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Ta-- ? dlmokratischc CottgrcßmitgZicd

atiz vc:; 2Üalmu:a wird eine Bill ein-

reichen, lurch luclchc die Frist jur ilr
Werbung fccö Bürgerrecht? aus 0 Jahre
abgeändert ivirc und der Applikant der
englischen Sprache ..rchtig sein muß.

Tiescs ist ein weiterer schlag gegen die!
deutschen Eins'.cu.'audcrteli. vb die

Teutschen, mich wenn sie iin Englischen

nicht so bewandei t sind wie ,;. B. die Jr
ländcr, nicht ebenso iy.it die hiesigen In- -

stitntionei! vcrs-.üdci- wie selbst die Ein-- ;

geboreueu ? In I '.I H'nrde nicht da
tirtsi nrxrrrtt , U lnit!", "i"'"
PCUtldjCH iClialmr, welche iur ins lilllOlt
r!iifr,-!.'!-t nri-Ti-f- t iüt t - f turrc' '

- :

Öulc ?ecchrich!en lommen ein , !

Ost Misiouri. Ter in Jael'on, Cape;
ttirardu kc.. ,. .r.ik Tcvür,7

i

Bolksireund" schreibt :

Tas demokratische Staats- - Eomite
wird dies.'s Jahr besonders viele Redner
nach Südost Missouri schicken mehrals
sonstwo hin. Tic Unzufriedenheit der

Wheelcrs" mit dem Ticket soll der'
Grund zu diesem Vorleben, sein beieu !

dcrs da die Wheeler in Arkansaö dem
dortigen demokratischen Ticket vielen i

a., (v.4.1,.. o::.'..,- - v .vuutiiii i iuuj.iii. .uvi)ti ii'iui'i cuu... .Vi ( .1 1.

cji .'enicnri oeio wcraiur cer .emv'

anesinaBPa ,c,t9 Jahr wird '

Cape Girardean nicht dao einzige repu-- ;

MifimMi sCninifn ,Vi.t ,I i Minsfi- -
'

V,tMIl V.I Vlill II IVMIU'IVAfV WViWIUy....... ,k, , . .
aer, H'itiunirpt. vievo 'laono. yjlalv
son und lerrli (5onntieS nnd bedenkliche

Gahrnngen walirznnehm c.
I

Sie sind keine Freihändler, nein!
oerf v .1 rsii . - . . : ? ' .

ileyl. IiCgcr i. iVilUi.

Tie Partei ist eine
.rciliandels Partei oder sie ist nickte."

SlllllUl tfUllUjUU. j

Es loiildc ein glorreiches Ende die-- !

Tcbaüc wenn wir nur Herren
von Scitc bewegen könnten,
sich an Anrufung von Papier und

und ehrlicher Männer
mitzuhelfen, den Weg für britischen
Eobdcn Freihandel zu bahnen."
S.

E,ccclad ,,chl dcm Lmidc l

Ut kr. Ui Fiwd.- - I

Hrn. ist männliche.
kräftige und höchst wirkungsvolle

Henry
wir kein Geld nöthig

die Regicriingsluslagen

streiten,. so .würde ich für absoluten;
lind'unvcrsälZchZen Freihandel sein." j

Congreß Nepr. Hnrd.

Senator John Sherrnan hat ein

Tubstitut für die Bill des JinanzCo-mite- s

unterbreitet, welches alle Trusts
und Combinationen zur Beschränkung

von Handel und Produktion für gefttz -

Widrig erklären soll. Alle Berbindun.
gen. Eonirakte, Lruzts lleberein-- 1

kominen zur Beschränkung der irncn ;

Conkurrcnz kellen unterdrückt und für i

unsirisiir ertlärt wrrdf!!. 5!edc S? erion
O O V T"

f A VirrnriiAft Trin(S sfnilthfsv
;

notierten vii (icnlrafle tcihaligt, !

für den Schaden Haftbar gemacht werden i

können, den diese Verbindungen cnrich -

ten. Ferner sollen an derartigen j

nst u s. w betheilizten Verionen .

,chwerer GezeZ Übertretung ichuldiz ?em,
die über sie verhängte Geldstrafe k-l- l bi- - :

zu 1 (.,. betragen, d'.e

strafe nicht über ö Zucbthaus.

Im Nothfall sollen beide -l- ra?c:r
l - 1 . v. (- -. s.: o?Tü4, S, :

i;an3i u 4:,1 i

Tis:r:ktanwZ!:e sei:', streng gegen der
artige Ecmbinationen n-,- Trüsti-- eu;y:- - i

'.

Zt ellgenKiue lid:äf!laac wird

noch fortdauernd et- - eine befriedigende

bezeichnet. Mit alleiniger Ausnahme
von der Ficbcrepidcmie beimgesuchten

'

südlichen P!ät e leqcn die Berichte au- - i

.fS.ii:rfrsv!rr!i dr Mndrs Vilnius;
' '

fliifnebrncii.

l5arlislc.
verlange

ehester
"

Bolton,
hundert

System Wiegen

Baumwolle

neuesten

umgebracht

T,r fnt
ii-w- i iuo'""

Stämmen
Lebensaefalzr

3cDa!en

zugehen,

Alles
verbrannt. ist cine!suus Jahren

eges leben.
ReicheHunqcrsnoth die rn diesem

und Räuberbanden ut'ung Veteranen heiratheten.

ab von der durchgreifenden BimrunI. richt v.n der Ermordung des
in allen Branchen vcnvi::dcl des Führers der

'

Industrie Plr, gegrin-.- hat. Äie zur Ztanley's, hat

wiederhol! . das muth.
dlk,cr Auzchwung makl'.che schmal des letzteren

fächlich dein Erntccrträz. laßt; die Londoner Zeitungen find ein- -

niß. tvclchc-unse- re stiminig der Ansicht, Tippoo Tib.

Produkte in dicscmJabre ze!ie''ert lieben, j der die Eingeborenen unter Bartcllot ,

nun c.nc .(-.'- .
ker c.!.e Um :--, -t- an.ey verrathen

ständen ein so :st cs für un?er hätte.
Land d'.esnal in Äei?e tis.ft -- sl,inatu Mich, 8

der Fall,
.

da in vie!,n u;i iuitae' Eddie O'Brien aing '

ten e:c rodiruchternlc erh.b.i..? :i!::r gtüein einer Gartenmauer und
dem Turchfchnitt ist, wodurch stüyir dabei auf einen Stock.
dieselben mehr, als feit Jahren, die cr J'.:"?e und siel, Fallen,

durch den Unter- -

,en hat leib: s.'in Bruder zog an dem
auch bereit- - zu einen: lebhaften Er Stock und brach ihn ab. so

i 'i n.i ni über und derselben

die Vermögen
von
eine

pcrtbezehr für Brodstc-ff- und gleichzei

tig zu einer iebr reisstcigc'
... ...
ti'V '. ' 1 aimiij im wiiju; t.iis

Cereal nuumihr bedeutend l,öher

als seit Jahren. Jiir Mais, welcher
'

dem Süjeijsii an "v.deutu!,g nach

steht, ist nunmehr auncrordentlichf
(fru'e ;s Wie gesichert, welcher Um-

stand die 3täif:Jng
iu'r!rai:ei!3 geordert hat.
Kein Zvui'der also, wenn tc:x allen Sei-

ten lws'iiun.-.ofrciid-ic

in welchen v. Ll. o:i) d.r
Passus vorkommt, dast .zur '.cit nicht

Verkäufer ii-- . Sinnser, ümickVhrt
die Verkäufer anfiueben.

hiernach nicht mehr einein Zivcifct
troy der Präsident'

schafts-CampJgn- e ein Hcrbstgc-schüf- t

werden.

Trr große Steile. i

äMl SMeVl ü'itd.vjHn.i: 5?.i? ist
denn IrS unken?"

cnucp: md iit ta. ,zrau nrfir? C. ,

ist außer .and un? Z'.-.i-.- d

.Ä!!
A.'iimttatien-.Campag?.- -k aniwerteie darauf
mit ..?lkaut." 7m 7zo!ae Miß.
,'lände kenn, k die tt!allknrct'rk!li,lk i!re t'ro.
dukkk lnedr vrrichiffkn hat dadrr die

SV..frt. it U e ! n m m. . . .i.it.ii miiinui.jiiiu. ." "i iiinji
'errall, in nieinen aumen ut senattit.
.'ich bade die Slrdeik aäni'.ich e:ra,s!kl!k. Ll'ne
Hilfe kann ick sie picht

tfaatn Srrr, m ' iv&t. kenne Sie mir
nicht ein raar sUafcttn tu i.t. Vierer txt.j:.. t .,j. ,,

11 .ur'il'HI j'l-'t- l I1WIUIII lcn
jeilsr utfalc a'lttstin? 2Senn ie es
lrellenI. so kau'., ich Alles rr iccer in
b , ratn. ZiUr.n r, 2'i'agen. Nnnrlkiö der- -

anzirt die 'e'ti,uui'a..'lailc ,.ZM
sind, so iS dies t.is beste ?.'t.,te!. um di. När!.''" -- iU
Hiiiii if vciiii; zu v111"

:p tert tech auf zu nieser, und je- -
anjiiucni, ne gcrrauepr. agr e

O
lyismnit über Schuyzvll. Bizm.iik,

der bekanntlich auf den Kops
gefallen ist und, wie man wohl
Z - ,ar, onNationaeko,lonne y ;

o riel versteht, die meisten Zertunzs
f"itcr und sagte in
ciucr Reden Reichstag:

"cr Erfolg der ' Staaten in
iHe;nn mit iiini'r!s(lc sftttmirfstiitn ist- " ' o

;SpV rtTillrllV' S Vi. . ftttrtv lltn.U'""Z-- " '' "i w--

nuTziimenen Int. Tie ameri- -

?w -- to,i bat nicht nur dw rte
1 1 ci it c yit ütlllOU slllcaelislltCN Iittd lic

'

js f'c Zt .ut i..n t ( ..'"" h'H'h y
. . .l ( (Tl.. f ii

no.gr.iey unieroruetl. w"dn auch :

S'"ch des,elben ihre

r,-tr- t rcr i.M.mi n I.ai.

utt'"' tiiv vnv t iiu ü

'"direkte Besteuerung, daß man c

kaum wahrnimmt, denn

,nc"- -

j

ülnverSek,.crenr.aeZ,Vltck,cr.a-trk- ,
'

Sady war krsn?. wir gr.ben lkr ast,rla.
:s sie ein ind rief astorla.

m mtm. na i,.dt iutli sie gab sie ihnca

iz Ein Veteran
.

von ist um
0cu,c nnjeioramtii a, vr,,n

cr babe sieb das (?inn, Ä ? !

;wr ,inue w Trn Uin eiiv b--
-,..

möglich."-3pre- cher Arbeit den großen hell

Ich Freihandel ich,lhicr Schuld abbezahlt, sondern

werde nicht mithelfen ein zu!llcn Arbeitslosen, die ans Europa

machen, da- - dem Freihandel im Wcge einwanderten, Arbeit nnd eine
r. f ,.. nr.irf,, HS ,.,, v,

deinckralischc

ser sein,

S.

all
Rede

um zu lc- -

rer- -

hin

und

Vermischtes.

, laceUchia, racajm. it
i II "" f.

In England, haben zwölf
Spinner die Arbeit eingeirellt,

weil ein neues zum- - von

eingeführt wurde.

8 Ter Sultan von Morotto Ml,
ie die ruropäisihen Post

Nachrichten melden, ein grausamesStraf- -

gerit über die aufständischen stamme

' odAt' seinen Vetter Muley Sarone
ebst Begleitern haben.

Ms, firf. aber dabei
tfc wUitUll j V " 7

-Ii ; - ,,,,, fr t:nt1vv,-a.- f .-- p

feindlichen umzingelt, an -

eblick selbst in schwebt.

etm müsten fürchterlich

haust haben, und wenn die Berichte, die
uns über Madrid derWahrheit
eutiprechen, wurden weder grauen noch

Kinder verschont, ward verwüstet

' voitwiw dichr iin owaeii
i

glu tlu !

Mittlerweile bcendlzten eevoeuilons-e- e

im ausgcbrochen. Selbstoerständl
Wittwen, enr Jahrhundert

plündern ungehindert :

Major- -

die nahezu Bartellot, Erpodition

Aufsuchung Henry
hervörgeboben wurde, basirt allgemeiueBetrachtungen über

geschäftliche veran-- ;

auf reiä'l'.chen

lndn'ilth'ck.rfllichcii dan

IN fuhr.c die,. wie

Scgcn.
hervorragcndir 2(pt. i

enrrräisä..n-ta- a. cr
av.i

geblieben si i, langen
beim

a(iA.,;uusi.:, a.jm,;3!!inikr -t- ock
nnd. :e!e Erk.nntuin denn k!ei::cr

sehr dabei das;

erheblichen

ihre

nut

des
U'centlich

einlaufen,
bezeichnende

taun
unterliegen, das;

5rau
da

unirn.

einem lir'rr

nicht

fcuttr

ih

!tit
!r:ke

"l'n- -

reilmiccl.

wie

Stumvredner.
im deutschen

Är

w

Äeendignng

wir. sie nachar oofi.Ha,
inder

Manie

.yniuH--i -- ?

Heimath

suO

nun

ge- -

c . t- - , - t v:. ca ...
r0n 0ie icqcr, raue-c- cie jicmuu.

Postbolen aus und todten sie. wäh- -

rfno die arabischen Priester die AnZrot- -

Mid
"'v'.l du Maroc." ein 1:1 ganger er- -

scheinendes räth den Mächten,

.'Krirg - fchiff. zum -c- hutz der curopäischen
, ,r. - r. r.:v.i x. cicuoiieiu ia cer m uueurtaerL ua.u u- -

Xtt i'llV!!4"j
' o0;ijn;!f ij. ,Zlpl. Tic 3ach.

fünf Zoll im Leibe blieben.
sbei'-i- - r,i::Kn d.mn nach

--- ni; c, wo t

Vit'.i t'üiv 'laro.
.

iisi., .4. Äfpt.
-

i
Samstag w- - rde ein kleines ctinb des am
Gim-MiUe- 3l:ojr, nördlich von der

ies .nNüncrtcrritoriums. wow
' '.'

neueen ,,ar,.iee Zilltam Seattle von

r einu!r.rt. eattie eiina am
?)cer',!' nr Arlcit nnd ließ seine beiden

ind.-'.- . ein s.il.f Jahre altes Mädchen
iiüd ein ,'wei Äonete altes 5iind, in sei'

inv Hü::? zurück. Als er gegen Miit.'g
lzeimktb:;.-- . f,:;,?. cr dä Mädchen in r

Thränen. Es er',ähl!e ihm, r- - halc bac-k'cin- c

i nd in io yvi aetraaen und es

dort gelassen. iiHihrcni cs ins Haus ging. '

ern inei'i-i- Miii'-te- n sifirfc r. rinr im

iw-m- h. iah
das kleine' stmd stiegen, w'.c es
lieh auc-drückt- Ter Vater wußte sofort,
das; ein Adler das Kind entführt babe
.. , . - - ... .

' '

i.'e;il lisillc den Adler nrnnidrn I

Amerikanisches

dag er onen erklärt hat, er str gegen An-ftrei- ne

Zellnng von Frauen unter so vielen
Scannern, war geve es Arbeiten,

lche von Zrauen zufriedenstellend oe.

i i um i.' Jiiini'.nrn - ti.M

MoH.

iSS'teÄS'fiS

iirJx

teÄäbÄ

'

nach Äuhanaer
einer langjährigen KeschäftSthätiakeit.gelanz

funs

.v

geschäftlichen

.

annehmen

qcfckwciac

.

.

,7 .v";Ul,U''
hindert. freilich

Schurken'
. .

.

UIUU'UL l'L J Itlil. I i llIIirTTTTff Pt--w r ' I - i.v ll.lu
daran

G.isteS.

gesunden,

auch

.-
-

fr, , tv",l ' n"'" -t- wt
mit demselben. Er ',',, f,r

, Sl ..?,...... , .....tx..--"'" vw' Ml'HHW!!i;'
.

ihm uiisü Älnr-.e-l .V. i:n'D cA6
'

die n,,,. eleii 1. ente kerbelkamen, benutzte
stilili, tewehlkolben als Ter

Ar-Ii- in- - '.'...,.,". ick, h,n her ..."
ter siin Kind todt, furchtbar .

und :nn. Tb'.il entdeckte,

$ Eine tö"c Zungc scheint eine Iran
Aura WeM'.zburger in New Avrk zu ha -

den. Lcr etwas sichs Wochen brockte
'

, ..... ,J. ,(.., i ' j

..'i in. 11 cu iui iit'r. irirr
. 7.i""''"" eren Gebnitstag,

'mn' n eine klei- -

Gesellschaft stattfand, bei der auch
mit O iinen ertiaende: lr.lr 8CHK"
,l)U1C .i. lan arzlurg.'r las, nach-- z

dem
.

die Gäste fort waren, ihrer Schwe-- !

stery weil auch diese sich von jun
Manne tj n t : e küssen lassen. l

tu si V.-- . i s; . i. ; ,

haben. j

!

m traurige Ende eines Erb-- !

schastsstrcitcs wird aus New f)oxt g j

Meldet. Tort stritten sich die Brüder !

rflllf Hlld Nieli.irk ... .,." j. n um viu
9iacfjlafe ihrer Mutier, kam zu j

Schlägen, erhob cinen ..Po- -

ZLahlkampses ihre Handlungen und
durchschnüffelt

Nalionalabgeordnele Hovey von Jndi- -

am, der jetzige Gonverncurs-Cand- i
dat der republikanischen Partei seines

Staates, Wild gegenwärtig V0N de'N

Demokraten soaar als
verschrieen. Und warum? Er soll

dreiund,waniia Andren nU eru ü V) ;

laficxe . Gcncrol. feine

T.p .ß. einer Anrede .

sondern
die Jeder,

Gesetz

Ter Tcmocrat, lvelcher Frcihänd- - suhlt. Ta cs nun meine wohlübcr-- 1
Ui,b 5rfl"j ft" Richard sein Mcs-le- r

ist. sollte anderswohin geben." ! legte Meinung ist, das; Amerika seinen in die Seite. ampf wurde

Wohlstand hauptsächlich seinem Sy- - fortgesetzt, nnd Beide wurden schwer,

Fügt der Freiliste so viele Artikel itcm wn Schntzzollgesetzen verdankt, so verletzt nach Ho-al- s

irgend möglich bei; setzt die Zölle' behaupte dast Teutfchland gebracht,

jedem verzollbaren Artikel ans cr Zeitpunkt das ; Eandidaten es sich
möglichst niedrigsten Punkt herab." Slsystem der Ber. nachznah- - gefallen lassen, daß während des

der andern
der

Tinte der Herzen
den

Hr.

Mills'

George.
Wenn hätten,

und

alle

greise

notirt,

weniz

Berichte

fenern
.Käufer

wir

haben

!7,dnung

ihhuj

J

nnd

und

eu

und

für

Blatt,

stecken

Waffe.

ge angewöhnt, mithin sei gerade 1ie a- - Öeffla haben : sie möchten

zu einer Pension berechtigt, wie an- - ihre im Kriege sauer verdienten Tel-dcr- e

Veteranen, dauernde l

schön nach Hause nehmen,
Schwächezustände im Kriege zugezogen i sie den Kleidcrjuden für schlechtes Zeug
hätten. !zi,

Allerlei.

ive'angnizz-'un- d

Bei Äkonterey in Califörnien
nen schweren

l Sunsisch gefangen haben. Leiderhaben
sie ihn nicht m's Land gebracht.

JnVragtownin der?.'ähevon
Madifon in Indiana hat ein bissiges

ra hJr! Baura die Hirnschale aigebissen.

Jahre 1083 etablirte Wil.
21 Pcnn eine Postroute zwischen

. . - sCfLi4 k ll I k U N l ü l k k k
j jat nan gch Plktsburg feine Nach.
;

Harstädle ergriffen. ü$ sind uämlich
'jetzt Hundert Jahre her, feit Zllleghenn
County organisirt wurde, J,r PittS

s,te es kanm für mög.
cbcr c8 xat,-ae-

,
daß

noch 37 Pensionäre des vor huvdert und

D r. H a n ö K u d l i ch aus Hobokcn.
von 1848 her, cr als blutjunger
Mann im österreichischen Reichitaae die

Besreier qenannt, locilt in diesem Som.
mer in Karlsbad, W er hoher Ehren

,thett,a,t wrrd.
T i f iMeftnlffritnn tier Pnittct--- v

viCc, schreibt der dortige Anzeiger", be-- !

iifferte sich im Jahre 180 auf 123,000
iinwjohncr iir.d jetzt wird die Einwoh- -

iif etmn --Htf X

1 ; hoch
zegrinen. Einschätzung des steuer
sstichtigen Grundeigenthums in unserer

?.dt im Iah 1880 waSüber
foO.OCO.OOj und letzt wird der Werth
5c3 Grundeigenthums auf $63.000,000
abgeschätzt.

Aus d e n B er i cht e n , welche auö
llen Punkten hinter dem Connecticut

'Icivcr über . den Frost einlaufen, ist zu
&

Früchten ein großer Schaden zugefügt
fflordcn ist. bildete in der

cnsterglas. Das Thermometer fank
rerzchiedenen Orten aus 21 Grad

herab. Seit einer langen Reihe von
Jahren haben wir hier zu dieser Jahreö-- ,

keinen solchen Frost erlebt. Der
schaden, welchen der Fron angerichtet
hat. ird anf viele Tausend Tollars ge.
schätzt.

Die Schwesterschaft S oro.
ls " l!t iin Kriege gegen bin i'eew

)lfrtir T(?ftrirn S. imS rtvSrvfUV (1(1 lU VUV ViVltl:,. fc.,i.J
. w,....w v- -.

M t u O'.MlftV VIy
?on ist, daß er nach und nach acht von

. irpififirfirrr. fi irTf rt iin U.fc. V. VtfHijkil Alk 11 UV. Postamt, die er bei seinem Amt.
intrin daselbst vorfand, entlassen, und

macht werden könnten, fo lange man
ihnen nicht ganze Abtheilungen für sich
übergeben könne, sei ihre Anstellung
schädlich; er werde jedenfalls keine an
stellen.

General Horaee S. Eld-- .
i d g e, der Tirektor der großen Mor

nivnen-Van- k in Salt Lake City, welche
:inen jährlichen Geschäftsumsatz von
55.000.000 bat. starb in einem 2lftr'
von 72 Jahren. Der Verstorbene wurde

Jahre 18C0 zum Brigadier.General,

Mitglied der Territorial.Legislatur und
hat eine Anzahl v,n County, und Ter
rltorlal.Aemter Zur Mormo
.ienkirele trat er vor etwa d2 Jahren

eeebr bedeutende Nackkommenskkiatt.
... . ,

v5 0 n n 8 I 0 w n, a., wlrö
zemeldet: Miß Ada lkznn. ein Küb
scheZ und in der ganzen Geaend beliebtes

-- v ... mV.. , . ,
jjiuuu)in, ivuiuz in atm or;ngaue

Ä off v iV-- -. tl:
V VHU)aulllO tl(UUUtl Vll

Glasgow, Pa., ermordet ausgefunden
Bor einigen wurde von Dieben

1 TinS -- iti k. . a
.. ' . ' B'"lW V? Ia rartu einzubrechen. rr ßinfir,,

wurde indeß Dazwischenkom! '

men einiger im Zause befindlichen Per. !

sonen vereitelt. Wie de:i "Xnlthr'tn
hat, haben die verscheuchten Einbrecher
einen für ihr Borhaben günstigen Mo

bgeartet und nochmals einen
...(C al a

.Cl I ff11 111 11 ii ipnvnei .1

Tie Quaker unter cheiden sich von
ben Shafers besonder, dadurch, daß
Erstere heirathen. während Letztereim
Coelibat leben und sich nur durch Gc- -

,Dinimn9 von Anhängern ihrer Lehre
vermehren. Es herrscht bei den Leuten !

völlige Güter-Gemeinscha- ft.

. .
Tie ortho- - !

dozen Quäkers ! f ebenso wie
die Shakers, Krieaödienstelu thun, und
Eide :u leinen: sie verwerfen die c?akr.i
m,'nt? null hii firrfisirfi. . nnX huTfevlirfyn...v Vj l I V wuijbiiiu.
s'.itnrit.lt S3 k?tt?S itnS kK

Quäker werden dadurch geschlossen, daß
Josiah und Hannah Betversamm.
lung erklären, daß sie in Zukunft als
Ehepaar leben wollen. Der Name Sha.

w"fcM
Vn 2

rjer. j

Der F a u k ä m p f c r John ?. j

Sullivan geht mit verbundener Hand
umher. Er w.ir dumm genug, für die

rcmlaicryeil 'eines freundes Xaw. !

Mnrphu, Eigenlhnmer des Elarenden !

HotelS in Äaöta-zke- t Beach einzutreten
und sich selbst zu erbieten, einen uarter
zu halten, Murphy auf hundert
Schritte Entfernung mit einer Büchsen

'

kugel treffeii sollte. Murphy schoß auch,
nahm aber mit dem Quarler ein gutes
Stück von einem der Finger Sullivanö
mit. Erst einige Tage vorher batte !

Murphy in gleicher Weise dem Faust- -
t" ,,r ,.. .. . . i

luniicc xju-- ur oen räumen avqc
schössen.

Die neunjährige D o e k a
P i h l g r e c die als Eornetbläserin
den ganzen Westen bereiste, ist in Äansas
Eity, Mo., an Ileberanstrengung gestor
ben. Tas zarte und schwächliche Mäd.
chen mußte Tag für Tag außer den
Naebmittaas- - und AfieniiunrftpfTitnrt.
drei Stunden ihrem Horn üben. Als

'

sie in City ankam, war sie schon
krank, aber Niemand dachte daran, ihr
ärztlichen Beistand zu verschaffen. Jbre i

Mutter ist eine wandernde Schauspiele
rin und der Coroner hat im Sinne, sie
wegen .ooes rores inocS zur Ne
chcnschaft zu ziehen. so

"" ,uui: hat seitdem als treuer
digen lnßufer. welchen der Adler
gefl.gen.nar. Nach etwa Stuude

:s ,hm. ein bedeutendes zuwuideu Suchenden hrch einen
. - . . '.. krwerben. r hatte Frauen,

-''- 11 3inc!i:mai icu:)en. Einer der öeuen noch drei am Leben sind, und

rr iv

flottes

Alle?

t

und

auch

i'i.

, .

,

hatte, Vaftori.

tt"!1"
klärt,

und

Phi--

' '

, j mh VVVVII UV V Ul V V 4 1

. Z 'lC burd ba hieran zum zweiten

T 'IC wS Letztere mit
ihrer loen nnge ik:n das iliim uir Bonden

, flf- - 2if fcstrn
nichtswürdigen' hat man bis

r . ? letzt noch keine Spur.

1 T; " .IUI...II.Ili.z vaniae lenni, " 77 s'i

, sanier Ginn vcrtckluckte und unmittelbare Onenbarunaen des beiliaen...
f.

. ... . . Sie haben deshalb auch keine

....s. ,
1

lilt.' sein

'.

er

fh'itrnr
zerfleischt

, 1 . ,

111:11

nc

l

einem

j
: v

(inrf.nii'r
cö

Richard

alle

Worte werden. Ter

.kntiirm,,

U '?"- -
Biirgrr

i,.

XXnüwtfitltrY

I VW.l...

fii--

bel.eiott.

nari;irriT

.'

ven ok

"Ilv

("sll

'
. . .

a ' ' i Geistlichen, in den Betversamm.
Armee aufgelöst; für' Alle, als Sol- - IT" " .. !

1 U"9C! langen kann der sich dazu gedrun
u . . L . . ilircr cknveitcr. ne n den nrtr ,v i nhrt e!. r;. e?,,.r

fa"'kein
Ter

Henry Wattcrfon.
Richard tödlich

ich, jetzt p'l
gekommen Schutz. Partei müssen

Staaten

Eox.

vcr

eine

nicht

vor

lars anstatt

geben.

Pfund

n.r.if-.- l

betrug

sich Ticke

Tagen

C

KansaS

' ' ' a"" ivf f"1'' uvi

.

si

jk

i

dem

für
von den ist,

cr so
gut

die sich

und

l

da

Tist

Die

Eis

in

.V V V

V . flrt

aber

,

, v.

eS

t m c

. .

m der

st

den

'

r,

aus

;

oes

l

'

.

'
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7nd

Ö ä 6 r f q d i er iri tisch eaOc
! b l i 177778, herrschte großec n a 0 n,

.; rw r m u)f a.

4.? turnt ng ta miaocipqia. uin vso
Thee kostete 50 biS C0 Dollar, natürlich
in eutwerthetem Papiergeld.

In d e r O m a h a'er Hochschule ist
der Unterricht im Deutschen, welcher vor
2 Jahren eingeführt wurde, von einem
solchen Erfolg gewesen, daß die Schulde
hörde sich veranlaßt gesehen hat, noch
eine Hülfs lehrerill für diesen Unterrichts- -
gkgenstand anzuztrllen,

I 0 b n P e a r s e. ein Farmer ru der

Tage

Sie

ihr

Nähe von Qaktown. Jndiana. verkaufte i dem Tode nahe War es Freude
feinen Weizen für $305 und versteckte l

wer v rin vr's zu sc-d- as

lVeld ,n einem Strohkissen, ohne 9
seiner Frau etwa davon Diese :

ü '
leerte a n Tage das Strohkissen i Elans Sprecklcs wid scin? grosse
aus. daS Stroh !

Znckersicdirei in Ph:'a)e!va i.n Mai
neues Das Geld war : .

Y
.

i s.sch.
k 'TnSinnnnnltA rrfffino rCfc.lyn

ward Hnffmann den Kartosielhändler
n . , ..

virsiel

Hause,

hiriein.

iZame? Pedro im kreil um kl jlm-- z am io. epiemver irrn .uaiig- -

mer. welche? Beide gemiethet haben woll-- ! seit begonnen, und vorläusig werden
ten und in sie Zwei Franenzlm-- j 330 Runkelrüben den

wohnten. Schwel-- ,
zer und war früher ,Eowbou-- ; er ist ' --t.ag verarbeitet doch die

ein in jeder Beziehung anrüchiger Fabrik 700 Tonnen Tag bewälti-ractc- r.

: Für die Fabrik in Batfonville

In G a l l 0 t i n in Tennessee trägr j si,.d Ecnlraktc mit (:; Findern ab-ei- n

Farmer. NameS I. Brigganee. &
sur BeN" ein Paar Hosen, zu " 7 " '

d e Baumwolle im von sei- - ! ' mit Runkelrüben beflanz,

ner Mutter gepftückt, gesponnen, gefärbt
gewebt 2ie leyen man, da mindesten- - ein doppelt so

noch aus. alS wären sie höchstens ein , & bi t Runkelrüben b --

Jahr alt, und Hr. Briggance ,st sehr ,
H

stolz darauf. pflanzt werden wird.
. ... Itv - t i -er o e r u 9 111 1 c aiuciuuiuiujc ,

Fisch-Culturi- st Seth Green ist in Röche- - j

ster, R. --))., gestorben. Geboren i. I. j

1817, bemerk: er als Fischer schon sehr i

früh die Abnahme der Mische in den Ge-- 1

wässern des Staates und widmete sich

von 1838 an der praetischen Fischzucht.
Jahre lang war er Fischerei-Eommiss- är

'

des Rew ?)ork seit 1874
Superintendent der Fifchbrut.Austalt zu
Ealedonia.

Die New Yorker Plattdeutschen
werden endlich ein VicbltnqSprojcIt in

i Ausführung und Fritz Reuter
ein Xcnkntal errichten, wenignenS ver-

sichert
'

ihr Äolksdichter in dem

diesjährigen Volksfest gewidmeten ..lütjen .

Bidrag":
Nu hett de platldülsche ereen

Xt Saak in Handen nahm,
Wi ward en blauet Wunncr sehn.
Tat Tenkmal kömmt to staun!"

I ii N e a d i n g. !)a., brannte dieser
Tage die Ban Need'sch: Papier-Mühl- c

nieder. Mit Derselbe u ist abermals ein
Ueb.rbleibsel auö der RevolutionSge- - ;

schich c verschwunden. Tas Gebäude
war i:W Jahre lang Eigenthum der Fa

'

milie Ban Re:d gewesen. Im Revolu-tions'rie- ge

wurde in demselben Mehl
für Washington'S hergestellt. ;

Seither ist es beträchtlich erweitert und
als Papierfabrik benntzt worden. Ter
durch den Brand verursachte Schaden ist
ziemlich bedeutend.

In T 0 l g e v i l l e fand vor einigen
ogen das IM. Tuen fest des TnrnbezlrkS

West New '?ork statt. Tasielbe war von
Turnern aus New '.'lork. Albany, Iltie,
Rochester. Sizraeuse, Bunalo, Äuburn
und andern Crtcn besucht. Ter erste
Preis war ein von Turnern aus Teutsch-
land gesendeter Eichenkran;. dessen Blät- -

ttx von der nicht weit von stehen- -

crhicll

später

sagen.

daraus

Torn.n

Staates

seinem

Leipzig

nächste

MARK.

aue'zeikicdvkkc

ichwüre,

Jedermann

Obigem intereüirt

Erlüge

örlanzunz

.Kaufe

4lttsterhielt Gustav von Buffalo;
Earl hat soeben

hoch geschätzte rontstraße Hermann,
Sommer Crurkhau? eröffnet

.""rmern iim

iSrln
Obdach wünschen, habe

Hälfte
Uebrigen errichten Zostgän

feucht,
feucht,

Zeiten trocken n

Regen!
angefüllt und ein unge- -

schlachte Jahr."

Eelbfibindei
einer tolrau

"ch

Paffadkna Los Angeles, hatte ein
b'snger Lter die Thiere in Angst a.?, .

sie , Einfriedigung
oitnrnsf,f!t imh tit... ykttnü

naeli HimnielSricktunaen davon lik- - '

Natürlich schleunigst Jagd
aus die Vogel gemacht, gelang

d:ejclb:n nach vieler Arbeit wieder
iin S'.ranß der der

einen ein:n

7'einen cer iineniigen
wollte, erhielt demselben einen .

heftigen Fußtritt vor den Bauch, da er :

, krank darnirde? lirat-, "H ' j

D i e Suche dem gesunkencl.
Krieqsschiff Braak cimi i craaj
von Millionen am Telaware Break

wird eifrig fortgesetzt.
pfer Long Branch. von welchem au,!
die betrieben wird, lieg

über der Stelle, wo man
gesunkene

. . Schiff vermuthet,
. Tau.

dr wechseln , ttt der des
waS sie bis

jetzt gesuno.u und
Hügel, welchen Ansicht nach
der Bug und der Stern des !

azines, mir vem enatze in
liegen. Tie Taucher sagen, daß sie in-.- !

Wochen an Schifs selbst
x

gelangen io:roen. oer wl,enenzeit
der darauf lagernde und

durch mäebliae Sanavumve
k..r.':.:.. ' ' jr r
VlUll)l.

wem treu, Freund,.
fehlst meiner Seite nie.

ich hinau in' zie'l
!

Mit an Dich gebannt,
Trägt Dir die Krücke meine

Entsagen ich
Tagen Dir trüb und schwer.

Weil ich die Spitze muß
De Feindes tückischem

!'Mein Haupt Du
einmal Zeug dazu.

Au Zähigkeit Dir'S uie gebrach,
DcnnDeineSpannkraft läßt

Wohl drängt
Dich.

Der, ach, sich !
j

Gepriesen sei'st fort und fort.
!

Mein mein
!

Hyperbel.
Horch Richard, ich habe

r a u e r marsch componirt, so
feierlich, von Bethoven di,

reine Sch n llp ka !- -

In aus cntgegenge-setztc- r

Ursache verfiel dieser zwei-m- al

eine Frau Hodgki in Brooklyn.
di5 Nachricht, daß ihr

ertrunken sei,, und dar-o- b

in rinen furchtbaren
schlief aber bald nachher ein. Einige
Stunden kam Mann gesund
und munter nach v?r- -

war.
Verdrun

zu

verbrannt: al:e und
füllte

iyrer

dem
mern

werden; kann

Eha-- ! den

g.
25.

welchem
Jahre 15 eres

und wurde. anet)

::rj..

nnd

bringen

das
Armee

ogei

i anlaßt? einen neuen viel schlimmeren
' so daß sie ciuige Male

. ." -j 7
' piff Wiinf f ln"i fr 'rf r'--t ffvlrtf- -
; w- iuiiiM4iuiuuii,aii:i ii wui- -

H,nciöc i:i Kalifornien hat bereits
! fr-- t :i n -..

: haben. Fi.r Jahr erwartet '

i

DhAuSUlttNiStz
!

Fr:- "'i

TRxFEN
gegen Magenleiden. .

Erfahrung. !

Nach ErfibnznzLN kann ich
ktstÄigkn, daß Dr. August Äöaig'A

eine Nkdizi
sind kö gegen alle Äagknlridk nichts
tkssrrkS gkdcn kann, wie tiefe drrrlichkn
Trrxfcs. Friedrich LZa'ncr, Odcbott, Ja.

Hälfe immer.
Gegen Magknlcide ickk eS vi'chkS bkssk

rti wie Xt. August Aknig'S Hamburger
Tropfen, ich ende biefelbea schon seit e

len Jahren an rnd stet? gkfunde. daß
sie an, Vorzüglich seze Leiden sind.

T. L. Ksehler, Äonrre, WiSc. .

Zur rechten Zeit empfohlen.
Längere litt ick c befugen Magen

fchuierzku, die keinem der kiele sngewänd
tcn eichen olltcn. Schließlich
griff ich zu Dr. Aug. König'S Hamburger
Troxfk und in kurier Zeit ar ich wieder
bergeitellk. Tsuiet Weidner, New Laden,
TeraS.

Xr. Vuzust KZvig'S Hamburger Trrdfea sind
in alle LxelZelen s 50 Cems die Flasche j
haben.

m l mun co., Enurcn, n
August König's -

Hamburger Kresuterpflaster
sfl ein ganj Heilmittel gegen Ge

Gchnittmunden, Brand und
wunde, Frostbeulen, Hühneraugen, et.
IHt CHARLES A. VOGELER CO.. Baffimare.Md.

ir" 4VlVVvu
Sivt' l V i Ii V V 4

a;ii-ll,en-
. welcher seinen Lchnikt auf de.

"'7bak. ?ie cin-.ig- e Maschine wcl.
cljk dmc kzat. ,,e nt leicht zu
mittta mib mcdnq Tieielbe
gcbiaiichl erden woinnner 2'iower oder

icvpcr bennk werden kann.
1"" b,e amcken. sie
der eni'ack.'le und daiierkaueiie in- -

der sin kleine in bei mir auf
qeüeUt und körnen sich .'.armer durch einen

e'uck selb', von der Wahrheit des (?r- -

ahmen ud erzengen,
l,1 bul ' 'lir. Kingsland &

D)L"(;i.as (früher Ferguson und

Minnesota 5hics
t j--fl 1t it t rt t itu ni y Ml U I U i H ,

sowie auch für den

Newark Stacker.
;er i:I in Auskunft

über irgend eine der vench.edenen Maschinen
miinirhi in t kl, itr.r

habe auch u,.o aller
stets an und verkaufe dieselben zu den
oiliignkii

April 27

.. .
bfi. ii. A. lllDöAHL),

r ST( t)St' fWAI' --ojlx-- (j
im Bank-()cbaud- c,

IIKIiiJAXX, MO.

jliiu vollftändigcs Gebiß 8I0.V0.
Durch Zufall eder Jäulniß abgebrectene

ayne rönnen zu tyrer iwwunitn ucun au,
wkreen.

KIIE M. MATTIIEWS,
V.'E.SVII.I.E, MO.

Ocffcntlichcr Notar
und .

GrllttdcigcnthttmsAgcnt. i.
Vtstr.dc-- e Aufmerksamkeit wird der Ein

treibung ?e?i ?oreruz gegen die Ver.
teil und der v?n Pensionen ge-

widmet.
Tie Enirijtuna ?sn 3tcacrn Ür auixäxti

JDebrentt wie tTcnipt desorz:.
..briefliche Anfragen in deutscher sowie enz

lt"cher spricht beantwortet.

GrorerieS trab ssukUgt
fca.i- - .oIbrinelg

Lsudsnokitre Bunin
rsntfain Iin14 Mezn S33H.31Et,

St Loui, Mo.gaomal

den sog. welche wenigstens
40) Jahre alt sein soll, herstammen. Ihn tt4-tti- t i i H- -Poppenberg j

zweiten Preis erhielt Schumacher ! llnirrzeiebneier ei neues

Privat Kosthaus
Kalender ; an der i gegenüber

charakterisirt den von 1883 so:
i Um und i't nunmedr im

Der i vft,,ntc ud nc b

kalt nntstctigeniRegewe.ter'r?nd
. SS?V

dazcr unsruelstbar: doch it der Heumo- - Pürren zu verschaffen
nat Juni über die sehr warm und i ich einen großen Zialt hinter meiner Woy l
schön, im aber fast contiuuir- -

' ung der meinen
lich Slurm und Platzregen. Tag , r" fr" Lur iüjunj. siebt.

23ltcn' 6UU U!,& b'e ?re.,e .Jahr insgemein ist kalt und
ob es schon zu gewissen ist, ; r c- -

c r 9 c c- -

so ist es doch mehrentheils mit
kaltes -dahcr j -

Tas mag für Eu. j

ropa zntrefscn. für Amerika stimmt'S j 3jfMt V tC tttlVttlCtnicht. i

. Banner die dieses Jahr einen
Auf großen j;n kanten beabsichtigen, , volle'! nicht veisäu-- ß

en f arm in Kalifornien, zwiselien den neiieii
und ;

so

Wh dS ihrer
r,,r:mr!t,lt?r....... -

allen
fen. wurde

und ks
auch.
kinzusangen. hatte
Verfolgung nnd durch Stoß '

."?
""-"-

V

rocicncr greisen
von so

efäkrlick,

ach

um i

Z

water Ter Tam

Schatzgräberei
gegenwärtig das

. wci
7. !

ich
2cceresgrundeS ab; alles,

haveu, :wkl and
unter ihrer

gesunkenen
der bettle,

ncrhalb drei daö
. r t

j

wird Sand
Schlamm

Du an
Wenn Freie

Hand.

mag nimmermehr
In so

bieten
Erguß.

uubewehrtes deckst :
Du hast das !

nicht nach.

mich', hochzuhalten

fo treu entfaltet

Du
Regenschirm, einz'aer

Hort

einmal, ei.
ncn T ernst

daß der
e ol ist

Wcinkrämpfe

Mouu
Wcinkrampf,

und das

.unmannrNelu

Scinkrampf.

.

da- -

.

Nach lkjährlger

Ham
turgcr'Trsrfcn

und

habe
derlei

Zeit

Mittel

mmz

Xr.

vorzügliches
Brüh

Chnrn Intrsxfn

k. frthThhl

gebaut. kann
ein

denn i

leich,:e.
Xidel&c

oben

)

Trksch-uu- d

.

berühmten

Straw
oder

iinrinr.'sf.iiT
agen Zlr.

Hand

ls8S

ttP.A
Office

gebaut

Staa

..n.1..
jair

Königseiche,

den

hundertjährige

lassen allen

denn

Untermchung

Zauberkraft

RlGeldSpart

Eine vollkommene Kombination
Qmdsftt tttSB&ket frilmttttU mtldtt , tilm mUttt i !(; kl fcrtmjr,
i tuTmul hM,d,, um Irtio tiMtmfbtit , bciltw, u tint SiranTteH wttUkt ti
Crgca greift. ffet a0c XUhrigtm- .- i(nr Qllir ,, ig tuit
In XombüitloB. ttkt IU nift :

Ach hab ftrttflich a T.trrefiiat unb XtcmiUiK priittn.
?ft lairftt 2 ?lotm 0 tmt' der eemrpcMt, . w!

4h1 hat et prtolfou 3 habe 5rtr vikl femeuea p Jr 2cfei
11a, koin ich rsi, was ti für ich getbaa.

Cnwn Cratrt, . 2. t. 3. 3. SSatfta.

Paine's Celery Compound
?2ns Job tat ich am isklnckkr trab ?!ftcfttät lillra.

Ich versuch ioiat' Skier (lomtouii ab ich kana ant ä&artr.t
sannt, daß 5 FIata bonca mndi oUcmmtm bi0t hadea. Ich
earxkhl ft didald, dena i weis,, daß sie eie cutt kd?:,a riL

ha. L. Stearnt. Briefträger. Stauva . rk,a. Zt. Z.

Heilt jedes Nervenleiden,
eal,ia. da,atia. la,UnI. vmarranli,keit. alligkei. Crftfttii, morravikra.

gtiet au kremrramkdeit, weibüdx drechM . krakdel, l a iea, I derra,.
N. seck für $5. Weite, Richard-- 1 $1, ff für 85. daß j. ?la N. fr fftr f5. Wrth, Ulchar.
soo k Co., Prvp., eariiagtoa, iit. I sch, tu Ctlcra Zrot SKort tragt. 1 6uut(k, !?.. uri3ta, 8u

Für tic Nerdosm, die Echvechen, die Alten.

Hermann
Marmor Granit- -

und g
Sandstein- - Werke,

. , 7.? "
'S 3

7 r t- JT - " uo

MUMWÄ Ecke rkk?irrtkund
II JT' tT a

iMkWWM Varktraßt.
Hermann, Mo

?a icd fast aCc mir übtrliuacutn Areitk
mittklst Maschine srldk rciferiir. so Iirat ti
MM
uns Ytr... fani., . . irli . im . fhf.. i.'m um M- -.

nigstenS 20 bis 2' Prozent billiger nirrligkn
lann, a!S diese ten Azcut.n ?sa ilacsjri br.
zogen eeken löanes.

Henry Schlich.

Otto Neuenhahn,
Dcntscher Advokat,

rffrnilichlr Notar, Grundri-genlhn- ms

- Agent nnd

Oltlo -- ."bstxs.ct.
Kaust und verkauft Länder,:? l für a:.krrk

Personen unr deirrat ''k!ranlk!dea.
O f fl c t : Irrntiir.iße, gegenüber de 3 Isurt

Ha uie. Hrrm.inn. "Ha.

Robert IHTallker,
Nechts-Llnwal- t.

und

Ocffcntlichcr Notar
l iiiatZznlralt für GaSernade

O ffice: chiUer Straße, in 5irss!e,s rt-baut-

212luiv Ki

StonoMNVineLo.
Nachfolger von

M- - ',.r:.cicl, Scherer $ Co.

SS ein - Zück) trr
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Jadrikankk te rübnilichst bekzimken

Pear!" Etra txi)
iS bn'pagner.
und Eizentd.lN'rr ter

S,T0NE Nll. INEYARDS
TT.v tsHermann Mo.

Whisky tu
Branntwein

Ich sal.e stets olle Serien Whiek? und
krannirre n an Hand die ich zu den

billigsten preisen
und in allen Quantitäten rerkanfe.

firmer ersuche ich soeiiell bei mir rorzu
spiechen wenn sie einen Bnrrakh für die ürn
tezeit einzkaufen beabsichtigen.

Ösuaö. Z OZ2,iz,sK..

DFiHENLEY'S
"TRACI-- H' rr-O-Ftwv?'' usifi M.

'WmMMWMMikkml faESc " $sß'''ar jsif'

7UM.K.fuir-- Wkvwvyzj ;wymrQ
k Mcst Effective Combination.

Thi known Tonic and 9n-in-e l nlnlng
(?rtt rrpututinna eure 7ir Irbilty, Dyiipep- -.

and NKKVOfS dlmrdrre. It rliT all
langn iil and lebllltat! cnnditlons of tbe tr-t- m

; trtngtben (he intellect. and tKKMly sonctlon;
tniilds ap wirn out NVrTp : aidi licMtion

Impairrd or lot TltMlltr, aixl bring back
youthful rnelh and vtior. It ta plratant to tb
laste, and ml rmilarly trnen tb 8 jatem agaloa4
tbedeprenlng inSace of MalsriM.

Price ll.OO per Itottle of 94 onne.
TOB, 8ALE BY ALL DBUCOI8TS.

HANDY & COX, Proprietcrs,
Baltimobe, 3Ii.

Schmicdc- - und
Wagncrwcrlstattc

ton

Henry Honeck,
Hermann, M?.

Meinen j1uren. u,id den, Publikum über
bauet zeige ich hiermit an, daß ich ftetS einen
Verrath von

H)ftttg!tt
halte, welche aus dem testen Tlabl gemacht
sind unb ich daher jeden 5flug garaniiren
kann; auch halle ich Wagen verrätdig. Be
ftellungen und Rexaroturln werke xunkllich
und tillig bestrgk.

Henry Honeck.

Wcin- - und Bier-S- a

l o o n ,
ren Philipp Haeffner.

Lunch jeden Morgen?
Straße, j. Markt und Schillerstraße.

Hermann, Mo.

ssr ssy
TrAmarl

U
Nain-GzepeUe- r!

lies? ltlaewährte, ja weltdrrühmttB8 iemtUbe Huminel tg ne echt mix ha
Schutzinark Batet. Ccc ech Dtka
PaiExplIr ift erfahrunöt da
wtrk!ami Dill! et gg icht, $!w rnailaacM et tollt tu feinet
iwrnute. ans letncr 3am ftBUn. 3
gibt ich Ceflere! Zu hab tttm UBflftorc ä Matche & Cau Bn
tiettt MS KB JP0tt5

F. Ad. Dichter
oxu jroaoroaB. xa pari.

HENRY TEEOTTD,
Händler i

Bntthol; aller Art
Latten,

Thnkkn.
ZZensterrahmco,

FenfterläSkn,
Schindeln n. j. w.

3. Straße, z. Zchiiter n. 'Auitenderz,
Hermann, . . - .

Ick s'kt birrmit daS ?ubliklm ?v $tra.
rate une anzienzenlen ittmnt in Arniritl
daß ich Mr Hol, nnd S?aarkn.?,rrLttz,,

e'che iä kauZ.ed tcn Vana ubaaeaarttatt. bedeuten? v.'nukdrk babe unk aaltenir. m . . . ui .nnuu(ia ttu.i. itiut oerieiiia.Lkstellunqen tprsfen trcu:vi ausgeführt.
uns6m.

Hermann Star Mills.
ä R. KLIKCER,
Zatrikantl an

vikhl, st feie, Shipstuss u. f. w.

üür alle Zeiten k?eneikk, als

Söeizcn, Noggeu, .stau u. f. v.
ird trr hechsie ?.'.'crklrrk:e tezablt. Veftel

lurgen erden prompt beie.'k.

AAirA, ff tfß'vij&jw mmx.
ii habe?:

"H"P"n fTr 5 0- - .

WENSEL
Ncchtö-Llilwa- lt

Dcffcntlicber Notar I
Ossice: gegenüber A. I. Prudcts Stor,
HERMANN - MO

W. . I'ÄEPE'NEB,
Rentier in

OHOiQE FAiYilLY CROCERIES
Händler in

'Bitt- - und yla?n?aaren. '??r;tl!aa2'aark
handle?, rmaemachle Zrüchtt.

JellieS u. s. .

öbrnfallö habe ich einen jeg.

10 -- CENT COUiMTEK
eröffnet une können da ZLaaren aller Art sie
die geringe umme ren I) ütnii gekauft er
den. garmprokuktk werden in Tausch gege
ankere Waann krtgegkiigenouimen.

Marktstraße gegenüber dem Marklhause,
Hermann. Mo. jun87

leal. .''kikger. iSzi. Sktt,kbatz.

mm i mmm
ck)k.?:rdc n 4r

ef.ty

.Svllgcnmachtt
Künste Ktraße. ikn.inn, V.

Siebe form nnd Sl'n'viioijfn i'
und ,;uf j'kstelluna ber-st- t.

(sine gribe 3nir.Lt Pflüge Egge,
Suit'v uorS und ffarmerätbichafte
st v.'rä!diz.

Rk7oratur.rl-eitk,- . prompt und so billig ats
lrgencwo in der Ztadt aliSgefuhrt.

Jeerrmana er tima in unser yach tlrschl
qendt, betarf, wild es ta seine Interesse
den. bei uns vgrjusprechen.

Dr. Edmund Nasse's
- afsKUsgm" ltM i ay3, 4VJTf Sil ! ll. sLfcifTaX'S'fefSÄ$f?y??

Sr yvJä5jsö V

i ! -IIaqt
.VWVW
Ecke der Sken und Echiller Etrasie.

ttaikZMkitt. : - MO

Chcmicalicl.,
Mrdikamcnte,

Farben, Schwämmc,
Oclc, ZZirnissc,

Damkn-Toilkttrn-Arti- kel us.

Bruchbänder
trn allen Greßkn; rem Slnxassen derselbe,

wird ganz beseniere Nufmerksamkeii geschenkt.

&T Acrztliche Neeepte werden sorg

sättig zubereitet.

Tr. Edmund Nasse.

Frühjahrs- - und
Sommcr-Waarc- n.

Ich habe soeben erhalten eine grrße Auswahl

Putzwaaren,
Äurzwaaren. Jane? Worts, neue Hüte für
Lamen. Mädchen und Äinder; getern, Slu
men und Z'äer. TriwaingS vor. der nettestes

orte. Erißen Haube,', EpitZen usd 'Ztidat--
ei:en, JHcofbina. Krägen. Taschentücher,

Strui'tfxöstren, Hand, 'ch ade. CoesetS von t
len betten. Ebenso eine groize Auswahl

LacQ 0-ia.xta.ir-
xs,

Bettdecken. Hivdiücher. Tichiücher. Tidie
unr skik'chneie Waaren. t,kst,ttle Flanelle uud
Sashmere, dawlS. Kleidetbesat) und jtnixfe,
geuicki, und rare Iree Zatiern?. n r,ße

ssoitevient Sonnenschirme und alle tlrit
Veaterial tiiraur? 1 cts. Lech!k und '

tirte 5ckm ikt a te. uia?.. n e!,de ich k de

niekri,.,.ki Vkl?e v.liaust.
Frau L. üoeller,

Schillerstraße, Front und 2


