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T'r Unabhängigen und Cledeland. ;

denselben:

jetzt Beschwerde da?
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Präsident Clrveland hat sich in letz-- ! bahn ist eingeschneit und man befürchtet Landstrecke von 1000 Acker erworben
ter Zeit manche Angriffe gefallen lasten ! bedeutende Verluste an Bieh. j und wollen auf derselben große Land- -

müssen, aber keine Aeußerung trifft ihn s er Hafen von Raval in Rußland schdkröten, die sogenannte Gophers"
Ichäifer und vernichtender, als ein Ar-- j Q gffpmt unb bif ixt ia,f C3 wird behauptet, daß der
tifel, den George William Curlis ,

Alle für diesen Hafen "bte Feinschmecker den Geschmack zmi-ein- er

seiner wärmsten Freunde - in !

stimmten Fahrzeuge müssen in Liban an-- j fCn icm Fleisch dieserLchildkröten und
lctztcn Nummer von Harpers Weekly" j der berühmten Terrapins" nicht

veröffentlicht Ijat. Tiefer Artikel be- -'
'

. . . . ... . , scheiden kann.
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?ant lich mit von Senator Hale
Vfc;V4jV , S MtlJUik Z

: iftupuan XuniniiNw, al liülcunu cml?. i T'le Entdeckung einer Frau.
S;ollcnen Uiefcf uder Berhallnig der ; " ! .November nach Nen, Aork, au? hkier -- virdrrum ? eine unde,,lle SntfcHf--

unz ze ächt ordku d ,war von einer
' eacran:,t- - Tl? Michasl lN ..N 'grau i dirscm o.uk,. Srukhr.t ftr.ckt.ist Bersl'chc n ...eigenkyumncye, gget. nach tdr a d7 Jahr. ider.

voii klugen und libe- - : stand den aber idre Leben,
rnlcii Wj;i'urn fvfrr Uuik, tu! Aus Mai?auah gemeldet, Orzane urdk untergraben ad der Tvd

italieniieil Truvven Ore.. Monar. lang
iccktferiiarn. ii!ir lutiiicfirn sann ju j b n

i
sazei?, des; dieser Äersuch nicht gelungen

ist. ein Eii c-- hat Herr (!urtis vollkom-- !

men llsir ger.iccht, iiänillich daß Hoff- -

Arm:iii;, welche (iivilb '.enstresormer
Hrrrn (iicoelcinö und seine Administra- -

gescyt Hotten, Ungar uns iigiirt des nn- -

und eitel fallen worden y.i werden.

Herr (llecilcnd gilt seinem
Curtis nicht mehr der Moses, der
v.:. ' - w er v

ic wncorinsigcii au cci nusik oer

veuierruiil in oa... geiooie ano eer

Neiorm zu führen bestimmt war, !:der nur noch ein Mann, der :cht

mehr abgeneigt ist, die von Heun liiir ;

lis mit so vielem Eifer erfochtenen :

c jn üciroiriucncii, oia einige ,

seiner Vorgänger. Es '

ist" - jnr,t Herr (iuitis - ein Irr- -

tl;.:n:i zu glr.iifcei!, daß Präsident Cleve- -

lniid s!ä i lei c Glauben ? beken n t n i ffc abge- -
l

!

haben

General

Urtm?,..,,,,
legt wie. ls halten. Tie im Westen und
ten." Taraus er dann, Süden sind gegen

Hayes f j"r der New York. Seeretär
Frage iV'las und

daß ..die Reform Herrn
nicht mehr und ist.! noch

Tas ist recht ,ühm, mödm Sache noch
weder einen nmnm

Cnrtis noch irgend anderer der. und für einen fclbft bc., unb'

hätte sick) für
entschic- -

den. wenn er eine davon gehabt
hätte, das; der sich einst darauf

werde, nicht und

nicht besser zu sein, als seine !

Bon Herrn Cleveland wurde mehr

.,,,,,nvmnuns
i .
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kein Grund An- -
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n!s rua
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frechen
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Höchstkommaudirrnde Erpediti
Marzano

Hauvlauattier

illvildlenitreform

pv!::i!che .Wallung Aazriffen.

ungerechtfertigt "ainirifc
gelassen sid.'s"' MagnalttlHauses

Freunde

ArnnDiOf
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Lcdenejaizre
jen feines ilicbliiiaSfiitflscrJ

Aus Jndian?r.Terri,o.

Präsiden- -

welches Abhaltung

"'s Convention
darzuthun. 'Ct 'ZuZ lUrvncxCleveland! demokratischen

Heuchelei Humbng Natioi.alcoinite niedergelegt,
Svrmgneid.

durch
tteständniß, Wazcherelen Ralenkneg miteinan-- ! Stellvertretern

Kragen mmtatR bchvoumi
unabhängiger Reformer

demokratischen Candidaten
Ahnung

Letztere
beschränken schlimmer

Vorgänger.

ni.sgksllyil.

schössen.

Stellung

Anderer."

Ter 200. Gründ- - dies
sicherlich vom

dem

werden.

In Colorado und Mexico
milde

erwartet, allen Dingen aber daß daß mit dem Pflügen 1tÜ&li:!3 eigene Telegraphen-ohn- e

ncich Recht oder nach Links Feldes begonnen Ijat. linic" richten uud betreiben

(juilll Tie Mill,.f;hÄ

schauen, seine Reformzusagen ganz und,
rimnifi! ii'frne. cenriirei

Herr (iurkts, bau Borauszekung

irrlhiimhch und

nähme roihauden wr. Herr
m.,d.' "tirändkiit lial'.en.

Äco..

alt,"

Krallrn

Leute
zeigt meist

nicht

liHis, UilU unb d,e (ieiitr.l Pacinc
"itiitt ihre

Candidat versprochen. M,t anderen E,n.cu "T" nttttn
Werten. Unabhängigen den euie Bezirks von Jeiiey beiu nderson Gould

Woitcn Herrn Cleveland Z"?' ..Jay Hawk Gould". den gewissenlosesten
b,el" 4. rac3c Wlin n' Uavmn unb Räuberselnn sich im von ihm und Jahrhun- -

verlassen. Nach diesem
gerast:. derts." Die Bill solle einen

ständnist des Herrn darf City rühmt sich, keine Gould'schen

hoffen, er und feine Gcsin. haben, dagegen hat es zwei hindern. Ta? Vereinigten
nungsgcnofsen sich zum zweiten sehne sich nach Erlösung

Male Herrn Cleveland hintergehen Telephon, elektrische Beiden wel-lasse- n

werden. leuchtung aufzu- - eher Gould und seine Helfershelfer
hören. Die Debatten über Bill

Prit'z wahrscheinlich! 2ie Freimaurer werden in den nächsten Tagen Neu- -

lnrifvruX

vironvaier nnmiiietvar au? vem
hpiitirfifti ü"?nij(rtTirnii( Inirh hil

,

Vater, dem unglücklichen Krön.
pr.uzeu, cie .)roii,oige oer,gi zu ,r.
sckeint. stellt die viel verbreitete Mein-- ,
ung. daß er nach Kriegsthaten dürste!
und in die Zllßstapsen

' aroßen'
Ahnen, des ..alten ZZritz", eintreten wür- -

de, in einer Rede entschieden in Abrede

Der .'.jährige Prinz spricht ein äch- -

ter HoHenzeller. (5r alleidinas!
Soldat, aber kein Abenteuerer, weder

noch Störenfried.
jedoch ebenfalls an Devise

Bismarck'ö sest: Die Deutschen furch
ten in der Welt Niemand anders, alö

'

Gott." Diese geflügelten Woric des,
großen Kanzlers werden künstig in dem
deutschen das Stick' und Loknnas- -

wort
m- -m -

trike beendet.
Philadelphia. 7. Febr. Master Work'

T.Lewis hat heule dem Präsi
deuten von und

Neading den

Borschag gemacht, daß er den Ulfe der
Kohlengräber Reading und Jron
Company als beendet erklären wollte,
wenn im Namen Gesellschaft das
Versprechen gegeben werde, daß

onntraae naen Wteverantnaome viv
beit zwischen den Kohlengräbern oder

derer Vertreter und der Gesellschaft ge-reg-

und keiner Striker entlassen
werden soll. Corbin

der Bedingung eingegangen,

Löhne nicht wer-de- n

als welche

efellschaiten zahlen und
Tirr l?islitrtitl,ifiint.- - nur

Anwendung stnde. welche die arbeitenden
Leute angegriffen haben.

i

erließ Lewis an
Leute der Gesellschaft,

Arbeit d. M. wieder aufzu-nehme- n.

Menschen ven nüchternem
deren Erfahrung

Amerika sich zur Mitte dieses

Jahrhunderts zurückftrcckt, wissen dies:
nf, hur Cierrii&nii tn.uhiii .yiiiuui vi9 vi)uiuiiu-- i

ten Freihandels, d. h. niedriger Einfuhr- -

zolle (184 1861) Durchschnitt.

Preise aller Levcnsbedürfnisse
portirtc Luxuswaarcn ausgenommen,

lleinc Mann", cs in Stadt
oder Land, nicht braucht)
doppelt so hoch, wie heute; mit
deren Worten: daß männiglich nach

des
Schutzzolles viermal so gut ist,
wie er vorher unter dem Freihandel"
war. Jll. St.)

j Bn den Kommunalmahlen in
Schweiz die Liberalen voll
ständigen Sieg errungen.
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stimmen haben. Ob geschehen
uug russischen fflotte wird am Lv.'wird. hängt Präsidenten
Mai, Geburtstage Peter's des ab.
Großen, gefeiert

New ist

das Wetter seit Mitt.' Januar
vor er. . gewesen, man des "gelten,

zu ' sollten.
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Cnrtis man! Colorado j Theil der Gaunereien ver-wo- hl

daß i Schnlden zu Bolk der
nicht ! Eisenbahnen, Wasserwerke. Maschinen- - j Staaten aus

von Werkstätten. .kauender Gaunerbande, zu
und ,5X) Ci.iwohner j ge
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M f I S

,

'
feinem !

seines

wie j

istI

,

'

ein ein ;

(ir hält der
j

!

Bolk

;

!

man A.

Corbin der Philadelphia I

!

I

ihm der
die

der
Präsident ist hier-au- f

unter
daß die höher

coneurirende

7 M lCu

Später deuBefehl die

ausstehenden die
am '20.

gesundem,
Verstände, persönliche
in bis

nnirrvp

bis im
die (im -

!

die der sei

überhaupt '

an- -

Herrschaft v

daran

(

der

;

V

Saali
-

)i
i

j

0 INIi
iTt? (. .

:

b

60. j

den,

cf;
. l,t, cr-- ,

im
....lii.i ii in

n,,,,,,

"

j -

der
der

j

:

so ,

w. ri1! ni nii

.vm yii viir vi
s- l-

!

!

' -

;

Michigan hat in ihrer Jahresversamm
.

iung in iLanaginaw nacy langer
bate bcn Ausscklun der Wirtl.e und

pjrituosenhändler aui dem Orden mit
bedeutender abgelehnt.

!

Eine in Seward Countn, Neb., :
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Kälte Preisgegebene Lehre- -

- - '.N.le.n Etta -c- hatluk. .st ge,tor
hlt I Vl T tl l.ltrttllJ1 lHVAMUfi,t,,U" luu"i'a"lu ("

Collekte, die die Höhe von .Ti50 er
. r .Iinii hilf loil i ivf!i ivlfi'iit ii hfrni-iici- i" ;

i

n St0,i' tt,t IJstl Bezirks-- ,

Gericht die Entscheidung abgegeben, daß
bt... QSUluli.:. j -i. w fr11111 l'im vie uon-- !

stseation der Einrichtung einer Billard. !

Halle auch dann gütlig ist, wenn die
Verletzung des Gesetzes nicht von dem j

Eigenthümer der Halle und der Einrich
tung. sondern von einem Miether er
folgte.

Bei Colbyville. Ind.. machte die!

Frau des Farmers. Geo. W- - Miller ei- -'

nen Versuch, diesen zu ermorden. Zu-- 1

erst stich sie mit einem Fleischcr-Messe- r
'

nach ihm uud dieses drang ihm durch
den Rock, dann stach sie mit einer

Schecrc ihm, darauf versuchte sie ihn
mit einer Axt zu erschlagen und zuletzt j

versuchte sie es ihn zu erschießen. Ei-'- !

sersucht war die Ursache der That. Mil-- ;

ler hat die Frau verlassen. Er fürchtet !

sie werde die Kinder ermorden. j

Ein ansehnlicher Schadenersatz ist j

der Jron Mount Cranberry Co., deren

Prciselbcerfeldcr sich in der Nähe von!
Black NivcrFalls inWiseonnn durck, ?.t
iit
.

yaüif Minueapolis & O.naha.öah.t !

i.im 0iwenci! Sommer in Brand ge.:
-- . . ... nFr:üUv..t...uf rrnZnvufiu

worden, sie hatte 775,000 gefordert !

und erhielt bewilligt. Tie !

Eiscnbahngcscllschaft hat natürlich Be- - j

rufung eingelegt.
'

:

Es ist merkwürdig, lvtc Viele nach-- !

lässige oder kopflose' Briesschrciber' csJnoch gibt. Tl? ..Tcad Leiter Osnee" ,

in während des I

UUn, XiLHr, LS? i f(Vi.v 'v uiiviuu- -

hslri NHnt4tllsf.' rirf. STI.t?nt 6 rsin.-n- -"- '
bände, usw., oder mehr als 18,000
Per Tag also durchschnittlich 46 per Mi :

T3n ,;Ciute. w"v,ll"W J '.',1 IV
Stücke gar keine Addrcsse

i
N Ashland, Michigan, hattö citt l

Bürger vor ciniaen agen im Mld, '

einen iunaen. telsten .irick, slf(rfiniiii ;

wollte denselbr,, rr itr,, '!,;, a, ,,x , .v

uvii rjtiuiiv ui; WLfUL ai irnucn, ;

doch weigerte sich die Erpreßg escllfchafl,
hen .vSirlfh in Bffnrnrrn ro

. , v o . . . ... ii Mvuiia i

ifgic oa uo tn einen kleinen. btlltgen

Sarg, markirie JohnHirsch,
verstorben. 1 Jahr und konnte

ohne Geschenk

seinem Freunde übermitteln.

Eine neue Industrie ist in derNähe

tini

eingestellt.
d

unter--

Arminittration

wird
unvermeivlich.

npt:llisani,che

dieser einnahmen,

Jll..

waschend

lliill

...

nics

bilden

ver

diejenigen,

Jahrestag

übertragen

Wagehals,

Majorität

schrecklichen

nach

überhaupt

u-r- -.
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I von uournoaie in monoa aumrraucyr.

ZZwei unterneKrnende Männer baben eine

sie nick schlafen konnte. Da kaufte
ttt m tintmmttn Dr. mg ?!ew

A ijrnRfM fit C4itMiVfiii W..vvy i .iHiitbUqrif " lt lllti
, Dofts erfchffke ihr f. große Srlelchkerunq,
; ,Nacht schlafen konnte.
Und eine ,ln,,ze Flasche eurirke sie ollftän.

a. yr ?eame ,st grau uther ru?." So
' l&rtthen Ji ff fAtttri(4 Sr. (Sa 7hIltn'

ch ei frei. Probeftäsch. g'ben
in Dr. c. äffe'S pothekt. 2

Washington, 17. Febr. Tie demokra
t fApn ?Infihr fnnnPT, fat nn Kip

" t V IMIIMV

zzrüze ;u besprechen, wo ihre Convention
aedaltrn w.-ld.- inft. ßan Äranciseo

wird Zweifel sehr befürwortet und

niaAt liberale Anerbietunaen. iedock ist

die Entfernung so groß, daß es nicht

wahrscheinlich ist, daß es gewählt wird.
Ebicncc iu:rö natürlick von den Dele- -

aaten aus .llinols und dem Nordwesten
j I

' befürwortet, jedoch hat, wenn San Iran
ci?co i'nllen arliiffen wird. St. S'ouis die" r

beste,, Aussichten, die Convention jtt er.

: den Stellvertretern sagen, wie sie au

lcl Debatte über die Bill, daß
aliiilin,en. weicr,? Regierungsunter- -

fi . t..:.:.- - o..ar-.fr- . 'n. .jtua.us nt iiuc wiiüiuuc aeaen au
gegen die Union

Bahn gerichtet,

eigenen Lin'en zu
ernaneu, ihren Telearavbendlenit eii--

.

cm wieder aufgenommen werden.
m

Diejenigen, welche versuchen.
dei: Gcwolmkeitsslin n bekämvfen. wer--' " T :bni ri, 8r3f Erleichterung durch den
Gebrauch von Leicklu Asb Bitters ver- -
spüre iqnor oringi oas ynem in

w . .uno rouiiNL. naii) ii)t) Bitters be- -

feitiat die üblen Zvlaeii und brinat"
Get).rn, Magen und Leber zu gesunder

I .' . .

Aijangtcit, loadurcö die Willenskraft

"s "nooas Y,:cm grunotlcy ge- -
-- i v . ...

lc"n uuo gc,.am uno jede ranryeltZ.

Xltc ftxnt wird. Es ist nur eine
Medizin und während es dem Gaumen
angenehm ist, kann cö seiner abführen- -

.V r: r j r.
,gen)aza,leu wegen, nicyt ais neiz

nuttel verwandt werden

Witze.
..Nu kiek den Aogcl!" sä en Bedrun.

kcner. sin Tim em iit dü Diier iw.etpn

ihar.

Jk glöv, min Esel helt Menschenver- -

stakld. sä rn Farmer, da, as he den isel
t0r'u Wagen spau'n will, de ein de rech
te Hand brccl slan da. so dat he nich

TllIrn " d:it Thier in sin Stall ligg'n
konn.

,.Wi sind getviß seker." sä cn Tees, to
den annr.it, as beid' von de Polizei nach
de Station brächt würn.

As up einen Ball en jungen Mann
den Zlag kregen har un glick darup
stor bei, weer. stellten sik mehrere von
stne leameraden um en rüm un süngen
atl 10 singen: Hoch er soll leben!"

,.Nu Jochen! wat giffl denn?" röp
eener den Anrr tn h nri,; r..
dä.

...
,.O. nir nick,, nline Frn hell mi Hut

Sikslinge gebor'tt UN ik will NU well'
r,' riff,, rn ... .--"; ..v4i. tvfiit uu ii c ü;ccg yor

alle nef bestell'n," wecr de Antwort,
.

Friede auf Erde
ermrttt die zahllose Schr ven Märtyrern.
derc Rkihc sich fortwährend kurch die Opfer
von Nervosiiät und nervöse Krankheiten re so

Lru,ir,n' u dikier Wohlihat tdlhaf,ig ,unn an tntBfiltmaificB (Ittrsu
im Gebrauch von Hoftettex s Mags ittir,
Um iv?ta, uud. wirksamste Nerven-Bkle- o.'

nf.iger B.ftändigk.l.
luimuiuin. I irs IkllVltr, aigkNtdlN

unB niSCICI. alt tlt 'JStTtathtflmm.r ljrv
bungsmiitein? a.kV?isd? n eg!!mhe?!?g.'

8'"f"', Nerven.Seädrnngprä.
. . .h.ivAfetl tt.lvfti A.m L .""iw, triuoiafBBtm UND tni ,

trunct ötTttatn Wütctn. emittier 9.tur lieblicher
.

LerjungungSquell, balsamisch ler i
. .wri.iT in ni. mmm lwvyi1 ivii .i !viiuag gegeoene

Arzenei für ichache Nerve, und da diese u.
w.apa"'"1 " W d goia vo a.
ae,unker Verdaunna und ?ermeb P,i,a.
fräs tft. so verursacht das uiefit .t. ! im,ta,Unt seiden büe'at, al( tdenfaa
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LoKasnachrichlen aus der
allen Heimalg.

' 1

Xxtnfrn.
Proinz Srandenburg.

Serli n. Der feiner Zeit in Zürich IS
Anarchist verhaftete Polizeiaaent Haupt
ist hier eingetroffen, um dem Polizeichef

rüger Bericht abzustatten. Im Land
rage gab Minister Puttkamer zu, daß die
Pokizeideamten Jhring und Naverra, diel
von ocn Berliner esenchten iur unglaud-würdig- e

Zeugen erklärt worden waren, lm
Pofener Sozrslistenprozeß als Zeugen be-

nutzt worden waren. Für die Anlage
eines Hafens am Schiffiahrtskanal auf
dem Urbau hat der MagilKat der

drei Projekte
überreicht, für deren jedes einzelne eine
Lleich große LandftSche erworben werden
müßte. Tie Kosten variiren von 4,800,XX
M. bis 5,950,000 M. An der Villenko-loni- e,

roelche von der internationalen
Union-Ba- nt in London auf dem ehemals
Bornhagen'schen Gute in Lichtenrade,
hinter Mariendorf, im Entstehen begriffen
ist, wird recht rüstig fortgearbeitet. Die
Absicht der Bank geht dahin, hier lediglich
Arbeiterwohnungen im Villenstyl für hie-sig- e

Arbeiter zu errichten und diese durch
längere Miethsverträge in das Eigenthum
der Miether entweder übergehen zu lassen
oder, falls der Mietber davon absteht, ihn
je nach Länge der Miethszelt vurcy eua-zahlu- ng

einer vorher festzusetzenden
Summe zu entschädigen.

Potsdam. Es wird hier neuerdings
eifrig und mit Erfolg für die Anlage einer

ni irr p n h ,r n imiiA(n histr HMftacuiuvn4' u Pv v V" flfwiv fv, 'wvtky
und Treuenbrteöen aaltlrt

C r o s s e n. Im Torfe Pollenzig wurde
die öOjädnqe Frau des Gemeindevorste
hers Äaschube von dem irrsinnigen Schiffer
Nullict? mit einem eil erschlagen und die
Aimyrige Tochter derelben schwer verletzt.
Man hatte den Irrsinnigen, der schon
zweimal in einer Anstalt war, für unschäd- -
licp ehalten und sreiaelasien

Delldorf. In der hiesigen Jrrenan-sta- lt

fand ein Maskenball nebst Theater-Vorstellu- ng

statt, an dem sich die Insassen
der Anstalt, soweit es der Zustand derlei-de- n

gestattete, betheiligten. Tas Fest
veniet m ver denen We,,e.

Rathen ow. In einem Hause in der
Burgstraße, in dem drei Husaren der hie-sig- en

Eseadron logirten, wurde der eine
derielren todt, die andern betäubt im
Schlafzimmer gefunden. Tie llntersu
chuna der Sache ist im Kanae.

Prenzlau. Ter vor urzem hier
verstorbene Apotheker Salpius hat für die
'.t.lh. . in 'tit in Cynho Hnn 1 Ci ls 0T I

m It. VbIJUI II IWlV V V II Jj
ausgesetzt, denen Zinsen alljährlich in Be
trägen von je 75 M. an Hülfsbedürktiae
der Stadt durch den Magistrat vertheilt
werden leiten.

Provinz Hannover.
Hannover. Beim Prinzen Albrecht

sand vor Kurzem wieder ein Sofball statt
Bei den Einladungen zu demselben wurde
nicht an der ütlichen sirengen Grenze der
vonaylgreir tengeyauen, )cndcrn m libe-
ralster Weise so ziemlich Jeder geladen,
der sich beim Prinzen eingeschrieben und
ven Wunsch nach einer Einladung bekun- -
vei yaktc.

Stade. Kürzlich war in dem Hause
des Bäckermeisters I. v. Busch bei dem
Hohcntbore Feuer auSgcbroeden, welches
mit solcher .Heftigkeit um sich griff, daß die
Bewohner des Hauses nur mit Mühe ihr
nacrtes 'eoen retten tonnten. Bcl dem
Nettunasmerke betheiligte sich der Geselle
v. Busch, der Neffe des Besitzers, in

Weise, indem er allein fünf
Perionen, welche bereits dem Erstlckungs-tod- e

nbe waren, aus dem brennenden
Hause rettete. Gin grausiger Toppcl-
mord bat sich in Westerwanna ereignet.
Ter Arbeiter Christoph Boltmann, welcher
von seiner Lhcsrau getrennt lebt, unter-hie- lt

seit einiger Zeit ein sträfliches Ver-hältn- iß

mit der Tochter des durch
geendeten Arbeitsmanns Feldmann,

in deren Hause Boltmann lebte. In
Folge einiger teeitia!eite hatte nun
LeHtcrer vor einiger Zeit das Hauö ver
lauen und mehrere Male den Versuch ge
macht, sich wieder mit der Fcldmann auS
zusöhnen. Ta seine Vorstellungen erfolg
los blieben, durchschnitt er ihr in einem
Anfalle von Naserei die Kehle mit einem
Rasirmesser und erhängte sich dann selbst.
Tie lLjährige Tochter der Gemordeten war
bei dem Blutbade zugegen.

Provinz Hrssea-ZZassa- u.

Ca fsel. Für die durch den Tod des
Direktors der hiesigen Realschule, Bude-ru- s,

crlevigte Etel'le haben sich 100 Be-
werber gemeldet.

Frankfurt a. M. Tic Entführung rar
junger Tamcn durch Engländer scheint
epidemisch in unserer tädt zu werden. sich
Nachdem seit Kurzem ein junges Mädchen
von ausfallender Schönheit, auS guter Ja
milie, vermiht wird, welches iit einem
Engländer Namens Winterfon das elterl-
iche Haus verlassen hat, ist eine zweite
Entführung von Seilen eines Engländers
erfolgt und hat leytercs Paar hier ankün-digc- n

leiten, das, die Trauung im Aus
lande stattfinden werde. Tc.s Grab des
1821 verstorbenen Prinzen Karl von Hes
scn welcher unter dem Namen Eharlcs hat
Hce als extremer Jaeobiner bekannt war,
ist seit lange mit dem Grabe des Patrioten
Obersten .a,l v. Hessen, wcläzer 1103
Hierselbst den Heldentod starb, verwechselt

yasi

SÄ Sl !1 i.fl" CA" H: n... v. miv. in tiicn.ii ii. i des
richtet.

Provinz Pommern.
Stettin. Tie Hinterlassenschast des

im Schwennstift im Jakre 1HG6 verstorbe-
nen BnchkalterS Haase, welche nach Ad-zu- g

aller Unkosten noch über 30,000 M.
beträgt, fällt unserer Stadt anheim, da der.
sich trotz des in deutschen Zeitungen erfolg-te- n

Aufgebots (7rben nicht gefunden hä-he- n. gen

r e i f e n b e r a. GroKen Zulauf Kat
hier neuerdings ein Bauer, Namens Äu--
kat, aus Ostpreubcn. mit rcliaiös- - ,'iriti- -

I zu
frischen Verträgen. Xiefelben werden
stark besucht, ven einem Theile der Zuhö-re- r

aus reliaiösem Gesühle, von dem an-der-

aus &1K .ukat hat ci verstan-
den, sich unter der ländlichen Bevölkerung
einen grobe Anbang zu schassen.

S t o l p. Tie Tazelöhnersrau Johanna
Manzke. welche wegen Vergiftung ihreS
ManneS angeklagt war, wurde freigesxro
chen, da sich bei der Verhandlung ergab, ders
das; der Todesfall die Folge einer unab
sichtlichen Verwechslung von Weizenstärke zur
mit Arsenik gewesen war.

Provinz Posen.
Posen. Crzbischof Dr. Tinder hat

die Teputation, die betreffs der Beibchal
tung der polnischen Unterrichtssprache von
einer polnischen Volksversammlung an ihn

eine
abgesendet worden war, nicht empfangen.

Bromberg. Ter Eisenbahn-Sekr- e

tär Seiler, der sich des sträflichen Um am
ganges mit einem I4jährigen Mädchen,
seinein Mündel, schuldig gemacht hatte,
hat sich erhängt. Tcm Ärbcitcr Fried.
tZIsner auS Glinke hat eS im Zuchthause

gut gefallen, daß er, um wieder in das
selde zu gelangen, einen Getreideschoder den
des Besitzers Lut) daselbst in Brand steckte.

soll.

Zn seinem Leidwesen ging das Schwur-gcric- ht

nur zu bereitwillig auf seinen
nen

Wunsch ein und verurtheiltc ihn zu fünf
Jahren Zuchthaus. dereS ch u b i n. Ter Name der im hiesigen
Kreise gelegenen Ortschaft Buezkow wurde
von ver Regierung aus Anrraq. vcr :rn
firhpllinAÜ-Unniniiirirv- n in ttm" !

wandet -- f.

Srouitti 'Cppreatjcn. j m
önig 5 b erg. Ter durch seine Wohl, Haus

thätigkeit in allen Kreisen bekannte Major i

D. Jany, der letzte Senior deZ eisernen ! halt
reuzez ,n unserer Provinz, ist h,er,eldlt ,

attet ton 92 fahren gestorben. trud
P tll kalken. Sin I2jähriaer Schul- -

i"aoe, icctin ves Losmannes Preuiz in er

icinien lRastenbura. Ter Soldat

Treczaken. rettete kürzlich einen Äamera- -
n, er durch das gebrochen war. mit

eigener cocnsaetanr vom ode des Gr

" -

berg aus Eeligenfeld, der sich auf Urlaub

vei ieilnttem aufgeyauen yane, wuroe
auf der Chaussee nach chönlies von zwei
Mausfallenhändlern mit Drahtfchlinaen
erdrosselt . und seiner Habseligkeiten be
raubt. . . . .. .

. Weh lau. Die Gebrüder Klein' von
hier, welche den Kutscher Ball des Kauf
mann? Eroßmann derartig mit einer
Wagenrunge geschlagen hatten, daß er
bald darauf starb, wurden wegen Todt-schla-

verhaftet.

Provinz Weftprenöen.

Dang lg. Durch das Gerücht, die
Russen seien im Anzüge, qad es hier eine
kurze Panik. Das Gerücht war dadurch
entstanden, das ein militärisches Experi-me- nt

gemacht wurde, um zu erproben, in
wie kurzer Zeit die Vorwerke von auen
Verrathen und Remonten geleert werden
könnten. In Ctolzenbera verbrannten
zwei Kinder des Arbeiters Echteste in ei-

ner Wiege, welche so nahe dem Ofen ge.
standen Mte, daß sie in Brand gerathen
war.

El b ing. Ter Jischerwirth Dreyer in
Terranova wurde von den herbeiaeeilten
ölachbarn mit durchschnittener Kehle und
gräßlich verstümmelt in seinem brennen-de- n

Tie Frau undHause aufgefunden.
. .5 !. i

0(5i c iowic
Konig, ein liederliche Subzelt, wurden
verkästet.

Kulm. Ter Lehrer Bincent Romano-wic- z

erkrankte hier plößlich an Wahnsinn;
die Arbeiter Klossowsli und Czadeikowski,
welche zu seiner Bewachung angestellt wa- -
rcn, iapen gerade beim Abendbrod, als
R. einen Revolver hervorzog und auf
beide schoß. Klossowsli ist bereits an sei-n- er

Wunde gestorben.

Rheinproviuz.
Köln. Tas Bemühen des Stadtver-ordnetenkollcgium- s,

zwischen den beiden
leitenden arnevalsgesellschasten die
Große und die Große Kölner" Frieden
zu stiften und somit den althergebrachten

,
FaschinqSzuq am Rosenmontag zu ermvg--

.r r. rfi " .1 iC. I
iicyen, ii icgigeiajiacjen. rincci in-

folae dessen entweder kein Znq statt, oder
jede der beiden Gesellschaften paradirt für
? T if cn r.
jicv aiictn. er einer larrenixrucy

Geck los Gcck clanS" ist diesmal aründ- -

lich zu Schanden geworden. Tie Diöze
sen Köln und Areslau sollen getheilt wer- -
den. Erzbischof Krementz und Fürstbischof

Kopp werden demnächst zu Kardinälen
ernannt werden.

Aachen. Tie -t- adtaemcinde bcab
sichtigt, zwei neue Kirchhofe, einen evan-aelisch- en

und einen katholischen, anzulegen
und ist durch königliche Ordre ermächtigt
worcen, cas oazu crsorccicye .errain
von lli Dektar in der Gemeinde sauren- -
berg im Wege der Enteignung zu erwcr- -
bcn.

Düsseldorf. Ter kaum 20 Jahre
alte Gärtnergehilfe Möldcrs ist wegen
öffentlicher Beleidigung des Kronprinzen
zu einem Jahre Gefängnis; verurtheilt
worden. Ter Vorsitzende betonte bei der
Bcrkündiquna des Urtheils die aroße Ver
werflichkeit der That gerade in jetziger
Zeit und im Hinblick auf die rankyeit
des Prinzen.

Trier. Tie Llincrtiauna von Uni- -
formstücken für den Landsturm des dies-feitig- en

Stadt- - und Landkreises wurde
kürzlich in Submission veraebcn. Ter
Aontraktor beabsichtiqt vorzugsweise Nä
herinnen zu beschäftigen, was um so leich-t- er

ist, als die Stücke in den Werkstätten
der hiefiaen Jnsanteriereaimcnter zuae--
schnitten werden.

Provinz Lachsen.

Maadebura. Tie zur Beschaffung
der nothwendigen Geldmittel für die

und andere städtische Unter- -
nchmunqen ausgelegte Anleihe von 2 j

Mm. M. zu öi put. wurde am ersten
Tage bedeutend überzeichnet, so daß eine
Reduktion der Zeichnungen eintreten mud.

Seilt). Im benachbarten Rackwitz
gab das IVjährige Kindermädchen des
Gutsbesitzers Bischof seinem Zjähriqeu
Pfleglinge Schwefelsäure zu trinken. Tie
iZlaichc mit der aure stand abieits in ei- -
nem Schranke. Ob das Mädchen deren
Wirkung gekannt, also vorsätzlich gchan-de- lt

hat, wird die eingeleitete Unter-suchun- g

ausweisen.
alle a. 5. Tie arcic Rebe'icke

Spinnerei ist niederaebraiint. Sechshun
dert Arbeiter wurden dadurch brotlos.
Ter hleilge B.eyele Klub beschloß, in diesem
Sommer und zwar in den Monaten Juni
und August aus der hiesigen Rennbahn zwei
große Rennfeste, verbunden mit Preis-wettfahre- n.

in der bisher aebandhabten
Weise abzuhalten.

Vl e u l) a I d e n s l e v e n. Ter Soda- -
den, welcher durch den Brand der Hubbe'-sche- u

Steinaulfabrik verursacht iitbeläuft
sich auf über 500,000 M. Terselbe ist
größtentheils von der Städte-Feuerfozi- e-

zu kragen, .ic jayl ver vrodlos qe- -
wordenen Arbeiter beträgt 300, doch bat

die Firma Echmetzer . Gehrickc-Ält-haldenslcb-

bereit erklärt, einen arofien
Theil der Arbeiter in ihrer Fabrik zn be- -

)vasiigen.
Provinz Schlesien.

B r c s I a u. Tie frühere Haushälterin
des Pastors Weber. Frau K., bat un
wirklich die vielumsirittene Erbsebaft de?.
selben im Betrg von 200,000 M. voi.i
Obcrlandesaericht zuaesvrocben erhalten.

aber dic,elbe noch nicht antreten len
nen. da sie vcr der Hand nock unter der
Anklage beS Meineides in Untersuckungs- -

'kgen Vergehens aeaen die
ipml'rlil7'nii (montan S)1rnrnniiiYt n

- Tr"cksvstems,d. h. Bewährung
ArbeitSlobneS in Waaren statt ii,

raarem elde, wurden der 1'iaurervelier
Langn zu 150 M., der Restaurateur
Rubelt u .".00 M. verurtbkilt.

,Zauer. Ter hieiiac rauenverein
speist auS seiner Suppeiitücke täalich 50
evangelische und 30 katl lifcbe Sclmlkin- -

Bad La ud eck. Tie vrau des biefi.
Arbeiters ÄraHl, welche ibren zwei-jährige- n

StiessoHn seit längerer Zeit so arg
mißhandelte, daß das arme .ind schließlich
starb, wurde vom Schwurgericht

' ' u Glatz
4 Jahren I Monat iefänanin verur

kyeilt.
3lclwltz. .m der bieüaen lavier

fabrik crplodirte der kleine Messe!. Drei
i'lrtettcrniiicii wurden schwer verlest.

Provinz SchlesVtg'Hs:?.ein.
Schleswig. Tie fortschreitende Ent

werthung des' Grundbesitzes in kiesiger
Gegend hat sich hier in letzter Zeit besin

bei Verkaufen gezeigt. So wurde
kürzlich ein Gewese mit grosiem Zarten,

Erbmasse der verstorbenen Sitt.re
Thordsen gehörig, welches dem Besitzer
neben freier Wohnung noch eine gute
Rente ic. abwirft, für nur 3000 M. ver-
äußert.

Apenrade. Fast sämmtliche Inte-reffent- en I

der Gemeinde Loitwit haben
Petition um Einführung vollständig

ccmiajen unlerimls unterzeichnet i

a iel. Der Beginn der Erdarbeiten j
'

Nord.Ostsee-Kana- l scheint nicht mehr
allzufern zu sein, da die Ausführung der

araaenvauten bei Brunsbuttel, dater-pha- l,

Hochdonn, Hobenhörn, Grünthal, j

Fischerhütte und Ttubberg für die Unter- - i

bringung der beim Bau zu beschäftigen- -

Arbeiter öffentlich verdungen werden I

Ter gefürchtet Pferdedieb Haß !

wurde wegen unsittlichen Angriffs auf ei- - i

Knaben und Tiedflahl zu 4 Jahren
Gefängniß verurtheilt. Wegen weiterer
Verbrechen erwarten ihn jedoch noch an- - !

Strafen.
Prsviuz WeKfale.

M ü n st e r. Tie akademisch gebildeten I

iveprer, Netteren und direkteren ter
s i . .

?c9en icoranrtaucn oer Provinz l;atcn
einer Petition an das Abgeordneten- -

um eine Gleichstellung mit den
Ricktern erster Instanz in Rang und Ge.

nachgesucht. Tas hiesige Schwur- -
geeicht verurtheilte die Tienstmaqd er

Zoefter. welche bereits 8 unehelichen
Bindern das Leben aeaeden Kat. nenen c
Gekänaniö.

uchten AindeSmordcS zu 15 Monaten . ,

(HA.it t. . iu ... krV .i liriiij uuwirouen- - , atlIMimi! tt v : . r.. .nttu, vic im ciroa i

Million M. versichert war und MI Ar- - fttatbeiter steschäftigte, ist vollständig nieder. 'r
aedrannt.

5 P ad ebo r n. Eine entsetzliche TAt,
die hier außerordentliche Aufregung her
vorgerufen, ist von dem Metzgergesei.en
Heinrich Kligge begangen . worden : der
selbe hat seinen.Valer und seine Mutter
in der grausamsten und bestialischsten
veiie mit einem i?chlachtmejier ermordet

Sachsen.
Dresden. Neuerdings dringen die

Heilungen auer zzarven tn dte ewerbe
kammern der größeren Städte Cacbsenö
damit letztere offizielle Erhebungen über
cie oyne, oie ercenszel! unv ven

der Ladenmädchen, der
logenannien Berrausennnen macyen jol
len. me i"icye ßreget let dringend
geboten, so heißt es allerseits, und die
selbe würde interessante, aber für den
Kaufmannsstand beschämende Zustände
an'ö Tagesticyt bringen. Besonders m
Leipzig soll der Mißstand geradezu skan
dalöS sein und . seinesgleichen sogar nicht
in der viclverschrieenen englischen Haupt
stadt London finden. Die Frage der
Zuchthausarbeit ist wieder auf der Tage,
ordnung. Als Beispiel wird die Anferti
gung künstlicher Blumen. angeführt, welche
: ii T.....'X. C. .1. r w r ? i r-- r iim jt'iiiiitiuc Mumien uno exn icicynicyen

I Kleinstaaten annähernd 3200 Ärdei- -
in" eSa."t ter beschäftigt, denen von

gen Konkurrenz gemacht wird, und zwar
eine um )o eroruetenvere Konkurrenz, als
die Sträflinge für einen einzigen Unter
neymer aroeiren, ver vie Pret)e vollkom
men in der Hand hat.

Geyer. Tas Tenunziren von angeb-liche- n

Vaterlandsverräthern, Majest'äts
und Bismarckbeleidigern hat in der letzten
Zeit einen solchen Aufschwung hiererhal
ten, das, der Stadtrath es gerathen fand,
eine Bekanntmachung des Inhalts zu er
lassen, daß anonyme Anzeigen der Art
auf keinen Fall beachtet werden. Der Er
last schlißt mit folgendem Komvliment
für die Denunzianten: DaS unbegrün
ocie leia?lscrl:ge enunzianlenwe)en,hm
ter welchem sich Feigheit und Unlauterkeit
des Charakters verbirgt, ist höchst h."

Leipzig. Unsere Stadt ist immer
noch die reichste im Eachsenlande. Die- -
selbe zählt unter ihren Einwohnern 179
Millionäre, während Dresden nur Sauf,
zuweisen hat, und bei unS ist das jährliche
Durchschnittseinkommen pro Kopf der Be
völkerung 848 M., während dasselbe in
Trcsdcn nur 705 und in Ehemnid 653 M.
beträgt. Das erste gerichtliche Nach
spiel zu dem Zusammcnbruch der Leipzi-ge- r

Diskontobank fand vor dem hiesigen
Landgericht statt. Angeklagt war der
Pferdehändler Alfred Hirschfeld, 36 Wich,
sei im Betrage von 43,760 M. gefälscht zu
haben. Aus die Anklage, od er sich schul
dig bekenne, antwortete der Angeklagte:
..Ganz nicht; 25 Proz. bin ich schuldig,
ü5 Proz. Winkelmann und 50 Proz. ist
der Doktor (Jerusalem) schuldig. In
einer von der Staatsanwaltschaft über- -
reichten letztwilligen Erklärung des ver
stordenen Dr. Jerusalem stellt 'dieser den
Sachvcrhalt folgendermaßen dar: Im
Semmer 1882 habe er sich mit seiner Fa
milie in Baden-Bade- n aufgehalten. Nach
seiner Rückkehr habe ihm Winkclmann mit
getheilt, daß Hirschfeld nicht nur insolvent
)ci, sondern auch für 50,000 M. Wechsel
gefälscht habe. Um cs nun nicht zum
Skandal kommen zu lasten und die Direk
toren zu blamiren, sei keine Anzeige er
stattet worden. Hirichfcld aber habe kt,

das; den Direktoren an dem en

der Sache gelegen sein
kennte, und nun das Conto weiter belastet.
Nach den Verhandlungen zu urtheilen
steht aber die Sache etwa anders. Tie
beiden Direktoren hatten Hirschfeld in
Folge der Fälschungen vol.'ständiq in der
Hano und nöthiaten ihn, weitere Fälschun
gen zu begehen, um ihre Defekte zu decken.
Ter Urthcilsspruch wurde einstweilen ver- -
lchoocn.

ondar, die Hauptstadt AbesfinienS.
Ueber diese ziemlich unbekannte Stadt

Abezsiniens, mit welchem bekanntlich Jta-lie- n

sich auf dem Kriegsfuße befindet,
bringt die Roma" folgende Daten: Gon-da- r,

.iuf unfruchtbaren Hügeln gelegen, ii
nit die Residenz des NeguS, aber doch die
Hauptstadt des Reiches,' denn dort wohnt
der Abouma, d. h. das geistliche Ober
Haupt und dort findet die wichtigste

statt. Ihre Gründung sällt
in'ö 15. Jahrhundert, und ihre Bedeutung
verdankt sie den Portugiesen, welche dort
als Baumeister thätig waren. Gondar
theilt sich in zwei Theile, in einen musel
manniichcn und christlichen. Ter erstere
liegt tiefer und wird von Kaufleuten be
wohnt, welche hauptsächlich mit Kaffee,
Baüinmolle und Sklaven handeln. Im
hccl'gclegenen, christlichen Theile erhebt
sich daö von Portugiesen erbaute, jetzt
ruiüenhaste, von einer Äauer umgebene
einst vom Negus bewohnte kaiserliche
Schlost, welches zahlreiche Bauwerke um
saßt. Nicht weit davon ist der Palast für
die Minister des Herrschers, eine eben
falls jeit verlassene Wohnung. Zahlreiche
Kirchen erblickt man dort, jede in einem
Wäldchen und umgeben von einer Mauer,
an der sich stets Bettler zeigen, oft Aus-sätzig- e.

Tas Stadtauartier, wo der
Abouma mit seinem .lcruS wohnt, ist
heilig und unverletzlich. Tie Häuser in
Goudar haben rundliche Form, die über-Hau- pt

in Abcssinien vorherrscht. Jedes
Haus befindet sich in einem Hofe, wo
allerlei Nebenbauten dem häuslichen Be
da,s dienen. Handwerker fehlen dort,
wie üderhanpt in Abessinien, denn Jeder
sabrizirt selbst, was er nöthig hat, und die
eigentlichen Arbeiter sind dort die Weiber,
denen auch die schwersten Arbeiten aufge
rurcu u'crccn.

Tas; so viele Menschen im Winter
an .'ioriichmerzen leiden, ist sehr ost die
Folge der schlechten Zimmerluft. Konise-renieilt,d- er

zur Reinigung der Luft warm
emptehlrn wird, ist sehr schon aber theuer.
Voliiomnienen Ersatz sür ihn kann man
sich vetickasfen, wenn man in ein Gefäß
mir enieül .'iter lochendem Wasser lang
fam Eßlöffel voll Terpentinöl hin
eii.träüit, der schönste Tannenduit wird
das ;i,i:n'.er erfüllen.

"IKaufe GroccrleS nd sonvgt
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Kleidermacherin.
!I tirikichnete , emsfed't sich den Daeni.:. aV"rar " ' mw' '
aaI, bx,;tt um ggtiate Zuspruch. Atet
su ikn, Viadche uns Riarer irerecn

i 'i.schmckoollge nach der veoestc
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Qtm hettn. Rcrif, ffetfi

Un, 4tt0,ni, CrraiaMD, MOtm
fchmer, Brstuhg, Vr' brSH,e, chaltt,.

WaS eS ift.
4 ist mit ewem Wotte eke Gel- l-K.. ng. Etst eiVrgduaissr'

schaftlichn gorschmg nd vieler Qjttimattu

Vfltä tt ift ein ViNel. welche SchmrCtltUVm m mlldnk, dkpvmg, nd tüt t
bah ist t irklich ci echerMMer.

E Übtet i Nogknblick SchM,OllUV. fnnr lgirkange find heilend nd
enid.

AifttH ks ist nicht et Mittel ekcht kr

luw auf die Hatt einwirkt, s,nd e
dringt ein and brwittt eine vollständige u
danernde Heilung.

gjU 5 wirft ficha und schnei.

sif 8 E milde augenbNich nn helltkU. dauernd. Jdn eftandtheil t
diese aukgkjeichnrte Vitnel hat eine nee
kannre Wnid und die aan Zusaunnensehnna
ist nn sichere wvxü all Schmerje , heuen.

Jede Anwendung bringt Befferuna t leb
lasch enrvau eme Veuung, jede ßiaiH t

Bezug auf Ouatuät geprift; jede ichte lasch
trögt die yacflmueunimyr der Firma : nd er
Haushalt i Slmerita kennt dessen Wüttai tr
esrchnk Sprache kennt seinen Ramai rede

öeimng lobt t ; zedn Serkäufer kennt seine
Werth ; jeder. Shemiker HZlt es tue ,ollkome.

Vl alle Apotheke hab fstttU in
Slasb, 60 Qtnti.

m msm l mnn Kiiix3ii.il

GtonoHillWinoCo.
Nachfolger o

M PoescJiel, Scherer 4" Co.

Wein - Ikchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannten

Pearl" Gtra l'Zrn
Ebampaguer.
und EigkntdöMkr der .

T0NE 1,LL IMEYARDS

Hermann Mo.

WhisSy u.
Branntwein

Ich balie ftetS alle Sorte Whiek? und
Branntwein an Hand die ich zu den

billigsten preisen
ad in alle Quantitäten verkaufe.
yarmer ersuche ich speziell bei mir vorzu

sprechen wenn sie inen th für die örn
tezeit einzukaufen beabsichtigen.

Sckuoli.
Hermann Brauerei !

und

Mal; -- Hauö.
HUCOKROPP, Eigenthümer

Hermann, Mo.
Das vorzügliche Hermann.r

Lager-Bi- cr nd Flaschen-Bl- rr

entspringt dieser Brauerei.

Für Gerste wird der höchste Marktpreis
bezahlt.

i Lj"j:.ii ii

Da best ud Zicherfi, HeilmUtet, 6j.:a,l,
trx, tlt dch lvschde ter tkft, VRU-.t- kcl
tRaaral ak Untn leide verursacht finb, a für Iren ;

Unverdaullchkeit, Avxfietdeu, Vnstxfug,
(Hatksacht ud vtalariasiebn vvstindi, und scheel!

Ittxse, diene man sich de durch sei ,

eh Geschmack sich ziichueuteu

wmm
jiäJJ

MSiM
l de, O,aaimu icht ur ta sein alt atkr.
llch Kai kttkt. sendn an Irwlttt. Ut tick der
an-tvt- t a kristtgt nd stirtt. ,
?IIn,,nftoss .ussmmengkikt, tft der IicUj-
jktn mum oapändta unschädlich vd rann ton
Zu, nn (IU h, jezltche achthett tagen,,
men wndea. i iuttnir ist d rriekl?
Xsh Bitterm ohl durch Irin andere Rittet

iktz,. Zu h,b,n in jeder pethele skr deu Plron i,l.t0 tre Zl isch.

i V

riev ur--Mi cvisbmiAXLm rrr-o- f

tyTx
tfrt Sty

.toisssessgri
küf liLlFCrBm
A Most Effective Combination.

Thl weU knwn Tonin sod Kerrln ! (alaiac
rntl iwpataUnaaa tnr IVbülty, Pf pep-t- a.

uxt NERVnfS lmrdara. It nUerm U .

lanroid and dbtltttl cnlUom t4 th wy-U- m

t MraBftbca lb Intalloct, ad braHlfaBetlow;
balldsapwora oat NerrM : aiUUg-atlo-a t t
MorM Impslra nr lort VlUOlty. aod brlo(i back
mt)iftil rantl and rlpir. It ta plmaaoi to tb
iaat. aa4 o6 rnlrlr braea tta 8i5tem agaiBf
lb dapfwln taduraea as Malaria.

Prloe tl.OO per Bottle of S4 nmiiwi.
TOB BXLE BT ALL DRTJOQIBTI

HANDY & COX, Proprietors,
Baltim ee, Md.

Dele, Firnisse,
Tamk:Tlettkn-rtIke- i iib. !

Bruchbänder
alle Größe; eem Anpassen derseike

wird ganz besondere Zlusmerklamkei, geicheurt.

E" Aerztliche Recepte werden sorg

fältig zubereitet.
Dr. Edmund Nasse.

Ferdinand Will
praktischer

Uhrmacher
und

Juwelier,
Vkarktßraße. ermann, VI.

Die ift der Plag um Skeperaturen an Ubre
und Schmuck sacken prompt und gut au,'ük).
re z lasse. Jede Arbeit wird garantirt.
Viii84

k. SKINECKE. JR
(ZnropälschtS

Bank-u- . Wccbset-cesäi- t
(Etablirt 17U.)

Cincinnati, Okzw.

WsslMttehtcn
nach Deutschland, Oesterreich und

der Tchivriz angefertigt,
ousnlarische Brglaudigungr

besorg:.

Erdschaftcu
n. s. w. prompt und sicher cinkassirt.

"Vertreter in Hermann m
scrr . L Wesel.'

kur,qrr dvkt.

W'itt- - und Bicr
a l o o n,

von Philipp Haefftter.
Lunch jeden Morgen!'.,
Ttiaße. jm. Markt und Schillnstraß

Hermann. Mo. '

Hermann Star MiUy.

W. & R. KLIKCEB,
Jabrikanien von

am-- Lt mjnfi)i, wicie, suipiluss u. t

lilr all, Zonen Getreide, al

ttI.. cn rt .mipu, o.vggru, Mtxn u. s.' d.
.
wird der höchste Marktpreis bkjadlt. veßel.

uviii ylvluv prpryr.

bischer Kaw
zu baden bki

31erxx-- r Soiiao
:e Xj. VEITSBIT.

Nechtö-Slnwa- lt

und

Oeffentlicher Notar k
Office: gegenüber A. I. Prudolö StoULX . . xtf

Weih -- Statt!
von

FRITZ OCHSNER,

2. Strafte, Hcrmann,M

Kisis oderguhiwerk
Rtllxserh,

...afj.i rkr
sindperSt,,

Taa
BUl-M&?rßr-

u hitv liberalst
i)rLw t'T''- -

--?jr
'MWMi

lfi rr'T"?- - dingunge f
füttert.

IW $ttt, Hafer und Korn findet man stet

zu zrngc.naße 'ieirn. ' l

Fritz Ochsner. '

Schmiede- - nnd
Wagnerwerkstättt

von

Kenry Honoeb,
Hermann, Mo. '

.

Meinen Hunden, und dem Publikum iiit
baupt zeige ich hiermit a n, daß ich ftets tiH
Vorratl) von

Wflngctt - .

halte, welche ans dem besten Stahl geaLl
sind und ich darer feden Pflug garatiI
kann: auch Halle ich Wagen verräidig. Lt
stellunflkn und Neraiaturen werden pünktlich
und tillig besorgt.

Henry Honeck. '

DR. H. A. HIBBARO,

ZahnArzt
Office im Bank-Gebäud- e,

IIKKMANN, HO.

Ei vollftändigkS Gebiß 510
Durch Zufall oder Jäulniß abaedrocht

Zähne können zu ihrer natürlichen Form af
gebaut werden.

Dr. Edmund Nasse's
szrT

W-- üiPi1-
-

.Z'HVWSkLS
Ecke dei !kn und ZchÜIcr trsljjr,

HERMAHrl, MO.

Chcmicalictt,
Mcdiknmctttr,

Farben, Schwämme.

EiiÄyM1
alsgktseeck

, .J: I m n-- T im.

tL
liy;

1 W -
li

-- iKiaM;
(91 Ö illii teiii

ES ist ein liebliches. rcWaN?:" 5"
trink, ein Malaria-Antidot- .. wirkt mag'"
srärkmd, appetiterregend. iik'kliuilidet a- -t

Schwäche und verbessert daS Blui.
?rek5 $1.00 ptt ?lnk.?kas4e.

Luyties' Pharrnacy Co ,
alleinige Eigenthümer,

OT. LOTTIS, 3VTp- -

Ebms Halle rrithlg eine uewa'l "

H,xath,ich r,eikn, Eru? .Hui
aa, flaaacia Oiataunt.

Zh.. ,i -

W. U. STOEIT1TEB.
HaVtßt.


