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Tas vorzügliche Hermanner

ja ven rnö fabrizi'rte Bier ist ächt, nahrhaft und wird von keinem anderen Fadrika

ijer treffen.
izsibenbicr ron bksender-- quter Cualilit

Für Gerste wird der höchste Marktpreis bezahlt
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(?kachfolger Paul Salame)
praktischer

Zmfitßmro

hat sein bereits umfangreiches

und silbernen Taschentthrez,
sik Elt nd Eilberwaaren, durch Sendungen neuer Waaren bedeutend ergri'pen

ittit jift ttm Z'udiikum von Hermann und Umgegend eine reichhaltige AuswakI Ich ba u

tmitHs aoldene und silberne Taschenuhren von den anerkannt M-- n

ek5isn Eriken, Sand uud Standuhren, ein großes Assortmein voit
SkingkN, goldene unv platirte

,Ubr- - und Halsketten, Lockets,
as, eine Kine AuSaKl Brechen körea i Pins

M ijberhsuxt akle andere 'S!l,ck,achkn wel?
fpnl$ ein vellftandigrS !a,cr von

WriSlen
Reparatur Arbeiten werden mit großer Sorgfalt und billig ausgeführt.

Um geneigten Zuspruch bittet
3"a,coTo ;3

Ml 87 Schillerftraße, Hermann, B?

MReue Möbel-Handlun- g !
von

.xja--crsi- : o. leisieisNachfolger von Begrmann, Lrisner & Co.
Händler in

Vtöbeln, Matratzen. Tcppiche. Oel - Tücher, Tapeten
Fenster-Vvrban- e. und Nähmaschinen aller Sorten,

welche wir zu sehr mäßigen Preisen verkaufen werden. Fertigt S äxg'e in großer

Anahl zu allen Zeeisen.
KV-Ei-n eleganter Leichenwagen stellt dem Publikum bei

öegrabiiißfattt'tt zur Verfügung.
H. L. .Orrfrnann, - - - Geschäftsführer.
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UnU man ti in 1 ettt ', S'ifun
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nb unsere Hantel Marke tra
gen, ta yerrnzkie TZaare mit
iiitt fflr Zxm & Hemm?:"
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Achtung Fnrmer.
Njeichgtier hat soeben ein

Privat Kosthaus
in Hermann, gegenüber

Star. eröffnet und ist nunmebr
flil,s und Anderen bei ihm

Vn besten Bequemlichkeiten zu
Banner und ihren

tch ki, . Zu verschaffen habe
,,eMk.tall dinier meiner

allen ostgän I

XSZ?"mitn, osl und billige
c r y Thee. m

lechwaaren- -
und

Oeftnhandlung

4SscicJCI'Änls'w' ' Hermann, Mo.
äB Heiz, vnd

iW?7:'.?achrinnen usw.. ti.
kswer Ls'."skn erkaufe.

ÄNn Dack? "lamkeit wird dem An-Ä- nn

fn U"6 Arten rrn
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Lager-n.Flaschcn-Bi- er

GÄdeuen

ncifr-i- r

Armbänder

ÄK"
clnwab,

entspringt dieser Brauerei.

stearoecl und ansteamed.

IQWWJSkB,

Uhrmacher
.

Juweuier
b gewähltes Lager von ächten

O l r r i n g e. M a n ch e t t e n t n Ö p f
,.1 mäßigem Preisen verkaufe. " 1

jeder Art.

-
taS einzige Hutingrelien ttf
selben auf Bikarbonat es Sets
besteht. Ein UIcffft voll
tfi Ärn und Hammer" Mark
Soda der SalnatuI mit säurn
Milch vermischt ist plktch

25(fl6fffln roll vom teilen 5?a4
Pulver, rabet jwaniigmal
und außerdem viel, esnnder, t
ti kein Isiigen Euistanzen, wie

lau, Terra olb u. f. rco
von riele Baarulver gemacht sind,
nthilt. Milchwirthschasler

kantwirth sollten nur die Ar
k Hammer" Marke um Retnt,

en und Sauder-un- d ftrischhaUe
cer MUchxsanncn aunden.

- ren, seine emuie uno icyone umeu.

Grolle uno veromme tret mnnen tetn t dl deunan
John 21. Caljer. La Grosse, WiS.

R.H. Hasenritter
Agent für den Verkauf aller Arte von

Denkmälern, Grabsteinen usw.
au?

White Bronze, Granit n.
M a r m o v

verfertigt. Ebenso Agent für eiserne Gitter
oder Fenzen.

Da mir alle Arbeit von großen östlichen
Firmen, welche die Arbeit meistens mit Ma
schinen geliefert wird, bin ich im
Stande meinen Kunden erste Klasse Arbeit zu
sehr mäßigen Preisen zu liefern. Es liegt da-

her Interne eines JedkU, der etwas in
obigen Äraiichen nöthig hat vorzusprechen um
sich meine Zeichnungen anzusehen und über
die Preise zu informiren he er Bestellung
macht.

R. H. Hasenritter.

Mo. Pacific Eisenbahn Tapelle

$Qii'& läTsn puwm3?i
JU Q45WBg"zl

Westlich fahrende Passagier, üge.
S 10.23 SBirnt.

'l 1139 Borm.
i 10.59 Nach

Ng'A 1L 37 Nach
Oest'lich fahrend e Passagier, üge.
Mg ti 2.13 Nachm.

-25 Nachm.
SlUl 3.34 NachtS

Dach er!
Eine neue Erfindung zur Verstellung ein,

wasserdichten und feuerfeftea HolzdacheS, schön

billig und dauerhaft.
Das Material ,u haben Ui

Wm. C. Boezlna.
Nr. 38 Ost Front Straße,

Hexmann, Vit.

HrÄire ?oncentrirtk Saljsida lu Väckchkn. $:Wt 5 Päckchen beste! Kn MuU

3SrtItPt Ö (Sfltltütt ber srüheste und ergiebt immer roh Er.
Packele allcr?rilz:slcn SemüieSorten aus Probe skr 11.00 portofrei.

Größtes Sann von Klee. Srai und ffarmSSmenien Amerika. Samen
ha-.- , Ki"dkN!ia!,m. Acker: eller Bushel. Sende sur Bononza.
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In einem Briefe den Herr James G.
Blaine an den Vorsitzer des republika
nischen National-WahlauSschuss-cs

erklärt er daß er nicht als
auftreten werde.

Der Brief den wir auf der zweiten
Seite des heutigen Volksblatt publi-zire- n,

ist in sehr entschiedenen Llusdrück-e- n

abgefaßt und verursachte in politisch-e- n

Kreisen nicht geringes Aussehen.
m m m

Das Comite, welches die Ursachen

des Strikes an der Readingbahn unter-suche- n

soll, hat seine Thätigkeit mit der
Lorladung von Zeugen" nach Washing-to- n

begonnen. Ob es etwas ausrichten
wird, bleibt abzuwarten. Inzwischen
stockt der Verkehr in den Gruben
der Reading so gut wie gänzlich, obgleich
die Polen und Ungarn in Shenandoah
keinen neuen Riot" veranstaltet haben.
Der Gouverneur von Pennsylvanien
weigert sich entschieden, Truppen geqcn
die Arbeiter aufzubieten, da er der An-sic- ht

ist, daß die bürgerlichen Behörden
die Ordnung sehr wohl aufrecht crbaltcn
können.

Um Streikes und Ausschüssen in an
deren Kohlengruben vorzubeugen tagt
augenblicklich eine Convention der Koh
lengräber und Grubenbesitzer aus Penn
sylvanien, Ohio und Jndiana. Die

Bosse" anerkennen vollständig die
Union der Arbeiter, und es ist deshalb
sehr wahrscheinlich, daß es zu einer Ver
ständigung kommen tvird, obwohl von
einer Lohnherabjetzung die Rede ist.

m m m

Fürst BiSmark hat am Montag vvr- -

igcr Woche eine Rede gehalten, die in je- -

der deutschen Brust einen Wicdcrha'.l sin
den muß. Sie ist entschieden friedlich
aber stolz und muthvoll und vor allem

Er glaubt und hofft ans den
Frieden, verbürgt aber nur, daß deutsch.
land und Oesterreich nicht angreifen wer--

den. Vorher hatte er mit den Führern
der deutschen Reichstagsparteien Unter- -

redungen, in denen wohl Sachen zur
Sprache gekommen sind, die er im Reichs-
tage zu erwähnen nicht für passend hielt.
Die neue Landwehrvorlage passirte nach

i

einer Rede ohne Debatte die zweite Les

ung und die Creditforderung für Durch- -

ührung derselben wurde von der Kam- -

Mission einstimmig angenommen. D:e
Werthpapiere an den Börsen sind seitdem
gestiegen, was mehr als alles Andere be

weißt welchen gewaltigen Einfluß die
Worte des deutschenReichskanzlers haben
und wie durchaus friedlich dieselben
gedeutet werden.

Cardinal Manning, der Erzbischof in

London, England, schrieb kürzlich i:,

einem Aufsatze über Unterstützung der

Armen: Nach englischem Armenrecht

hat Jeder das Recht, Arbeit oder Veod
zu verlangen. Eine Unterstützung ist den

Armen in ihren Wohnungen zu geben.

Die Verpflichtung, die Armen zn spei.

en, entspringt aus dem Naturrechle des j

Menschen, zu leben, und die zur Erhal-- !

tung des Leben notbwendiaen Nalir. ?

ungsmittel zu erlangen. Dieses Ntnr
recht ist so stark, daß es über alUin

at kcin Gesetz, und ein ungerr!?
Mensch hat ein Naturrccht ans ,

Brod seines Nächsten. Auf diesen Satz
ründcn sich alle Armengcsetze von der'

Zeit der Köniain Elisabeth bis zu unse- -

rcr Zeit." Das mag Manchen al

nach Socialismus riechend" vorkam
men, aber hilft nichts, wahr es doch.

m m

amtliche Bericht über die Ge- -

ammt - Einwanderung dcö

Jahreö 1887 durch die sechs großen

Seehäfen Boston, Baltimore, New Or- -

eanS, New Fork, Philadelphia und

San Francisco liegt jetzt vor. Sie
äuft sich auf 509,281 oder 1LS.6SV

mehr als im Jahre 1886. Die Ein- -

Wanderung aus Großbritannien und

Irland wuchs von 125,742 auf 177,503
eine Zunahme von 51,321. Darun- -

er befindet sich eine specifisch - irische

Einwanderung von 72,549 gegen 52,-74- 2

im Jahre 1886, eine Zunahme
von 19,807. Die deutsche Einwände-run- g

stellt sich wie folgt: Aus dem

deutschen Reich 111,201 gegen 8',,S6
im Jahre 1886, Zunahme 25,275 ; aus

Deutsch . Oesterreich 20.175 gegen 17,- -

8? im Jabre 1886, Zunahme 2,6'J2;

auS der Schweiz 6534 gegen 4öl8 im

Jahre 1886, Zunahme 2030. te

deutsche Einwanderung: 137,-42- 7

oder eine Zunahme von 30,000.

Die rein deutsche Einwanderung bc

trägt sonach reichlich 27 der

Gesammteinwanderung, die rein irische

nur 14 Prozent. Dann kommen noch

an rein germanischen Elementen, aus

Schwenden und Norwegen 69,199 gegen

45.375 im Jahre 1886, Zunahme 2:',-32- 4;

aus Dänemark 9295 gegen 6557

im Jahre 1886, Zunahme 2638, und

auS den Niederlanven 5268 gegen 2667

im Jahre 1886, Zunahme 2'Z07, also

zusammen an reingermanischen Elemcn-te- n

43j Prozent der Gesammtcinwan-derung- .

Abgenommen hat die

aus Böhmen und Ungarn,

aus Rußland und auS Polen. Die

erstere fiel von 22,492 im Jahre 186
auf 18,878 in 1837. die russische von

26,757 auf '24,745, die polnische (aus

Rußland, Oesterreichisch - Polen) von

C306 auf 4958. Daaeaen bat die
italienische wieder sehr zugenommen und
ist von 30,464 46,101 gestiegen.

Der am 7. Oktober 187 adgeschlos.
sene deutsch-österreichisc- Bündnißver-tra- g

ist veröffentlicht worden, um den

fortwährenden Mißdeutungen der fran'
zösischen und ruffischen Zeitungen ent-grg- en

zu treten und die Bemühungen zu
unterstützen, den Frieden zu erhalten.
Folgendes sind die Bedingungen de?

Vertrages: Der erste Artikel stipulirt,
daß wenn eines der beiden Länder, der
Hoffnung und Wunsche der contra
hirenden Parteien entgegen, von Ruß
land angegriffen werden sollte, jede der
letzteren verpflichtet ist, der anderen mit
ihrer Militärmacht Beistand leisten
und nur auf solche Bedingungen den
Frieden zu schließen, zu deren Annahme
beide übereinkommen. Der zweite Ar--

tikel bestimmt, daß wenn eines der bei-de- n

Länder von einer andern Macht an
gegriffen wird, die andere sich verpflich-tet- ,

die angreifende Macht nicht zn
sondern eine neutrale Hal-tun- g

zu beobachten. Sollte indeß Ruß-lan- d

die angreifende Macht unterstützen,
so treten die Bestimmungen des ersten
Artikels in Kraft und der Krieg wird
gemeinsam geführt und die Friedcnsbe-dingnngc- n

werden gemeinschaftlich fcstge- -

Ktzr. Der dritte Artikel erklärt, daß
der Vertrag einen freundlichen Charak-te- r

habe und zur Verhinderung einer
Mißdeutung geheim gehalten aber mit
Zustimmung beider Parteien einer
dritten Macht mitgetheilt werden soll.

Beide Parteien sprechen mit Rücksicht

auf die Ansichten, welche der Czar bei

seiner im September 1879 stattgehabten
Zusammenkunft mit dem Kaiser Wil.
i. j ..t j. f, i v:.. r--, zz

!
--.i.i VuaHB

t AI.- - V --ll n f. Mlltl..ti4lAII Ultliltl.nie., i'ujj iu uit mivi.uiiu;tii iiuiiiii'
gen Rußlands nicht in Wirklichkeit als
drohend für eine von ihnen erweisen
und ihinn keinen Grund geben mögen.

ähnliche Maßregeln zu ergreifen
sollte sich diese Hoffnung indeß der
Erwartung entgegen als eine irrige er

weisen, so erkennen es beide Parteien
als ihre loyale Pflicht an, dem Kaiser
Alexander kund zu thun, daß ein

Angriff auf eines der beiden Länder
als ein solcher auf beide betrachtet wer

den würde. Der deutsch-italienisch- e

Bertrag soll ans gleicher Basis abge.
schlössen sein.

Das 2ö. Bundessängerfest findet näch

sten Jnni in St. Louis statt. DieCen

tralbehörde des Nord - Amerikanischen
Sängerbundes ersucht alle Gesangver- -

eine, die sich an diesem Fest beteiligen
wollen, sich bis zum 1. März zu melden,
da nach Vielem Datum keine mehr an- -

genommen werden können. Die voll

ständige Namensliste der aktiven Mit
glieder, alphabetisch geordnet, nebst
-- uinen Umleitung, tarnen oe-- ipro.
sidntten. Sekretärs und Dirigenten,

Iw:e A)M,en ver,etven unv oraiilar
vf ccin, ,n oi-- zum i. aar4 von

lacmicijuicuocii cru

lar. uw,:, cnincinncn hm
Uv'chnttke :

ZrBe,treltung ocr vm-gao- en uno....... , t- - .n v.ir.ri.- - :n
tinkerpnyung oes . Vunocs,r,ics .,i
der Betrag von zwei Dollars für jeden

aktiven Sänger zu entrichten: Ein Dol

lar sofort und der Rest beim Empfange
der Noten zu zahlen.

Es ist wünschcnswcrth, ja unum-gänzlic- h

nöthig, daß die Antworten und

etwaige Anincldungen für Aufnahme in
den Bund fo rasch als möglich gescheh

en, indem Rücksicht genommen werden
muß, für wie viele Sänger die Noten zu

bestellen sind.

Hierdurch erlaube ich mir Ihnen
daß die Sängerfcsthefte für

das in der zweiten Woche des Juni
1888 stattfindende 25ste Sängcrfest deö

N. A. Sängerbundes zur Versendung

bereit sind.

An solche Gcsang-Verein- e, welche dem

N. A. Sangerbunde angehören oder

noch beizutreten wünschen und welche

den Beitrag von $2 per activen Sänger
an den FinanzSekretär, Hrn. A. Hoff-man- n,

2901 N. 14. Str. entrichtet ha-be- n,

werden die Hcste per Expreß unter

Nachnahme prompt versandt, sobald der
corrcsp. Sekretär von der gewünschten

Anzahl Hefte für jede Stimme in

Kenntniß gesetzt wird. Vereine, welche

schon 51 pro Sänger eingesandt, haben
natürlich nur noch Hl zu remitiren."

Der berühmte St. Louiscr Kriminal
Advokat und s. Zt. von den Republik

ucrn erwählte on Mis.
souri, Chas. P. Johnson, ist bekanntlich

im letzten Jahrzehnt bei fast allen politi

schenParteien zur Miethe gewesen von

denRepublikanern lief er zu denDenokra

ten über, und da er von diesen doch nur
als Renegat betrachtet wurde, schloß er

sich der Prohibitions-Bewegun- g an und
spielt jetzt in deren Reihen die erste Vio-lin- e.

Bei Eröffnung der Local-Optio- u

Campagne in St. Louis, ließ nun kürz-lic- h

Herr Johnson eine große Tirade
gegen das Getränke . consumircndc Ele
mcnt los und erntete ob der meifterhas
ten Rede seitens seiner neuen Parteige- -

positiven Eigenthumsrecht steht. Nrkt!'"- - em uircu an zwei nno orc,.

ist

Der
während

bc- -

Prozent

auf

dem

zu

offen großen Beifall. Nun kommen
aber die St. Louiser Zeitungen und ver
öffentlichen eine Rede, welche der große
Chas. P. Johnson im Jahre 1879 gele-gentli- ch

der National-Conventio-n der
Bierbrauer in St. Louis hielt und in
deren Verlauf derselbe Johnson dem
Bier, den Bierbrauern, den Biertrinkern
und dem wohlthätigen Einfluß des
Bieres, auf unsere Nation eine Lobrede
hielt wie sie noch selten aus dem Munde
eines Amerikaners gehört wurde, und in
St. Louis macht sich nun Jedermann
über Chas. P. Johnson lustig. Ge-schie- ht

dem Chamäleon ganz recht.
Sedalia Journal.)

Sfrrtet Sceken u?rp Mlek,', Etrk

vady war tmtt, wir gaben ihr Eftri,' ft in Sind kn, rief pe nach Ctfti,
Clt wurde ein FrSukln, und hielt zu Sft,ria.
KL si fiinbcr hatt, gab (i ihn Sckstori.

Inländische Nachrichten.

8 In Brooklyn, N.A.,brach gestern ein

Krähn (den-ick- ) und stürzte ans einen
mit Passagieren angefüllten Wagen der

Hochbahn. Sieben Personen wurden
sofort getödtet und 10 schwer verletzt.

In einer Arbeiterherberge in dem

Wilkesbarrer (Pa.) Kohlendistrikt,
stießen eine Anzahl besoffener Ungarn
eine Lampe um, und die Folge war, daß
6 Personen verbrannten und mehrere
verletzt wurden.

In St. Paul, Minn., brannten am
Montag das Schuhgeschäft von Joote,
Schulze Co., sowie das Droguenge
schäft von Byron & Co. vollständig nie-

der, wodurch ein Schaden von $300,000
angerichtet wurde.

Wähnnd der letzten Woche wurden
in den Ver. Staaten 237 und in Ca.
nada 52, zusammen 289 Fallissements
angemeldet, gegen 279 während der
vorhergeh enden und 267 während der
entsprechenden Woche des vorigen Iah
res.

In Chicago wurde am letzten Mitt
wocy oer Millionär Amos ?. tor.cn in
seiner Wohnung ermordet aufgefunden.
Den Umständen nach zu urtheilen, über
raschte Snell Einbrecher bei dem Ver
such, seine Werthsachen zu rauben und
wurde er von den Kerlen ermordet.
Man hat keine. Spur von den Thätern.

Sieben Mörder aus dem Indianer
Territorium, vier Neger, zwei Choetaw
Indianer und ein Weißer, welche sich

sämmtlich des Mordes schuldig gemacht

hatten, sind im Bundes-Gericht- e zu Fort
v'mith, Ark., verurtheilt worden, am

Freitag, den 27. April d. I. gehängt zu
werden.

Conrad Rautebach, welcher vor acht

Jahren wegen Ermordung eines Man-ne- s

in Shelby Co., O., zum Tode ver-urthei- lt,

dann aber zu lebenslänglicher

Zuchthausstrafe begnadigt worden war,

hat nuu volle Begnadigung erlangt, da
er höchst wahrscheinlich gänzlich unschul-di- g

ist.

In vier Counties in Texas, Lam-pasa- s,

Brown, Hamilton nnd Coryell,

sind in Folge der strengen Kälte an 20,-00- 0

Schaafe zu Grunde gegangen. Die
Ursache davon war, daß sich das am Bo-de- n

bildende Eis die lange Wolle der

Schaafe erfaßte und sie verhinderte, sich

zu erheben.

Von den Sträflingen im Zuchthaus?
von Marne kommen nacy oeu vom

Direktor desselben veranstalteten Un

tersuchungen auf je 100 17 Säuser und

3i mäßige Trinker, aber 49 haben sich

von jeher aller geistiger Getränke ent- -

halten. Wo bleibt da die Behauptung
der Temperenzler, daß neun Zehntel
aller Verbrechen auf das Saufen zurück

zuführen sind?
g In Caceldo, einem kleinen Städt- -

chen von Stephcn County, TexaZ, ist am

Donnerstag ein Mord begangen worden,
dessen Opfer der dortige bekannte Kauf
mann Neely Butter wurde. In dessen

Laden trat Morgens früh Jim Beasley
und kaufte daselbst eine Winchesterbüchse

sowie eine Anzahl Patroneu. Nachdem

er die Waffe geladen, erklärte er Butlcr,
daß er ihn erschießen werde, da er über
seine Gattin ehenrührige Nachrichten ver

breitet habe. Der Drohung folgte die

That und Butler sank nach dem ersten

Schuß todt nieder. Beasley entkam.

Z Bei Neu Prag. Minn., hat der

Böhme John Janauschek seine Frau, die

er vor 12 Iahen als Wittwe um ihres
Besitzes willen heirathete, ohne seinen

Zweck zu erreiche, und die er darum seit-h- er

mehrfach mißhandelte und mit Tode
bedrohte, erschossen, darauf seiner zehn

abre alten Tochter eine Kugel in den
Kopf gejagt, so daß sie tödlich verwundet
ist. und sckzllcizllcy ein eigenes evens- -

licht vermittelst eines SchuffeS ausgebla
sen. Janauichcck war cm runrenvolv
und übel berufen. Seine Frau hatte ein

Scheidungsverfahren gegen ihn cingelei
tet.

An rückständige Steuer- -

zahler.
Seitere Koke werden Euch erspart wenn

Eure Steuern vordem r. vcarz, 1&8 entrich-
tet find.

Seo.Kraett
Zector

Sine reiche ZluAfieuer.
Bekanntlich hat der junge Kaiser von

China die Tochter de? Herzogs von Chao,
des Bruders der derzeitigen Kaiserin, zu
seiner Braut erwählt. Wenngleich die
Hochzeit wahrscheinlich erst im Jähe 1889
stattfinden wird, ist schon gegenwärtig eine
ungeheure Anzahl von Künstlern und
Handwerkern mit der Herstellung der
Aussteuer und der Hochzeitsgeschenke be.
schäftigt, die an Werth sicher ihres Clei
chen suchen. Wir lassen hier nur von den
Geschenken einige folgen, welche der Kaiser
seiner Braut vor der Hochzeit darbietet.
Die eigentliche Berlobungsgabe besteht in
einem goldenen Petschaft, dessen Handgriff
die Gestalt zweierDrachen hat und reich mit
Edelsteinen besetzt ist. EinenMonat vorder
Hochzeit erhält die Braut 10 Reitpferde mit
vollständiger Ausrüstung, 10 vergoldete
Helme und Cuirasse, 100 Stück des besten
Seiden- - und 200 des besten Baum-Wollstoffe- s.

Als HochzeitSgabe erhält die
Braut 200 Unzen Gold und 10,000
Taels Silber (1 Tael--- 5 Mark), 1 gc?I-den- es

Theegeschirr, bestehend aus Kanne
und Tasse mit Deckel, 2 silberne Wasch-decke- n,

1000 Stück vom schönsten Seiden-zeug- e,

20 Pferde mit und 20 ohne Aus- -
rü,tung, 20 Sättel für Packthiere. Tie
Eltern der Braut erhalten gleichfalls 100
Unzen Gold, ein goldenes Theegeschirr,
5000 Taels Silber. 1 silbernes Dhecge-schir- r,

1 slkbcrneS Waschbecken, 500 Stück
Seide, 1000 Stück Baumwollstoff, 6 gc.
schirrte Pferde, 1 Helm und Cuiraß, 1
Bogen und 1 Köcher mit Pfeilen, und
beide Eltern je ein Hofkleld für den Som-m- er

und den Winter, 1 Alltagskleid und
1 Zobclpelz. Die Brüder und die Die-nersch-

der Braut erhalten gleichfalls
reiche und kostbare Geschenke. Eine

Stelle in der Aussteuer nehmen
die Hüte der Braut ein. Der zum Hof-klei- de

für den Winter gehörige Hut hat
einen Rand von Zobelpelz, da Kopfstück
besteht aus rothem Sammt und in dessen
Mitte erhebt sich ein aus drei Thtzilen

Knopf; an jedem dieser
Theile erglänzen drei kleine oblongePcrlcn
von besonderer Schönheit und 17 gewöhn-lich- e

Perlen, während den Mittelpunkt
eine kostbar in Gold, gefaßte Perle ein-nim-

über welcher sich ein goldener
Phönix erhebt. Umkränzt wird der Knopf
von sieben goldenen Phönixen, deren jeder
mit sieben großen und 21 kleinen Perlen
verziert ist. Auf der Hinterseite des Hu-te- s

unter dem Knopfe sitzt ein goldener
Faan mit 16 eingelegten Perlen. Ter
Schweif des Fasans wird von 302 kleinen
und 5 großen Perlen in fünf Theile lt,

welche n Gehänge bilden, in des-se- n

Mitte ein Lajns lazuli sitzt, umgeben
von Perlen. Ter Hut geht nach hinten
in einen Kragen aus, dessen Außenseite
aus Zobclpelz, die Innenseite aus hell-gelbe- m

Stoff besteht und auf dessen
Sammtbändcr Diamanten angeheftet sind.
Die drei Staatskleider sind von dunkel-blau- er

Farbe mit goldgestickten Borten
und mit großen Drachen über und über
bestickt, während auf der Vorderseite,
gleichfalls in Gold gestickt, die Worte
Wan-f- u (ewiges Glück) und Wari-sdio- ii

(ewiges Leben) zu lesen sind. Tie Hals- -

ketten und Spangen sind von riesigem
Werth; sie bestehen zumeist aus Perlen,
Türkisen, Korallen und Diamanten. Tas
Taschentuch, welches im Gürtel getragen
wird, ist grün, reich gestickt und mit Oua- -

sten aus Juwelen und gelber Seide ver
sehen. Eine Staatsschürze aus rothem
und blauem Satin, mit Otterfell bcseyt
und mit Goldstickerei versehen, brachen--
förmige Fächer und anderes mehr enthält
noch die rieilge Aussteuer der zukünftigen
Kaiserin von Ehma.

Unterseeische abelverbindungen
Zwischen Europa und Nordamerika en

I0KabelstrSnge. Von diesen gehen
6 von Balentia in Irland, 2 von Brest, 2
von Penzance aus. Die zwei leytcren
haben je eine Verbindung nach Havre und
Emdcn. Südamerika ist mit Europa
durch 2 Kabel von Lissabon und Jernam-buc- o

in Brasilien verbunden. England
hat nach Indien 2 Kabel, und zwar von
Bombay über Aden nach Alerandrien,
Marseille. Das zweite geht von Fal-mou- th

über Gibraltar. Zwischen Eng
land und Frankreich bestehen zwischen
Dover und Calais 8 Kabel. Ferner
gehen von England 1 Kabel nach Lissa
bon, 4 nach Teutschland (Lowestoft-Em-dem- ),

2 nach Norwegen, 1 nach Schweden
(Gottenburg), I nach Dänemark (Londer-wig- ),

2 nach Holland und 1 nach Belgien
(Ostende). Tie englischen Kompanien

ferner die Kabel zwischen Malta und
Tripolis, Malta und Sizilien, Alexan-drien-Otrant- o,

Alerandrien.Alep,
Said, SuezAden. Soua-kim-Jndd- a,

Madras bis Australien über
Penang, Singapore und Java. Von
diesem Kabel geht ein Zweig nach Sai-go- n,

Hue und Haiphong. Im chinesischen
Meere sind die Verbindungen Saigon,
Hongkong, Shanghai u. s. w. Zwei Ka-b- el

gehen ferner nach Nangasaki in
Japan, nach Korea und Sibirien. Auf
der afrikanischen Küste haben die Enzian-de- r

Kabel von Eadix nach Senegal, Aden
bis zum Kap der guten Hoffnung, Austra,
lien nach Neuseeland. Frankreich und
Algier haben von Marseille aus drei Ka-be- i,

ein weiteres geht nach Spanien
(Barcelona). Rußland ist mit Kopenha
gen, mit Schweden und mit Konstantins-pe- l

verbunden. Das letztere in Odessa
beginnende Kabel geht noch weiter bis
nach Ealonichi. Oesterreich hat ein Kabel
von Trieft nach Eorfu. Kürzere Stücke

bestehen zwischen Otranto und Vallonia
(Türkei), Kersika und Sardinien. In
Amerika und die Antillen mit Nordamerika
durch ein Kabel von Englisch-Guvan- a aus
verbunden. Ein weiteres ist längs der
mexikanischen Küste und auf der andern
Seite von Mexiko nach Ehili vorhanden.

Die Kosten einer chinesischen
Hochzeit. Die Ausgaben, welche die
Hochzeit des Kaisers von China erfordert,
werden auf beinahe .000.000 oder 40,
000,000 Mark veranschlagt, die durch be- -

sondere teuern in den vertaziedenen
Provinzen aufgebracht werden müssen.

Kleidermacherin.
Unterzeichnete empf.hlt sich den Dame

Hermann i und umgeenv ai ikieermacyrr
in und bittet um Zuspruch. Klei
hrr für Dänen. Vlät&t und Kinder werten
auf da Geschmackvollste nach der neuesten
vkode nnd zu skyr lereren rrrrir ?,rgr
stell,.

Mary Plattner.

i Hatte den Muth, wahr zn sein.

Ein großer Arzt mißachtet köntg'
liche Befehle.

Dr. Radrliff war der berühmtes Arzt
Englands zu Zeiten der Königin Anna.

Er sammelte ein großes Vermögen an und
roar viele Jahre lang der Arzt sowohl dn
Königin als auch des größten Theils des engli
schen Adels. Aus irgend einem Grunde fiel
er einmal bei dn Königin in Ungnade und
wurde seiner Stellung als Hofarzt enthoben.
Als sie tm Sterben lag, ließ sie ihn dennoch
rufen.

Er weigerte sich, dem Rufe Folge zu leisten,
indem er erklärte: Da Jbrer Majestät Fall so
verzweifelt und ibre Krankheit unheilbar i,
halte ich es schwerlich für angebracht, sie in
ihren so nahe bevorstcbenden letzten Augen
blicken irgendwie zu stören, lassen Sie sie
lieber fo rubig wie möglich sterben."

Kurze Zeit vor feinem Tode äußerte Dr.
Nadcliff: Als ich junz und noch unerfahren
in der Heilkunde war, hatte ich für jede Krank
heit mindestens zwanzig Mittel; jetzt, wo ich
in der Heilkunst ergraut bin, kenne ich aber
niebr als zwanzig Krankheiten, für die ich
nickt einmal ein einziges Mittet habe."

Der verstorbene Dr. Holland, ein durch
und durch gebildeler Arzt, sagte einige Jahre
vor feinem Tode in Scribncr's Montbly- -:

Es ist Thatsache, daß viele der besten heutigen
Geheimmittel mehr Erfolg haben als vule
Aerzte, und die Mehrzahl derselben wurde
erst in der praktischen Heilkunde entdeckt oder
angewendet. Sobald indessen irgend in
schlauer Mensch, der ihn Werth kannte und
xhxt Beliebtheit voraussah, sich dieselben
sicherte und sie annoncirte, dann verloren sie
in der Meinung der blinden Eiferer für
Zunftweislieit all' ibren Wcrtb.

Der verstorbene Dr. Dis. Lewis,dn nur
selten eine Arznei verordnete, schrieb an den
Eigenthümer von Waror Safe Care:
Würde ich all? finden, daß ich selbst daS

Opfer eines ernsten Äierenlcirens wäre, so

würde ich Ihr Präparat anwenden. DaS
Zeugniß vo:i Hundert?'! intelligenter und sehr
angesehener Herren hifit kaum noch eine
Zweifel ,',bri l aß Sie auf eine jener glück-Ilche- n

Entdeckungen, loclrfie gelegentlich der
leidenden Menschheit Hülfe bringen, gestoßen
find.

Dr. R. A. Gunn, Deka des Wer. St.
Medieal College von New ?Zork, schrieb und
veröffentlichte vor einig, r 'Zeit Die Jngre
dienzien von Varver' Hnf Cnre gehören zu
den wertbvollsten Arzneien unserer maten
medien, und die Zusammenstellung ist eine
dmrtige. daß sie die bestmögliche Wirkung
auf die Nieren und Harnergane gewiß macht."

Dr. W. E. Bo'bsor, früher Arzt in der
Königlichen Marine, schneb an den "Family
Doctoi ": Nachdem ich mehr denn siebzehn
Jahre in meinem Beruf Erfahrungen gesam-

melt, kann ich mit gutem Gewissen und
behaupten, d.n, cö mir möglich war,

durch Anwendung von Vnrner' Safe Cure
mehr Linccrung zu schaffe und Heilerfolge
zu erzielen, als mit allen anderen Arzneien,
cie dem Beruf ;u Webote stehen."

Dr. Aurrew Wilson, 7s- - N. 3. E., Her
ai.Sgcbrr der Health," London, Eng.,
giebt auf eine Ausrage in jcincr Zeitung den
Bescheid: Varnor's Safe Cnro ist vollst!
dig sich und vollständig zuverlässig."

Dies sino Aerile, so geschickt, so unab
lnngig, so ebrllw, so treu in den ernsten
ivlircii ihres erhabenen Berufs, daß sie den
fA'uth haben, die Wahrheit zu s,?gen Königen
lder Königinnen, oier der ganzen Welt.

Wenn ihr Briefköpfe, Rechnungsköpfe,
Gcichäftskarten, Statements, Brlefum
chslöge, Anschlagzettel, oder irgend
welche andere Arten Drucksachen, nöthig
habt, so sprecht auf dieser Druckerei
vor und lvir werden keine Mühe scheuen,
um Euch in Bezug auf Preise, gcschmack-voll- e

Ausführimg und Matcrial zu be- -

friedigen.

Mortgage Sale.
Wlii'ii'iis Juli ii- - Ueninieii nnd Auuie Kemraert

hi.i wiie, lv tneir certalu morlgiiKe der! datrd
tlie SJtli lavos Julv. le8- and lecorded In tna
reconlei-'- oflice os Gaaconade County, stat os
Mittönn, in Isook So. st, t pnjre 4s, ronveyed
I George liersm?er die loiiowinfc tieacrlbea
real e.stnte sitii:itft in tne voutitr ol oawftnaae,
stutp of Missuri. to-w- il:

All lli.it pur! ot tlie soutli wc-- t iiarlr. of tnr
norih-vu- st quartcr of serti'di Xo. 17, lyintc on
and nlong , istern Iioxnd.ii v ot'eaid tract as
loi iow:

Jleftiimin tit lln X. K. ,rnr of cnld m?n
tioned trnrr, theure iimninp eoulli to tn ou'h-rn- rt

rorner of trart, dienn west 20 rods
(110 yard.i) t'mm said soulli--a-- l rorner, thence
nriirlv nortli norlh ly westi !, jioint 24 rod

yaris) wf.--t ot , .iiire of lieginnlnft,
theure rai to Ihr Iar osI,ei,nin, containhift
II nrres. Also "t one-hii- lf nrrrs oft" from th
eat ait ofthe noilli-wr- sl ijuaiifr of the noith-e- it

iii:nter of.iid sertiou Xo 17 and hoimded
a followR to-w- it : ISeginnin at tlie north-ea- sl

Corner ol nid l.it de.rrited li;n'k. tliencs rnn
uinff snuih to ihr gouth-ra'- .t rorner thereof,
theure we.--t lo :i point six ('. rot- r.ird of th
"ontli-we- -t mi ner of .ald Ir! I , theure tieai Iv
norlh (norfh hy irci)! the noiiii-W- rorner of
said trart, Ihrnre rast Ion Ihr seriio live di
Vidinz? !erIjon and 17 to the phire of heein-- n

in. Alrto tlie we-- part ol thc el hiilf of liie
norih-riir- it fiiHiier of :iid tenion Xo. 17, bound-- e

1 a lollowin? lo-w- it: Coiiimenriiir at a point
ou tlie sertiou line 12 rlinini and 17 one-ha- lf

links e?t ofihe nortli-es- ft c.;rnrrosnid eerHon
Xo, 17. 'heore on'h .', dexree,, 17, ininnle, eet
to .1 poinl hrre ?id line Kinkel th nun 'He
MPrlion line. theure west loiisfhtiid line 4 rhins
.VI link? lo tlie soiith-we- st conier ol aid tract,
ihenre nortli lo Ihe noi th-w- et rorner thei-eo- f

and theure ra.xt lo Ihe plare of hrgsinnina. ron
tainin 5! O nrre-i- ; II of snid land WlnK
afoiesuid, in .serlimi 17, town'-hi- i of rani(e 4

e.-- l. roulainiu? in all ,3 I arre, more or
legi.

Whirh roiivevanre was inadr lo secure IDe
navineiit of ri ttaln nromiMirv noles inerein
deri lhed; and here, defaull lias been iriade
in t he navnient of taid Note kernred Dr ?il
morlnaK deed, nnd wherea the said George
Hersmcer ha kidi o depaneu im nie.

Xow iheirsore.hv virtue of Ihe Provision of
the isnid mortpaKedecd. aad by virtiie of n Or-

der ofthe Probate Cours ofGa-ronad- e .'onnty,
Mirsonii. I. the nnderxianed. Conrad Klinse.
adminiätrator oftlie estat of Georjre I'.erinfrer,
In piiiRitance oftiiopower in ine ve.,ted ny ine
sante will on

katitdav. Febmarr tf, is-- '.

hetween the hours of ten o'clork m the fore-noo- n

and four o'clock in the ullernoon of tbat
dar, at Ihe r.ourt Uouse door, in the town 01
Heimsnn roiintT ol Ganade aloiesaid. pro
ceed to kell th real eiiate herein abore deecrib--
ed, at public Tcndue to the hiheot liier tor
cathiuband, Cobai Kli.xb, Adni.

004-000-0

Si, findet I0f Vfit
(1 f'Ittn (Ine alütfli. Höt unc irctur tirfeia
Ücbelin kurzer Zeit aigeholkkn ,rd kann. tgttn..S'k". 2Cilkn, mit atnr

kfttukn Bileern, en dem a'.tcn tBt(6ra
Hkil Institut in ffi'tn gerf bei.i!gkbk wird,
llft klar Wis. June Vtatt, tit i Um

Stand dn Qtt trttk troll, fctltca tra Spruch
eü7fr: ,X'iu rrsk, er sich .
Btnfcft", trebl bkdtrpzkn, nd tas rorlttfflilb
Büchl'kn, dftirn ichtiaft, Schritt tu
feitrt thun t SBirc für 35 Qrat in Pcstmarkn in
teutscher gcrach, sorgsam krxackt. frrt versandt.
Adresse : Oenterte Uril-ln-titn- t. Il Clinton
I'Ure, Krw Vork, K. T. 7 Et. Louii vom ISnch

handln Geo. A.Zeller, 13 Boath 4th Str.. ,u bezieh.

OOOOOPSslle1!r1rrirk Nain-Gzepelle- r!

Diese ltbewichtte, ja dxltberülM
XntlSe Hausmmel ift r echt rit d
echusmark, nkr. D ech lkM Pin.ErplI ift ersahnSgötz ht$
wiitsamke SklrUl gez Sicht, MVo
mttütmu ei soll r tetn

Jallu. aus tet Farm schien. ?
exbt nicht eNere! st habe t
Xmqftore k lasch to (TxxtS n
direkt bon d Julpotter

i F. Ad. Richter ,
Tnxj-mrn- rtl

OIVI naiq, xn tvzu
Kxsrzr

ra ffifeiz
VYriTi wit Iilr iteim 1 1 in aw

TTlxTi
1M.

IISED BY THE BIST
9Ut tut r

ImUmrmUT, mm UmMmOttf.
m Eanplet for triml. pot-pi-d, lo Ccot

IVI$OM, BLAKEMAN, TAYLOR, CO.t
malt Brodway. tw Tork.

G1UBY TEEOTTD,
Händler in

Bauholz aller Art
Latten,

Thoren
Fenfterrahme,

Fexfterläde,
Schindeln . . v.

Z. Straße. ,. Schiller . Tuttenbera.
Hermann, . . . Mo

Ich s'Se blermit hat vkli?n an l.,
ade nd agren,endkN ount,, in Zketiß

va? V eie ccii- - nd Waaren.Borrötye.
eiche ich s5uftich on V. Lang üder,me

bade, tedeutend vermehrt habe und ,u mäp,
Preise Verkauft erde. eeUe Bedie,.Veftellungkn erde xrempt gefiihrt.

nvs.dm.

Hermann
Marmor - Granit- -

und

Sandstein- - Werke,
g

;tt j

HerhCchch
V? Scke der Liextrn nd

9V.,tii..t.jihiiiiiii y, '

WF Hermann, Mo
Ta ich fair alle mir üderi,,uk Arbeite

mittelst Maschine selbst ?rrferli. s liegt ,
af der Hnd. daß ich ri:st rdeite u we
nignen ' vi? i yrcifni .ivigex nseittge
ka, a!S diese on Naent. ?, ,,?waris de
rsk,i erde könne.

Henry Schuch.

CiiNTRAL HOTEL
nnmiAxx, no.

Wein nnd Bier Saloon.

Eine greße Auwak.'l der

ZZ'eiusteil Liquöre I
rem b i-nt- i Irink ' Mi zu fünf Wallone .

Dreher Slall i Verbindung mit dem Hotel
in welchem Zarmer ihre Pferde unterbringe
könzit.
ßeu. Haser, und Äorn stttsaHad

Jeden vierte Oennertag und greiltg im
Monat,

Großer Biehmarkt.
wo Händler anwesend sind

W Stavnng frei. 9t
Um geneigte Zuspruch diltet

C haS. RtinnicI.

Schmiede - Werkstätte
-

Johtt Keivach
SS"gr,ntftraße, unterhalt Aropp' Z?ra,er,i

HO.
Alle Schmiedearbeiten, wie da Leschüaae

in Vftrdk, Vfiugschirsen, Wagenreperati
re s. werde prompt nnd aut ausgeführt.

w 7 a 9 n X 1 1 a ch.

Wiuter Waareu
Soeben erhalte elne große kluSwabl aller l

mein Fach kinschlagenden Artikel.

Putz-Waar- en jeder Art.
Vrachtvolle künstliche Blumen, Hste. Spiken

Stickwolle, Seidenpapler. BaumwoU und
SeidehloS, Häkelgar, gilz nd andere
Artikel für weibliche Handarbelte. ubeufallg
halt ich eine hüb che nkwai

Um damit an hurLume offerire ich eine
große Anzahl Jer se? sehr billig.

tampina jeder Art wird prompt und
sehr billig besorgt. Neue recht hübsche Muster
habe ich erst kürzlich empfange.

Schnürleibche und allerlei

Dame - Garderobe Artikel.
Kleidermachen cm Spezialität. le

derzuthaten auf Bestellungen geliefert.
Z4 bittet um geneigte Zuspruch

Frau ilaroline Silber.
Cut!lcit'i rnir Salbe.

Die be?e Salbe in Ut Welt für
&rfinitftflunrfn. CuetfÄttnae. Wellbwure.
Saltfluß, Fieber und Froftbeulen, Flechte,
gesprungen Hände, Hühnerauge und all
Blutaukschlägez sichere Kur für Hämorrhoide
wirblet Bezahlung verlangt. Völlige Zu
friedenheit garantirt der ba Geld zurück
stattet. Preis 2S Cent die Schachtel Zu
habe, ia Nasse's Apotheke.

E. BLUMER'S
Möbel - Haildlmig
ist der beste xlap für de billige Ankauf von

Möbeln aller Art,
Schankelstüble, SopbaS,

Spiegel. Matratzen ,e.
In Verbindung mit meiner vZöbelyandlung

öhre ich auch klZk

Z.'UZNl05Ä5 4
und halte stets orrälhig alle Sertk
Kauhol,. Schindel, glooring, Thüren, gen
ßer u. s. . z den billigilen Preise, garmee.
sprecht or. ?7Zeb8k

Winter - Waaren
in grau

Louise Koeller's !
elegante

Putzwaaren - Laden
Ich habe soeben erhalten eine neue Send

ng Putzwaaren, ganep Woods nnd Notions,
Hüte, Feder, Blume ud Trkmmiugs, Eor
setS, Hadschube, Spipe, gekkckte nnd Spitz
enhemden, gestickte Äleidergoffe. Bett nnd
Tischtuch ee, Handtücher, Damen-Wrap- S aller
Art, ebenfalls eine große Auswahl von Hals
binden, ragen für X)atn ud Zvkädche,
teie auch Uterzeua aller orteu, Spitze
vorhänge, Sonnenschirme ns.

Ebenfalls führe ich ei prachtvolles Assori
ent plattirter und solider Schmnchache, wie

Lusennadei, Skige, Kette, kockets s.
Frau L. Kveller,

Schillerftraße, z. Front und 2:
Ja.1 87

Scheeren - Schleiferei
o

G. tl). Hasenritter,
Rasirmesser, Tischmesser werde gut geschllf

fen. Säge ieder Art efeilt. Alte Möbel
gevarnisch. Werkjtätte 3. Straß.


