim unv .nuii'irii u. j. u1.

die von Eisenbahnzügeil überiahrcu
werden. Auch wurde die Bill angc

,

iivmnicn. welche es dem Superintcndcn
;

'dcs Bcrsichcrungswcsens zur Pslicht
;

macht, alic Lebensversicheinngsgesell
schatten, tvrläzc im Staate Geschäfte i

iil..-flpl- t ?lt l1li"iir,T rtfl V"iflvfJsi ...rtlll 1M",
., ,,,,, K.vi ill.vif Sav VlJril, it.IllfVi Vtll VVfcii; VI L UIUIU IIV (

bcit i'areu übrigen Angaben einznberich- -
1

ken

Eeuts
amendlr:,

Tiejenigen.
en, nicht blon im 5tiiate wohnen, son-

dern anch ansässig sein sollen, wurde
edeufallö passirt.

Im Hause wurde die Zeuatsl'ill No.
Tag

ß.mmp,
Laute Kundgebungen, auch !

te Bolkskundgebnngen, häufig auf i

Bestellung ni habe. Wenn zu

Gunsten der Regierung eines Landes
stattfinden, unter der Knute Po-- !

lizei steht, sind sie verdächtig.
ders aber liegt die Sache, wrnnn sie ge- -

gen Regierung gerichtet sind. Soll
ten also wirklich Massenproteste gegen
die Erhöhung derj lSetnidezölle in

tTcutschland erlassen Werdens so wird !

;man sich darauf verlassen können, da sie ,

lernst sind,. ;

Tcr Keichskunzlcr vcyauplet. Teutsche i

land sei noch immer ein vorwiegend
ackerbautreibendes ?and mih i'rinp !

ernähren wenn der
Getreibeba nur gt dmtft
wevde. i.e ?r d.aZ deukl ,,t Nicht
klar, denn da schon jetzigen Brotpreise
in Tcutschland im Verhältniß allgc- -

meinen Lohnhöhe Bolk drücken, so ist

nicht mehr l

für Nahrungsmittel zahlen kann. Wür-- !
'ATTrt S.m ..v

j

h c i m! ich c Gctridc infolge dessen
jallmälig billiger werden wsirdc. Tiefe
'

Theorie mag in ihrer lnwendunz auf
ein neue Land theilwcisc richtig sein.

j mir Bezug ans Tcntsland aber rt
durchaus falsch. it der nach

,
glnsraben irnber ooer später der 7vall '

kcnswrrthe Umstand zu Tage daft sie. in
jetzigen Begriffen die Arbrit lohnt. N'ird ' sein wird...!, d. '

is)Vni Erpcrimcnten und
er von deutschen gewift vcr

'nmcrnia - mir den verschiedenen
nachlässigt. vielleicht licfzcn sie auch die, e"d a k t"e n r- - in Sonderheit aber mit den
Lüncbnrgcr Haidc cdcr die Torfmoore ' - ". " ... die. 'Alle Ticzeiugen. nfic loniai mod--- - pvl'.nvc rmynmg

sanda-ve- l b b martnchc hatten, das; etwaigeim Ubti ici .itnach. Störunge
striche in parad:e,,ch. hegenden ver ; noch Seelenlebens. respeetiveKranlheits- -

wandeln. aber kein wird zu,''... (in'dieiitniiacii des deines, nicht an die.. die guten Lc?cr des ..olksblatlbehaupten wagen, öan zur Zeit derartige,
lollten' doch and) an ElnicbenArbeiten prontablc waren. 3ciqcu- -

.
jr

'
Kl11 (statt. wie

dung von Volkskrait steigert den la
tionalreichtbn.n niä.t.

c
Trost für die Txarmcr.

den Klaacn ;u Ickilicszcn. die

man jeyt hören und lczcn mun.
man glauben, die waren noch

- -
ntrilt I Irt rffciirli4 rt sMnriiit liiti tt--

, tWttt W lfcVViyL IJlU'l IVit, U'U VV

besonders mr die Farmer. Ter Preis
der Farmvroducte zahlt nicht sür Aus-lage- n

und Arbeit, die Frachten zu
hoch, die Waaren zu theuer wenn man
die Klagen alle anhört, sollte man glau-be- n.

es bliebe den Farmern bald nichts
mcbr übrig, als zum Bettelstab zu grei
fen und um Ausnahme in die Armee der
Tramps nachzusuchen, tvelche das aiii!
durchzieht !

Nun unternimmt es ein Herr James ;

H. Walker in Chicago, nachzuweisen, j

daß die Lage der Farmer, sowohl was '

die Preise betrifft, die sie sür ihre Pro- - j

erhalten, als in Betreff der i

Preise, die fie für ihre Bedürfnisse zu

zahlen haben, eine weit bessere ist. ;

sie vor nicht gar langen Jahren war.
.

Sroctff ic Gljis

wm ; er
. ,er lenten

,

Tanach brachten ISIS gewöhnliche

l .'.:0 I"0 Piund,
'

jetzt .3ö bis 3.80; uic anöer
Ilesene Schlachtoch'en im lewicht von

bi I '),)'' Psnnd damals bis
l.i. bis ;.15. Fetu

damals .50 bis ! jent

bis ä
1 . 1 r . Schwere Schweine

damals .".o bis jo.t - i (ii--

':.;.--. N'ev.'ö!ii?li.1ie Bntler damals Jä
bis .' liimts. i'.:;.t bi? -- ". .ic
damals !" Cent ji t l! Liv

rj: Eenis. WilKhU'iit damals :r,

Leuts. jetzt '! 4 üent. Hafer damals
H V- -v ... . . ien: .".i liilUS. 'eggen

i (jents, jiin Wiiien damal:- -

!'',l. liciits, jent ) titnus
Aus dieier , i: in r.i n . .i i c 1 in t :i . wachs

den Mart:deriokiN v!.v, Teeemoer
'und .inn.ar euinvinmcn ist. getn

hervor, daß der Farmer snr die sammt

lichen darin Producte jeht
bessere Preise erhält, als vor sechs ah

rcn. mit einziger An-'nabin- c des Wei

zens. Tcr Preis desselben ist jevi nin
("TrnfA iif viii.ii'1 rin 1 1 ii iMi,-fiii- Srwv.- ..i.vv..v.......)ki.vv.vv-

aber durch den beneren Preis des,

Bclschlorns allein a'.irgeweac
wird.

Tagegen siiid fast alle

liiTc. t(c Farmer in den Läden
einkaufen müssen, lndenkeud im Preise
gesunken. Zueler kostete iin ahre '!
iicrfj in Cents, jeyt '. : Rio Kaffee

f. , . ?, . , ... r,i j , , 1

i'iirnui'.- - ii ii , itpi '., i'is ll--1 - -
'Cents: Stabeisen damals Eeuts, ient

7t 10 Cents: Nägel daass itAü das

jcht 'v dis i n. s. w. Klbit-
! verstän.l,, Vrei'e iin irosthandel :

'

abcv wenn ein Mariner, der über seine
I Einkäufe Buch hält, dies nachsehen will. !

t VYIt cv trttSprt S?i nii u ;

,t l uj iii iil'ui (iiiui m i. v il
Farmer sind auch in meh'.sacheii ande- -

reu Beziehuugeu gegenwärtig in bedeu

teud rezierer Lage, ali vor 'eaiö fah-
ren. Tie guteit Ernten, welche sie ge- -

habt habe? 3; gnten, manchmal
Khv rjohci:. Preisen abieuen sonnten,

haben sie in Stand geient. ihre Schul' !

'den ebzuzahlen. Viele Farmer. tk
vor ?ch ayren Hypotheken auf ihren
Farmen haben nicht uur diese
abgetragen, sondern selber auf
Zinsen oder qr.s !,e Bank. Sie sind

nicht gezwungen . wie es damals bei vic- -

leu der Fall war. ihren Weizen und ihr
Wclschkorn um jeden Preis loszuichla-- ,

acii. wndern tonnen en Weisen für ,

oe,,cre ci'.e au.ircvi'.rcn vocr pa!')k'1"
. v

. . . I

:ci mto;-- hm vxav.ui ton Biel, ver- -
. ...

Innren, aic rnic mr irncnnaim
N'achtcn. über die so viel geklagt wird.

;stnd in Wirklichkeil jetzt niedriger, als
üc vor alnxn waren. Tas ist
kclu Beweis, warum sie nicht füglich
noch weiter hcruntcrgcben i?Mut aber
f Ä t rfitr "v 4 C i r...

tyslK. lCt gedruckter ftatfan,T,c Btll. welche das Eicicy
- bezüglich!" U.! damals die 1ard. ,ent I.; dls

der (ilicichcidiulg dakjrn dau1 i Eenis : G:nal,am : (iciüs ,'die uin cheiduug nackisuch i '

i iviu' vi in v vufi i tv vvi ii'iii na17, welche den der zahrllchen Ab-'..- ,. '. '
. ;

J. ! ausladen' bezahlten Preite in almli- -
rechuung der Schakmmter von chul ..' ' !

..1 chem VerhZltnin gefallen und. ammt'behorden in Städten und Tonern vom!.' : .
! liche .varmgerathe und jcM ebeniau-- ;w, April auk den 15. Juli verlegt, an-- !
: wohlfeiler geworden ;

genomlnen. . .. ... y ...
. . . '
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Manipulationen
Unstern,

ivlltc

sin)
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als

bis sür
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aiifgcsübrtcn

1

vni uiiu vit tcif in p. in (5UlgC l'tt !

höheren wffcnzlich gesteigert, so Ergebnist von Ällem diesem ist.

müßten die Eonsumentekl sich noch das; die besonders sür den
Ter Bauer würde nicht mer, Jn$e nicht ja schltmitt wie sie

mehr verdienen. oIä trfther, niutjje aber j "l feci Rgcl gemacht werden. ' Tie

haben, beimtzt haben, nin ctwaö zurück
'zulegen, können in Rul,e bis
die Wcizcnprci'e wieder auf einen Tel- -

Sow' Boden

Bauern nicht

nst"".

"Rad)

Rinder

Zölle
mehr! Zeiteik

sind,

lar Kinaufgchcn, nv.c ja trofc aller gc- -

sic'gemliciligcn Pro'deiungeu von llu

denn wenn das Tberinvineter --jo Crad
unter Null stein-- , loenn der Schnee !-

Zoll lief liegt nnd man dann kein ,cuer
holz beim Hauic hak. so mu selbst einem

.crcinias die Lust .;nm Sinacn und

iabcr
haben,

Zcttcn

ductc auch

hatten,

damals

!

!

i

! -

j

!

Tichten vergehen, och mehr, wenn nun i l()Xtc' JUctiu)chc ;

den in Betracht zieln, daß un" Bezug auf ihre

Müller uns volle ;wei Wochen ohne ngknnen ,'ctn: welcher

Mehl ließen nnd wir nur ans tuv der. ih

niesen ,na,en. nnrf, ,,f h.rn I " so sehr!

ki-- riricri,, drl,. lim mirf,

OöCiS z c,unwl,,igi N'. auch noch dic
Tinte zu Eis gefroren und aus das Ans
tsianrn wavtrtr irfnii J.irnin Ihr

Cscrmias.
i der v irbc.

Eine für

Ein Bursche jung und bieder,
Toch blöde nnd nicht fchlan.

. , ..

'"ma)ic mit uno w:eoer
is nSt int va

's f,,s, rr st cht im.' ,i' -

A'nr das besuchte and er nicht.

Traurig verläßt er's Städtchen
Und geht hinaus aus's Land.
Besieht sich alle Mädchen
Und wird znletzt bekannt.

Mit rinerJungsran hübsch und sein. '

tliw tk)C soll ein Eigen sein.

lommt er in ihre 'äbe.
Teckt Purpur sein Besicht,

m Herzen thut's ibut webe
Toch reden kann er nicht.

Er seufzt nur leise vor sich hin:
daß ich doch so tavvig bin.

Er lernt den Para kennen:
Ein guter, braver Mann.
Man thut ihn Meiner nennen
Weil viel er leisten kann.

Joch sein Öieich.'vt beuciot u nidit
Tieweil es ilim a:i ield gtbriiiu.

Xc:n er ganz va legen!
Ited encr ind.

Tinii, gh- - uns euren S .i' it
?''in:l wir glücklich i:;u"

5,'.s 0'eld zti'n A:;ia::g ist leren
?en.i i !', liuir it.ivau: AUevei; "

r P'ip.i i' i;ivi,
'.iü'j der-t-: in eii'.e!,! 2in;i
B.i mir gellt Aichi':- - oerlo.en
Wenn ich anch Nic'ü's gewinn.

'bringt dieser Handei mir kein Wurf
Vinii woijf. dann ii;.) ich i;:iih znnief.

Mein 2olrn. ich sch-ir- ; en noken"
S vvid;.'- - er, ..?n Inst ein Mann

'c".i. bole deine Noten
Und ubavc Geld i;nv c.n

Ein schön Geschäft i'.'ird uuier sein.
Und du

Ter v.andel ist
Und gemach!
Tie verfionci,
Toch lein gemacht

Ter nest muß erst bei,i,lcl sein
Und o vielGeld trieb man v.icht ein.

Anch ist das Elweriprechen
Cime die Braut gemacln
Und diese wird sich räien
Teun sie gehl fort ''ni, lach.

(ai'Z ieiic nir jich muraielnd Izin
!vas kommt dem Tvllvatsch in den

5inn.
l edrochen ist im .ver;ni
Wie in der Börse e..a. i

- c: und voll '

1,,t '.r( Sniu . t..'.'luuii ii'iu; ii uv lu;i ,7iuuu
llitd denkt, mein ganzes
Verdank ich meii'r

'.'Ich lvillst du freie
Mach's mit dem aus.
Nackiher bitte zu Zweien
Tes Papa's Tegen ans.

Tann wirst da: nicht .n'v 'eid
geprellt

Wenn, sie dir einen

3 c r c ni i a s Z e d e r m a n n .

Wo ist Julia Grgnrmeier.
. . - ... , .. . . . . .

--ucKuv vt cxmxj. ieim Niet, er
dez

wo

dcr
meicr. ihrer l.arrt. -

?ch?eli'larker wolle:: gctt. covircn.

Ilav' in "Ju innn
'

tiMn, and it ac.torl ulsn a liari,
patent ,at ix,t walktl ..v
eiVLt onths. nn.l is i.rnv to
take i sew Steps anl stoa.iiiv. .,' . . . . . .linprov-- ;

r..
.'. I.. IlllMOil. . I '.. XX ',i,,,,r.

t'n. niii
-

rimpfkhlung. ;

Vcachdem ich aui Aried "

habe bei 'ern. Ä. V.
tu iic oiyiii.-.tiiiiui- u iui i'ii- - i

I

5rab meiner bettelli.

also die
edem, der die Gräber seiner rarni

!2V!ssknschaftlichc Beitrage zur Allgk- -

meinen Aufklärung.
srncr.KnuJ

Bolkswirt.i !

Gcichmacks Richtung.

Umstand
körperliche Erschei-ser- c

Richtung

5iarts,'cln ,
ttcgenscitigcs Abbeißen

"Ivachten schönhcltsgemhl

Unglück
Warnung Heirallis Eandidaken.

ii

--

sührstHett!!

geschlossen
Anzahlung
lcytcrist

Kaufbrief

imgling. -c- k:uer;?n

.Herzeleid
Blödigkeit.

Jüngling
Mädchen

ttorb'zustcllt.

Toncfnliiif

verschiedenen

vernorbencn

Xrmbeih.uiii.i

lebt.!

Fortsetzung.

Aisrlu-- i fiiui nun ivieder der bcmcr- -

sein selbst, sondern im Gegentheil, und
zwar in jedem einzelnen Jall, nnr an
den betreffenden Herren (gelehrten selbst
beobachtet werden konnten.

In ,olge dieser geistigen Störung !

sollte min unter den Schakalen eine ver

""&S Sdiwäiijf. cinra VrItii5:
"ödnick verlichk hatte,,. ;

. ...Off .7 ."... 7 II J-..-
.

"TN ...slll"! 4j

!"" Material Mit so vieler Mühc i

l . .

inminmengelragen wnr?e. tonnte vem- -

I Andrang der objectiven Beweise nicht,

2 land hallen: er war vielleicht zu geistig
j und brach daher zustimmen unter. der
fortwährend anfchwellcndcn Zahl von!

' Schakalen iu neuer, verbesserter iiiibiin-- '
geschwänzter Ausgabe '

jedoch die echte Wissenschaft, gleich
. , . . . . ;

icoei ivanien sreiigivn, mm un - ,

;aer sich mit Bescheidenheit und Resigna- -
'.

'ti,!,, ;.. S.,., 1!.,i,Prii;SfiA flinH tv....wv..,v v,
bis zum Herauuahcil eii?es günstigen!
Zcilvnnktes. vorläufig uur noch eine!

Faust in der Tasche zumachen. Tiefe j

Taelik wurde anch den nnvcr-ändcrliche- u

Gegnern der Veränderung j

der Arten befolgt. Sie rcsignirten anf
ihre Position in der
Schlachtordnnng. ganz analog denselben!
'Gründen, welche einst den

1n!? Hirten von Ulm n demselben '

Schritt l'eivvgen hatten, und warfen ifyrr '

lieserschnNerle .ouslauze einstweilen in

':e Zumvelkammcr ihrer inhaltslosen
a laschen, genaltloseii Nedensarteii und
unhaltbaren Theorien.

Wer aber '.nlet.n lacht, der lacht am
Tieies alle Sprncknvor!

stch aihU hier wilder glänzend bewahren.
nnd diist der Uebermnl!) bekanntlich stets

v.'r dein ,a!l kommt, loard auch hier,
.nieder einmal driviescn. Niclit zniric-- '

den mit ilnem glänzenden Erfolg. nnt
n Ibissen -- durstiger Ungeduld dem

neekcugaug der irraariiK norgra- -

ir::d, rerstie gin sich einige rücksichtslose
Ta.:st,:i.iner dereiks ,n der mehr cli ;

iiv.gi'lialiigai Prophezeiung einer, allen
An-,ei.ue- u ;n ,ol,ie ;:..'- - bevorstehenden
(SnVn li'.V'i n;!tng sämmtlicher ge schwang
teu rcalureu.

Tieses Ulti".a!., rief degrcitlichcr
ioe:;e i zol.hi'ik .reisen, deren Angehö-- i
rige ihres S.s'w.tn;es zur praktischen
'.'insnbnng iinvr natnrlicheu Beslimmuug
inlUli-glic- entbehren '..ninen. wie dies z.

B. lri den 7vüchen ,,d den Bogelil der
?M ist. die tiefste Besturznnst bcrpor.

T.15 b:c '. chkech! der Eidechsen. '

?ll.!!..!. ,eit lind. Würmer, hegte im An
geiichk einer solchen Wendung der Tinge

schlimmste Besurchtuugen siir die .

nknnsk. hre gauie Existcu-- , wäre'
durch eine deva'.t'kgc Operation sehr pro.
i:eniak,tcn geworden, indem es de: rljncn
seine leichte Ausgabe ist genau i.'st.zustel- -

len wo der :orrev auivort oder wo der
chr.'iin; ansangt. In Bezug auf die

Würmer wäre es v B. schwer im er
ct

voraus zu leiti'.:'.n:cn. ob nach der Opc
razion u.ebr schwanzlose Würmer vder
mehr wurinloie chna.nze vordanden
sein Kirsten.

Groschen c""

von aseouade Eo. j
benlieilen endlich der erhabene Mo-z- u

melden da eine Nachlassen'ckiafl von , men: gcko:'.'.r.'.cn sei. auch in Hinsicht
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ewiger B'.'.nd zu flechten : und.
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. m (y. Erbricht- .- Mtt ,

. , '. .
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Tarwiniauer dem Heidelberger ZZast i
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v ,:, im nf;;htikfT S&Yiiänie !
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dril hohle Bauch des
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lroü lind schwanzlose
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Zusrieocicheil ausgefallen. Besonders

,

, btc r war sie sicherlich am nöthige i

ist es binsichtkich der cheiric nnd Tcn: !sten. Tenn aus die Tauer wäre ein!
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D flf TBia
Mittelst des Acbr.iuchö tut H o st e k t e r '

Maa en bitterem rrr?,ldk!t sich d.i
abgemagerte Äesi.btuescl'cn der Tspepiie
ZZ.anke i:r ein gcfiint cre-f- und da die Nah.
ruug sich tadci dem 5törl.er anäbne'.t. eivinnt

an Substanz.
... .

Durch kcn cbrauch dieser
: .1 i - i?iijnri. ret.qjc anq, .'kioru!!'kii'rra.iazien

heilsam und ein unschäares 'krbeu.iungS'
ruittel grzeu vrestiliieder ist. r?i:b der Appetit
wikderh.rgefleUi inid da ?iernsvstem mit dem
?chkummer. denen eö ser bedarf, erfrischt.

ju yadtn te: slUni Vlpctjeffrn nd id.int- -

LIN1T, Os 3.jc Co., MIO.
Prakticirt in Osaze uii arrenzrnden
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's ,,ur Hand habtIi).?&-iLP- und bei Feuers

MVM getahrautoeudet.

vAWViliF-- ' 7s erstickt scfertvivWllvaVJh k.k. atnmen

MV in sür dir.jenigkni

elcher es hand-ib- ni.csü'rlich

R. H. HasEnritter,
Äzce.k in: aoi.?..a.e. .'ank..n. narren

?.'kontz?n.cr? -- a,n-. ,!i:i.

(kkirurniscnk und

MN'-!!M-M

OlS 5Koiiteaii Ave. 2t. Loniö.
rirJt'.rcsoitiil. auf 2?eüc einarrichtet, zur

tW - fTks.L.vaa. KiJltVM? V tn"?" i....,.. MV"

Unter den rief die ganze "U!:

'VSZ.OlIx
NclsltsaNtVNZt

die

ihrer

unge
auch idv.ü.incmöintcraruMb,

iiur

m

inte:

;v;:'.;--

....

aue rzcngn,kke der ZNdustne tneurerl l'ttc.. 7ui, n,cye ntcui von vc- -
z ichicden?'.'. tz.',eken n,:l it uanerbat- - lvkannien in Gestalt

IIIHIVI 4 ,

bezahlen. sonderen Ilngluckssällen betroffen i.or-- ' ie:--
. l.r. ,;ügi.eich sehr-ne- Tenkmale zu .t ,.irr rrcrnib'tcf- -i ,?is esedere lldrüe biek.t die Anstalt

Vielleicht meint indessen der Kanzler. ! den rntd ic LN:cn ei.e, die sür zietrn wÄnsch.. nur allerbenens m in 1 Wich
daß unter den. Schutze höherer Zölle der uc, was als Preise richtiaer Erkenntniß der Hauvt.Zar'ttru Dr. - Bernay S. Ornate. Dr.
Landbau snlrnstver 'befrsebdn nnd' das l bctnnt. mewrc Jahre Um acdauc.t Boeger's 2tore'sage Co., Mo. nnserer kulturgeschiMlickEntlvickelung !Iutc""'"An

Nachfolge, on

ZTiJ"-- Pvachelf Scherer $ Co.

Wein - Züchter
und Handtrr in

! Einheimischen Weinen.
Fsbrifzntkn dcS rühmlichst btknntt

..pcarl" Gtra Drzz
Vbampaguer.
und öigkntdövikr drr

SjONE ÄILL CISlNEYAROS
ri'i- - V--.:

Hermann, Mo.

A. Seinecke jr.
?uropai!chkö

Bank u. WeMgeMt,
Ciiicinnati. Ohio.

Vollmachten
reich und der Schweiz rechlegunig angkferttßü

Erbschaften?
und billig rinlaffirt. (LpkjialitZt.Z

Gclbsenduttgeu ZZK
lcn der Welt, frei in'ö Hau der Empfänger.

?rrr JnlinS Fl. Mneller i
Hennan, LZ,.,

bat sich freundlichst erboten. Aufträgt für er,
Firma entgegenzunehmen. 10aut?tj

Mnrmor Geschäft
...rtZÄö 5N

HrurySchuö

OTraR W Cie berCierte imKl7;1.-'r-- 4 ... .
r j vlarnltraxr,

Hermann, EJ
Da ich meinen Marmor aus erster Land i

.ardßeren
. - . -

Quar.titöte
I . . . i .

beziehe und wie allbe
iitniii, man in inneren teiacirn ciuigrr k
bette kann als in größeren, bin ich in Stand
aesekt birselbe Arbeit eben so gut und u trift
billigeren Preisen zu liefern. Auch mochte ich
hiermit einem acehrten Publikum bekannt
machen, d.iß ich iedr gute Sand und Kalkftei,.
brüche habe, als, strinhauer Arbeite für
Debände und (?rabkinfassungkn billiger Isefer
k.inn als irqrnd ein anderes Geschäft.

Um fzeneizlen Zuspruch bittet
Heinrich Schach.

verbst- - u. Winter-Waare- u.

rrbrn rrha'te i eine große Auadl aller i
mein gab einschlagenden Artikel.

IPntz -Waarr jeder Art,
Neue Hüte.

Neue Bonuets,
Netie Bänder,

Neue Spitzen,
Neue Blumen, :c.

Eine prächtige NilSttahI

&c PLUMES,
trumps-Waare- n.

Zchnürlkibchen und allerlei

Damen - Garderobe Artikel.
Es bittet um geneiattn Zuspruch

rau llaroline Silber.
Chaö. Rieger. Jo. B!eam..

IM M,
Mchfolger von Meyer & Riege?.)

Schmieden.
Wagenmllcher

Künste Ttr.iße. Hermann, Vtt.

?!kkt garm nnd Springwagen ftet a Hab
und auf Bestellung hergestellt.

Eine grobe Anzahl Pflüge, Eggen.
CultivatorS und Farmgerälkschakten
stets vorrälliig.

ReparaturArbestktt prompt und so billig H
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann er etwas in unser ttach eirschla
gendel bedarf, wird es in seinem Interesse ste-

ten, bei uns vorzusprechen.

ZET. Xj. ' WEIMSBIj,
NcchtsNnwalt.

Cince: . In, üomt Hauc.
UEKMANX MO.- - -

Mmo
(Teutsche Gasthaus.)

COXllAD SCUrCn, SlgentbÄmer.

Ta reifende Publikum und kesondnß gar
mer finden in diesem Hotel gute kost, rein,
Betten und zusorkommende Bedienung.

Ein großer Stall bietet den Farmern eme
Gelegenheit ibre Pferde bequem nterbrtsge
zu können. Ein eblregulirkek

siUptn it Nipr (rtfnnn
mi mit mtintm td n 2blblg.
JakebRommrl. Hermann Seibe.

ROiMEUSOBBE
Eigenthümer der

Morrison Nurfery .Weinberge
MORRISON,

und''k""ake Count?, Missouri.

Erntccrtragc

rgcnlrn.
onstanz Rtek. Hermann, w

Martin Alltmann, Hermann, 53
eopold Perle. Berger, 5?

Drisch ev Ksw
stets zu haben bei

Zur Warnung.
Um die ?nredner tm Gaskonade und

liezende TountieS gegen Täuschungen z
schirsen. möchte ir hiermit da Publikum '
riachrichtigen daß Herr

ISAAC V00S
der alleinige Verkäufer für nsere

ächte Singer Mb'MascSlo,
ist und baß diese Maschine in keine

,rn Geschästi: z habe ist.

The Singer llanufactarlng tv
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