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Ter Anschluß Canadas an die Ber.
Staate,,, oder die Zlnnexion Canada's,
rcic man e? zu nennen beliebt, ist in der

letzten Zeit luicbcr vielfach besprochen

und beleuchtet worden. In Canada sieht

man immer mehr ein, daß ein Anschluß

an die große und reiche Union von gro- -

ßem wirthschastlichen Vortheil sür die

Tominion sein muß und deshalb wird

der Wunsch nach diesem Anschluß immer j

lauter.

Tie deutsche Sprache breitet sich rasch

ans und erfüllt dadurch immer mehr ihre

Mission als eines der Culturmittel un-scr- cr

Zeit. Am kaiserlichen Collcgium

::i Peking ist nun ebenfalls für dieMan--dariiici- i

ein Lehrstubl sür das Studium
der deutschen Sprache errichtet worden.
Tie Professur wurde dem Stuttgarter
Cduard Wolf übertragen, der schon meh- -

rcre J'.lire im chinesischen Staatsdienst
sieht.

Das Buch des Tr. Macker.zie, dir
Kaiser Friedrich noch kuriren

wollte, als er schon ein dem Tode
verfallener Mann war, ist

Tie deutschen Aerzte tadelten
bekanntlich seine Bchandlungsweise
,'ic:'.!lich schroff und Mackenzic rächt sich

nun dadurcb, das; er sie der Unfähigkeit

beschuldigt. Cr vergißt, daß er und

nicht sie behandelnder Arzt war. Herrn
Mackcnzie ist e r.ielir darum zu thun,

sich vi pussc" u:d Reklame zu machen,

ali die Äalnh-'i- t festziislellen n:id seine

,"bler Andern aufzubürden.

n tiuer üenliehrn Rede im Ober-Hause-

de? Congrcsses unterzog der re-

publikanische Bundeösena'.or Allison die

Tarisbill des Senats, um deren Ausar-
beitung cr sich hauptsächlich verdient ge-

macht hat; einen lehrreichen Vergleich

mit der Mills-Bill- . Ticjenigen Leser,

lvelrhc sich über die Tragweite und

dieser beiden Maßregeln, wrl-di- e

beide Ermäßigung der Einkünfte

herbeiführen sollen, aber im Prinzip doch

so grundverschieden sind, noch nicht ganz

klar sind, werden den Ausführungen des

Senators mit Interesse folgen.

Der eiste Unterschied zwisclien den

Bills, so führt Herr Allison ans, bestehe
darin, daß der Senatsentwurf Aendcr-nnge- n

in ollen Theilen des Tarifs
was die Mills-Bil- l nicht thue.

Tie letztere berühre weder den Taback

noch die Seide, noch den Wein und

Schnaps, und den Zucker fasse sie nur
ganz sanft an. Tie Scuatsbill sei ans

deniPrinzip des Schutzes sur die amer- -

ikanischcArbcit aufgebaut, dieser Schutz !

sei thatiachlich ihr Zweck, za das Uom-- i

niitiec habe für jede Industrie des Lan- -

des zn sorgen gesucht. Die Mills-Bil- !

ermäßige den Z,:ickcr',oll nm 1 Pioeent.
lic iiitataiu mit ;) Proceut. cll--

oei eieier grozzen urmap.iguug veivtieve ,

auf nach
sei zn j

wenn !

ist doch, da
aus irgend einen Artikel niedrig win
sollte, so sei es derjenige ans Zucker.

Wenn die vdcr Rübenzucker

Prvdnktion noch der Erinntln'gnng bedür- -

se. o ei n: onuo den in rer cnakZ .

vorgesehenen Schny vollauf gewährt,
Tie Temokratie prahlte damit, daß sie

den Zoll auf die Lebeusnolhiveudiakciten

herrschte ; aber w.. se. notwendiger !

al Zucker? Und doch sehe die Mills-Bil- l
. !

i

nur eine ls proeenti'e Ei iiiäßiaii'.ia
Z)itrfer Zolles vor.

Tr-- die Mitt mnrdi? dem
cker. Trust jährlich 1 oder'

ihres ganzen Eapitals zngeschust-ee- t

dieser Betrag werde rein ans
den ?,is.hen des BoUe e.e stöhlen.
T .'!'.,! eh die Tcmvkralie, daß die

u'iieik-- Bill die Trusts begünstige! Zum
Schli have er z eillären, daß die
Senats Bill dnrclnoeg eine "''"''
Schnmaßregel sei, toährend die Mills- -

Bill ein Schritt zwar ein großer
Schrill in Richtung de-- ? Freihandels
Ki. j

Tie (vifhiiii!;;! liftiilirt , ,,!,-,- t !

alle Borzüge der republikanischen Tauf-bit- t

nnd deckt ni't alle Schtvächen dcr
Miits-Bil- l auf. aber sie bildet fär den

j

rerniinftigen Bürger jedenfalls
gnment mehr, nm ihn zur Aufrechtet-Haltun- g

de rep. Schuhzoll zu
bestimmen jenes Prinzips, welch, s
an sich selion ein Fortschritt gegen das
Manchesterthum ist, indem dainit das
Recht der Negierung, zu Gunsten der
Privai-Jndustri- e (Mit'sliMst'i t rrl'inru '

ausdrücklich anerkannt wird. Nüinent
lich die Arbeiter ist diese Anerkennung
tvelchc die Republikaner gewähren, die
Demokraten aber versagen mochten, von
aunerordentlicherWichtigkeit in Rücksich

auf weitere soziale NeformPläne.
!

,5... c,.-t- ,. :.tttimj iii Hl iinimi: ur." !

mir mnrfer ,,,.'-!'- . s svin.il. !

,l ,v ' w"u":!t aill
einem Tr." rer scincm Namen hat bl.issen.
ararzkyrtcn. rr.it wkidllchcn iechwächcn bc !

Ä'.dchcn a!tbrrkömm!ichkvNath
aracbcn? Wir manches Matchen hat durch
?kfol.nma dr?sc!rkn eine H olle auf gr.
fantrn! Hc-rat- tie 'als !

r.ne Pille gcnemmen wird, kann den
.
Mann

. .MkM v.' sl... .!.. je j.' miu Hiuunm iiurocn. rrut u?rr
leicht Es aiebt eint tnr i

tut lcidcl.de ZZrautn-t- inc ur, wclchc dit
ehc zum grepiki, ,'rdischcn Ssqcn und daS
Hcim zum Holdcstrn Paradiese macht. ü?ie
dcißt Dr. Picrce'S tvorito rrt-riktic,r- ,. !

Man versucht s.e und sehe die
schwarzen Wolken deö Gebens ror dem teuch.
entert Sonnenschein wiederkehrender Uaft '

ffii:c";0,i?tf
Mtt tmtr prsikiren Garantie von den gadri.

friedenstcUt. das Meld ,ur,i
ane, ixd. Men beachte dcn der

fuiiyv.
1 it, sind die ursprünglichen

!

Nd einzig ächten kleinenLeberpiaen. LbSrnts
" ö'iw"i. o,,k: ein ügelchen. '

.

Die Haltung der beiden Parteien
in der Tariffrage ist weder zufällig noch

willkürlich, sondern erwächst aus einem

grundsäglichen Unterschied bezüglich des

Charakters der Negierung der 83er.

Staaten. Tie Republikaner behaupten

daß die Vereinigten
eine Nation sind, die ihre Souveranetät
vom Volke erhalten, und daß daher ihre

Constltl'lion und ihre Gesetze die hoch-ste- n

Gesetze des sind. Sie
glauben an das verfassungS

mäßige Recht, nöthige innere Verbessc-rungc- n

zu für ein nationales

Geld zu sorgen nnd die Industrien des

Landes zu schützen und zn entwickeln, i

Tie Temokratcn glauben, daß die Ver. ;

eine Consöderation sind, dß mm Ermordung seiner
die die souveränen pUt.,chen , ode verurtbnlt. Die Hin-Mäch- te

sind, und daß deßhalb Svsteme m off slm November stattsin-inner- er

Verbesserungen, von Papier--

geld und von Schutzzöllen in gleicher j '
.

Kaplta li' en itl -- t. Joseph. Mo., be- -
Ein .Weiie veisasiunazwldrlg e.en.J ..." v- - s dcn W0.000 Stück Vich im Gebiete

Zoll nur sur Eir.nahmezwrcke t rie 7
. . der Cherokee-Nativ- n im Indianer Ter- -

Nechtsgrcnze in einer Consöderation. !

r,. . , . , ...... . l ritorium.
irrn Hnvzon in oas vtea)i einer .hu- -

tion. Aus dem Grundsatz der Staats
sonverainctät kam Nullisikation, Sczes- -

sion und die consödcrirte Verfassung '
Diese Verfassung war die volle Blume '" ' w lll w" öuu"1 "

! Mctcr. die Bober über einen halbender demokratischen Lehre, und strich alle

diejenigen Bestimmungen der Versass Meter gestiegen: die Schwarzbach über-suu- g

der Ver. Staaten, welche so aus-- j die Wiesenflächen an der

gelegt daß sie eine Nation i Vstadt.
constiiniiten. Ein confödcrirlee Te- - Kopenhagen. 8. Oct. Ter Predi-mokr- at

ist ein Freihändler weil cr das gcr der hiesigen israelitischen Gemeinde,

verfassungsmäßige Äecht. zu schützen. j Professor Dr. A. A. Wolff. beging heute

läugnci. Ein nationaler Ncpublika-- : u::trr reger Theilnahme sein ojähriges

ner bejaht das velfafsungzinäßige fließt Pi'cster-Jubiläu- TerKönigernann-de- s

Schnt.''.s. Tie politische jyni.v ist ke den 87jähngcn Jubliar zum Com-deßha- lb

folgerichtig: ind die Ber. lnaiideur des Daneborg Ordens. Wolff

Staaten eine Ration oder eine Consö vor 50 Jahren ans G!csrn nach

dcration? Ist die Union oder dci openhigen gekommen.

Staat souverän? Hatte der Rinden Mendcn. i. Wests., Oet. Tie
oder der Süden im Bürgerkriege Recht? W.liive Mecrbach von hier w.nde, ange- -

ma, , kleidet auf ihrem Bette liegend, crdros- -

Eine Warunng für Tos u,
lHn.1JC,-linbc-

u.

Ein Streit, den sie

Philadelphia erscheinende Mrdical mif Aussage anderer kurz vorher mit
gister" veröffentlicht unter der Ueber- -

V)mn Bd1Vlx g.hM. l.nlte den Ver
schrift ..Eine tt,mst" ci::e dring-- ,

b,,..t Mordes auf diesen ; ist
ende Mahnung an all.' Aerzte, ihre ic- -

ücvl)1ftit. utcr verdächtigen Umstän-ccpl- e

deutlich nnd leserlich ,;n schrr,bcu. vcrnnglückte vor ungefähr zwei Mo-Seh- r

httufig machen die Apotheker Ich-- .
mtcll b,r Ehemann der Erdrosselte

(-
- y mf

-
fo,

Da- -

der Frost die
.

,mb bc
nIfn

'

noch ein Werthzol! von 1 1 Proecut iait gewöhnt, den Patienten seinem
'.nckcr. Dieses Gcnußmittel nvthigenen Ermessen die Arze, cien berei

lvendig wie Brod, nnd der Zoll tcn. Und d.is der Apotheker

Solghuiu

i

öiill

Proeeüi
und

sage

und
der

Priueips

Ujl.y()ltyi

sür

-

hafteten dicfkn

Errcn ,

!cinc gleichsam

a..--

?.Mad.rUfrti.'

'

widrigenfalls
Umschlag

Drercf

Staaten

Landes

deßhalb

machen,

Staaten
Staaten

hiesigen

wurden,

Aerzte.

verlorene dcisclbc

lcr in der Zubereitung cci 4i'll"r
weil sie die schrecklichen Hicrogll)phen.

jdic die Herren Toktoren ge,chwu,d am

Papi wersen. nicht entzmern können

nnd so schwebt das Leben deraiiken
in beständiger "ciahr. er Versager

des Aitickels erzählt unter Anderem.
vr. , .. . . .1.', ?l,.'i-i.i,sr.ii.i?-

""' " " ' ' '

O.f..- -. f. ,....,J,t t,,f. .(.,, i

tirn puiutivi iii...uu;i v- -w 'i)..
iym erliarie, oaz; er ,eiien .en

Arzte zugegangenen Voischristen gemäß

seine Recepte bereite, entweder weil cr

überzeugt se,, daß der Patient an der ;

vorgeschricbcuen Arzenei drauscheniwurde, odir Weiler da? Reeep! überhaupt
jcht lesen könne. Er habe linigemal

das Recept zurückgesandt, mit der Bitte
deu Doktor, cö zu corrigiren oder

deutlicher zu schreiben. Das Ende vom

Lied Zei dann immer gewesen, daß der

Arzt Recepte in eine andere Apo- -

theke geschickt habe. Auf diese Weise.

erklärte der Apotheker, hab!: er sich da j

den Krankn nicht einmal sieht, eine et- -

was gcfährlickc Sache. Der Artikel '

schließt mit der warmen Mahnnna. die

Herren Aerzte möchten sjch doch die lei

der verloren gegangene linst des deut '

lichen wieder zn erwerl'en
suchen.

"
' 're l.tt ich an neuralgische

herzen ; .ch gebrauchte t. Jakobs :

npiiii-f- niifl W' i nmCU iiltl' Cl. llll l 1 V JiV4l v'l f l l iUjJ,
Bei fortgesetztem Gebrauch inar ich iu

kurzer Zeit vollständig geheilt. Sophie
WXV, Ohio

Der Schreibmaterialien-Händle- r des
chatanZtZ-Deparlement-- ? winde kür-,- ,

lieh beauftragt, den groszen Stvsz Cir
enlare, welche am I. Sept. I.,'; vom

Finanz Sekretär unter der Bezeichnung
..Dcvartemcnts Eireulär Ao. 17. lk.

Heilung fürErnennnttgen" veröffentlicht '

v .... ' .lü'jiuiii wau'si, i'iiruijUiujiicuH'n iino zn

Blockbüchern zn verarbeiten, die
Rückseite des Eireulars zn Notizen ver

wandt werden kann. Dies waren die
bekannten, vom Sekretär Fairchild über

ElkvelansNameuc'Unterschrlst verössent

lichten Eireulare. welche von, l . Jii'.i
1S-;- i. ans dem Ereentiv eb,i!ide datirt,

ja., die Et'efs der verschiedenen Regie- -

rnngs Tepartements tvaren und ;

die egiernngsbeamten davor warnten,
ihre amtlichen Stettungen bei Strafe der

5"! pv'i'iich
wegungeil zu bennhen. u:-- Uireular
Jmivi ii'i'ihvcnS.. p.--i sChiitStiinCf .' .,?.,v.w.w vi. ivnc i i.t m
w ,,; S..- - 0rs...;..ri"i ii.i.iiiinuiiu.ii viuuieii, in .

jedoch jett zu dcr gewöhnlichen Be
ttuhung als Rolizpapier,mit derSchrift- -

scitc nach nuten nnd der Bestimmung
öI ii rm &cn .1 aPf wb dcgradirt ;

'""n.
Mrö. O'Lcary'ö berühmte Kuht. . . .. . .

l'.kn kinc r.impk um und ii.iao. r,r
dlubcndk Ilinae Mktropolc des Westens, brann.
I irk t .' I.L1....1... u.i..' ' ii 111 iviayiiiiH iHitij
dem alten Sprich,: örokk Tinec rnt- -

eiucr furchil'arei, jtrankheit, Schtvintsucht, ,

entwickeln. Man lasse sich bei Zeilen warne.
Pitret'i Golden Mcdical ,r. niacoverr,.... im.c .l.i.- - .. j. . . . .T -cn .inr.ingeiiarirn cicier iqjrrniiircn .iriinr

hcit grnomincn, brin.zt ficht, nr. '.'luck ist
sie tin souvtrancs Heilmittel für Vlstfma,

.ciscrkcik. Nasciikatarrh. sowie
für alle Arankheiien der AthiivngSorgane.

Tie reinigenden, antischen und heilenden '
Cigcnschafttn von Dr. Sage 's Ualarrb .ri,.
Mittel unerreicht. :

,
Ter amDieustag in New ?)ork ange- -

j

kommene Qneen" von der'
arn d. mit '

- - - -

Fischcrschooncr Madclainc" zusam-- ;

letzter umka- -

men.

Vermischtes.

Dreifach geknüpft haben ihren

Ehebund in Plttsburg Frl. Virginia

Snox und der Graf von Montercal?.

Erst ließen fic sich civiliter durch den

Bürgermeister, dann der Braut halber

nach protestantischem und zuletzt des

Bräutigams halber nach katholischem

Ritus trauen. Was so fest geknüpft

ist, sollte gut halten.

Im Armenhause inMeridian.Conn.,

ist 'die öS Jahre alle Mary Griffin am

Mittwoch gestorben, nachdem sie 35 Tage
'
freiwillig gefastet hatte; sie hatte wäh--

erid der Heit nur Wasser genossen

oivu Reichwurde amMittwoch in

Hirschberg. 9. Oct. Das
Regenwetter verursacht ein tax--t-

Steigen der Gebirgsflüsse; seit heilte
. .i z"f. :fi v n j .".k.

burdi (ivliinfcn.
I'i'?', Vl?rff iariri4i slinoui 'cZ f

iiloit. Viiir ein einziges TOWtUH'.p

n;i,.,)t cilu. 'I'.ahme Da der Roth- -

1, iwp ( Connty herrscht, sieht

txctiVf m jstt deshalb nm Hülfe

9(,öcnlet
L Bres an, 9. Oct. Aus aller,

.y . . ,
uutjtiia i JOtiijeu vo.i --i.uii
sichte bis Bischvfskopp?, liegt seit Sonn-ta- g

Schnee.

Ten Weißklipven in Missouri dürste
die ust zn weiteren Gewaltthaten bald

In Texter sind auf dcnVer-dach- t

hin. der Ermordung Tenton's
Tl,eil genommen zn haben, noch mehrere
Verhaftungen vorgenommen worden ;

i!has. Fawn. Allen Smith und Tig
Sn,i fU jetzt gleichfalls hinter Schloß

v r rf. .
111,0 ""gei. leyon einmal veryaslei
aoe,ene und dann wieder freigelassene

30," voa ist auf's Rene in Gewahr- -

sam genommen worden; und gegm
n:!l!i, iZ, .,,! iu.. mi:,k!.,.k. v.

esMcw
hat ganze

Ansiedler
cöen3mittcln cnt,

i,),n

seine

Schreibens

Evlumbus.

damit

gerichtet

BronchiiiS.

' '; ' an

!

. in
a. 0.

j zn

am in
! ; .

' einer regelmäßigen
c,n J

j einer
j Po- -

also
5

--

0

5 5

inner c
7'. , , :..andg. IN Wiebadcn

hl den A',g.kla.zt.i,.
!e :!!', inaz gebende Signal

ror Einfahrt wie noch 2.

inich k'e! Z.iiaittittenskvs:.' Fahrt"
angezeigt er also völlig
schuldlos an dem Unglück sei, Ber-nehmnu-

Zeugen freigesprochen.

plagten häufig urd
Tr. Ha.nburger Tropf- -

Cil brachten mir dauernde Heilung. I.
Schmidt. Tvlton, Jll-- .

i N!ia,igeue')me beschichte
pete Poitineister
ttansajcr Landstästckiens. Derselbe bc- - '

d ' dcr i

Beriammlnn g der
... , .! -
t l Wdl, III ij., IHM- -

... . - .. i

zuuuHjiu'i'. vei vier c .

er als temvoräre "
aber ihrerseits

Abwesenheit Mannes, nm in
Gemein,chast einem Andern, dem
ihre Zuneigung hatte,

'Rcis. zu dcr
111)11 2irii-f.iMiv- is H; i

. . " ,.
der P.'itmeister' das

und pch !

das; dem Postmeister sein Amt
iNlivgeii UN) w j

. O) . ::s. . i ... i

,iiu lutio. bi
d.1- , - 4r1Kr"tvu ulOigti
hat.

s,. ÄclirtsfnnarHst:?fCaslDtla

Bai, w, toir 9 t
tik nn lad war. rlks sie

""5.!.uiu Vul.i, jno i:

vom

Wraps, Sacqucs nnd Markts
i Eberlin.

Iick'rtt lt ein solches durchaus
der ....,

l'eutc im ar"ul)l da? !,.,c an der

e
:

t
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'
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! Xie neuesten Styles" in
1,011 ncr Bemannung des

Die in Ostafrika.
Zvr in Ostafrika bringt die

Kölnische BolkSzeiwng- -, wi? sie der
von unterrichteter Seite,

Artikel, der viel zur Erklärung der Ent
stehunkzsnrfachen der gegenwärtigen Un
ruhen im deutschen Schutzgebiete
gen dürfte. Einsender deS Artikels,
der der Mission in Ostafrika und den
durch Cardinal Lavigerie gegründeten

nahesteht, ist der
Ansicht, daß in Ostafrika seit Iah-re- n

eine förmliche mufelmännifche Ver-fchwöru- ng

bestanden indem die

arabischen Sklavenhändler beabsichtigten,
ähnlich den Sultanaten im in
Ostafrika Theilreiche begründen,
um alle dortigen Neger allmalig mit
Gewalt zu Mahomcdanern zu machen
und Deutschland dauernd an der Nieder
lassung zu verhindern.

wo Deutschland und England
der Käste Besitz hätten,

ein, daß der letzte Augenblick

zur Ausführung Hauptstreiches ge.
sei. Deswegen unternähmen sie

EroberungSzüge in daS Innere und ver-hetzt- en

die Reger die Deutschen
unter dem Vorgeben, Dentfchland
sie fressen". Deutschland aber
jetzt europäischen

im OstasrikaS-z- u retten,
da ihr Tod und ihr eine Schande
für das Reich zweitens aber
und das sei wichtiger müsse eS

verhindern, daß Ostasrika unS
ßen verschlossen werde, daß zu
Eroberung hunderttaufend Mann

würden, wo jetzt hundert
genügten.

Ein Fehler sei eS gewesen, daß man
dem Sultan von Sansibar alle Aeußer
lichkeitcn Macht genommen habe,

ihn man am leichtesten

auf die deS Inneren einwirken.
also vor dem Sultan

sein Ansehen wiedergeben und
dann bestimmen, waö er und sagen

man die Einfuhr von

Waffen und Pulver in daS Innere deS

verhindern; solle man
mit äußerster Strenge die intcrnationa
lcn Vereinbarungen dcn Sklaven
Handel durchführen; und endlich

bewaffnete Expeditionen
Centrum des

fassen, um von aus allmalig
ActionSg-bietc- ö der Sklavenhändler

zu
auch ein reden-de- s

Zeugniß sür dringende Noth-wendigk- elt

der Expedition zu Pa
scha, man mit diesem die Araber
des und Südens
trennenden Manne in Verbindung
ehe die arabische Bewegung alle Damme
übcrfluthct.

r,U". r TV Die Zahl der
Brneil BerhaflZbesehle die Seitenzahl oder Wurzel deS

erlassen. Bürgschaft in keinem Quadrats, wonach man magische

Fälle angenomnlen. mit gerader oder ungerader Seiten- -

zahl unterscheidet. Ihr Ursprung ist
5rank,lnt, M.. Oct. An dir Indien suchen, wo sie als Talisman

,,Main'pive" bei Sachsenhausen erfolgte! galten.
Juli ein Znsamniciistoü Kubnö oder Würfel ist der Geome

trie dcr Körper.wmv E'zeno.hnzi,. wobei Arithmetik ist die ubikzahl die
ser grtodtet und fnnf Personen dritte Potenz Zahl, weil dcr In-od- er

weniger verleNt wurden halt eines Würfels dcr dritten
W- ,in diele.- - Unfalles Dvr S'dcd'I tcn5 bct Seitenlange.

ftIt
Ist letztere

Hoa ist bcr bc3 zzubuS 5.
niotiinuhrn-- der.ven!chcn LndwlgSbahn 5. 123 Z. Umgekehrt heißt
Joieph iiiidurg auo Mainz, der die Kubikwurzel auS 125.
Mer Zuge Anklac
giZtilll. licht

nch dessen Dar-- !
da? nie :hn

p.'ivvl,!. seiner an.h
Freie

habe, wivvht

nach

vieler

Magenleiden mich

erst Aug. ttvnig'ö

Ei.ie pas- -

neniich einem eines
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..G. A. N" deren
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die ihres
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,.n.nch.ne. von
Fi'IlirA yinh.Ml
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ÖsiajwCl.c,i. .in sur

Sache izt.

,e,nc., .ligen lause

stelle be,etz
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Quadrat und ubik.Wurzel.
Dies sind zwei Begriffe, welche zwa

im gewöhnlichen Leben nicht oft berührt
werden (weshalb wir sie im Interesse
mehrerer anfragender Leser auch erklären
wollen), die aber bei Raum- - und

von Wichtigkeit und in
der Mathematik und Geometrie bedeu-tend- c

Facrorcn sind.
Quadrat heißt ein Viereck, dessen Sei

ten nnd Winkel gleich sind, also ein
Viereck. Wegen seiner Einsach-hc- it

dient daS Quadrat als Einheit bei
der Ausmessung der Figuren oder Fla-chcnräu-

cS heißt dann Quadrat'Fuß,
Qnadratzoll u. f. w.

Um dcn Flächeninhalt eine Quadrat
zu finden, muß man die Seite desselben
messen und mit sich selbst multipliziren.
Deshalb nennt man auch die zweite Po-ten- z

einer Zahl, oder ihr Product mit
sich selbst, das Quadrat derselbe.

Magisches Quadrat nennt man ein
Qnadrat, das schachbrettartig in Felder
eingetheilt ist, in welche die natürlichen
Zahlen so eingetragen sind, daß die l-,

Vcrtical- - und Diagonal-Reihe- n

gleiche Summen geben, z. B.:

i: 14

12

8 10 ii
n 16

Würzet wird m der Mathematik über- -
IaS vrH tttin ?tt si

uuiifi U'i U
1

Uff mfuJnr. ,iL
uiuiu v j j v v 1. viv

Potenz hervorbringt. So ist 2 die

Wurzel von k, 8, lb je, weil 2. 2 4;
2. 2 ; 2. 2. 2. 2 lb in. m

ersten Fall sagt man: 2 ist die Quatrat-ode- r
zweite Wurzel von 4; im anderen

Fall: 2 ist die Kubik oder dritte Wurzel
von 8; uild im anderen Fall: 2 ist die
Biquadrat- - oder vierte Wurzel von 16.
Aus einer gegebenen Zahl eine bestimmte
Wurzel ausziehen, heißt daher diejenige
Zahl zn finden, die mehrmals mit sich
selbst mnltiplizirt die gegebene Zahl oder
Große hervorbringt. In der Algebra
versteht man unter den Wurzeln
einer Gleichung die Werthe der
darin vorkommenden unbekannten Größe.

'
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Mosaik.
7ran reich hat 6747 Postanstalten.- I Aachen cscheinen 25 Zeitun

1887 importirte Fraukreickz COOO

Pferde
Italien hat 1 Regimenter Genie

truppcn.
'

n N.,l! gibt kS 0 Mustkwer!

Ein eleganter Schlafwagen kostet
17.000 .

Im Kanton Waadt gibt cS 176
Fabriken.

Dänemark hat 190,000 Hektar
Waldung.

1887 kamen 63,377 Fremde nach i

Rußland. i

In Afrika gibt eS 486,000 Stück!
Schweine.

ES gibt in Deutschland 1129 Post.
haltereien.

In England leben 24,500 Frauen ;

Bettel. !

In Deutschland gibt c 696 Kon- - j

sumvereine. j

In England gibt eö 2405 Baum-- 1

wollfabriken.

lüültit uvctr 2f,
761 Indianer.

1337 hatte die Universität Palermo
1101 Studenten.

1887 erschienen 464 Jugend schrlf
ten in Deutschland.

1837 kamen in Italien 233,333
Eheschließungen vor.

1887 prodneirte Deutschland 45
Mill. Hektoliter Bier.

In Berlin gibt eö 257 Lehrerinnen
für Instrumentalmusik.

In Schlesien befinden sich 6053
feststehende Dampfkessel.

In Nußland sind 12 Mill. Hektar
Land mit Weizen bebaut.

Rußland hat 23 Städte mit mehr
als 50,000 Einwohnern.

1837 wurden in Westfalen 1153
Stück Schwarzwild erlegt.

Der Leichenverbrennungsverein in
Haag hat 9 Zweigvercine.

Die englifchc Armee zählt 5896
Mann Garde-Jasanteri- e.

1887 landeten 11 deutsche Bar-ke- n

im New ?)orker Hafen. .

Australien sandte vorige Jahr 543
Depeschen nach Deutschland.

In Hadersleben erscheinen 7 Zei-tung- en

in dänischer Sprache.
An den Berliner Gemeindeschulen

unterrichten 914 Lehrerinnen.
In Baselland (Schweiz) gab eö im

Vorjahre 3180 Fabrikarbeiter.
Die englische Post beförderte letztes

Jahr 389 z Mill. Bücherpackete.

In Oregon und Alaska gab eS

letztes Jahr 16L0 Wirthschaften.
1887 gab es in den Eentralpro

vinzen Brasiliens 190,000 Sklaven.
Letzte Jahr wanderten 107.624

Deutsche nach den Ber. Staaten auS.
Letzte Jahr beförderte die deutsche

Post 2 Mill. Packte mit Werthangabe.
In Dänemark wurde bis jetzt eine

Leiche durch Feuerbestattung eingeäschert.

Im Dortmunder Bergbezirkkamen
letztes Jahr 331 Personen um'S Leben.

In Griechenland kommen jährlich
2j Liter Bier auf den Kopf d:r Bevölke-run- g.

Das Anlagekapital der Straßen-bahne- n

Berlin' beträgt C0 Millionen
Mark.

Der Gcsammtwerth der Pferde in
den Ver. Staaten beträgt 901 z Mill.
Dollars.

1887 gab es in Deutschland
22,9:13,664 Personen mannlichen Ge-

schlechts.
Die Gesammtzahl der Postanstalten

des Weltpostvereins beziffert sich auf
137,423.

Die Dampfer der deutschen Han-dclöflo- tte

haben eine Tonnenzahl von
601,979.

Seit zwei Jahren hat die Zahl der
Innungen in Deutschland um 27 zuge-nommc- n.

Dcr durchschnittliche Wrizenconsum
Frankreich beträgt jährlich 120 Mill.
Hektoliter.

1887 kamen an der Küste von
Großbritannien 1403 kleinere Schiffs-Unfäll- e

vor.
Die Gcsammtcinlagcn bei dcr

englischen Post-Sparba- betrugen 1887
53,974,03.',.

1387 gab eö in dcn Ver. Staaten
zwei Streiks wegen altmodischen

Die Länge sämmtlicher Telephon-linie- n

in Deutschland betrug letztes Jahr
3636 Kilometer.

Der Durchschnitts - Gehalt eincS

VolkSlehrerS beträgt in Hohenzollcrn
jährlich 8!5 Mark.

Durch die Vcrpflcaungsstationen
Preußens wurden letztes Jahr 903,50ö
Personen verpflegt.

Im vorigen Jahr besingen in
Sachsen 209 Personen weiblichen Ge-

schlechts Selbstmord.
Auf dcn schweizerischen Universita-te- n

befanden sich im letzten Sommer 535
ausländisch: St idcntcn.

Im Jahre I -- S7 waren 820,884
Personen bei deutschen LebenSversiche-rungSgescllschastc- n

versichert.

In, ersten Vierteljahr 188 wan-
derten auS Banern rechts deS Rhein!
1997 Personen über See anö.

Die Hambnrg.Amcrik.-Packetfahrt-Akt.-Gesell,'cha- st

brachte letzte Jahr 353C
Kajütcnpassagicrc nach New ?)ork.

1587 betrug dcr Gcsammtwerth
aller in den Ver. Staaten producirtev
Metalle, Mineralien u. s. w. $538,056,.
315.

m

Volkszählung in Frankreich.
DaS Handclsministcrinut hat die Er

gebnisse dcr am :;). Mai 18tfi vorge-
nommenen Volkszählung in Frankreich
veröffentlicht. Nach derselben betrug die
Bevölkerung Frankreichs 37,930,759
Seelen, darunter 1,12 ,:"31 Ausländer.
Die Zahl der letzteren hatte sich bei den
vorangegangenen Zählungen von 1876
und 1881 auf 801,751: bezw. 1,001,090
belaufen. Die Zunahme war also in
der letzten Zählnngspcriode weit geringer
als in der vorletzten, was wohl zum Theil
der feindseligeren Haltung eine Theils
der Presse gegenüber dcn Fremden und
namentlich dcr Deutschen zuzuschreiben
ist. Die Einwanderung der letzteren hat
sich von 1881 bis 188. um 18,000 (von
81,983 auf 100,114), die der Belgier
um 50.000, die der Italiener um 24,-00- 0,

die dcr Schweizer um 12,000 geho
den. Von den Deutschen in Frankreich,
d. h. dcn bei der Volkszählung als solche
gezählten, wohnen 35,718, also über ein
Drittel, im Seinedepartement und 30,
229 derselben in Pari, etwa 20,000 im
Grenzdepartement Meurthe-et-Mosell- e k.
Die größere Zahl der Frankreich bewoh
nenden Deutschen geHort dem weiblichen
Geschlechte an: 52,302, gegen 47,81?
Männer.

Verpuffte SenfationSgeschicht,.
Die unlängst in einem New Dorker

Sensationsblatt verbreitete haarstran
bende Geschichte über daS traurige Ende
der deutsch-amerikanisch- Operettensan-geri- n

Laura Schirm im Harem deS
SultanS zu Konstantinopel ist von A bis
Z erlogen. Die in Boston wohnende
Mutter der Sängerin sandte derselben
vor einign Wochen durch Vermittlung
der kaiserlich ottomanischen Bank in
Konstantinopcl einen Wechsel, dessen Em
pfang Laura ihr vor etwa zwei Wochen
anzeigte. Nachdem Frau Schirmer auS
dcn Zeitungen ersehen hatte, daz ihre
Tochter nebst 13 anderen Haremsdamen
mittelst vergifteten EiScream'S anS der
Welt geschasst worden sein sollte, ersuchte
sie den Direktor Smythe von der Otto
manischen Bank telegraphisch um Ans-kun- ft

über daZ Schicksal Laura'S.
Gestern kam von Herrn Smythe die

lakonische Antwort: ..Umm uliv
and kicking". Darüber, ob Fräulein
Laura wirklich dcm Harem dcS Großtür-ke- n

ziert und da Herz desselben mit ih.
ren Reizen derart gefangen nahm, daß
sie, wie berichtet, zu seiner Favoritin ge

;

macht, schweigt sich Herr Smythe gründ
lich auS. Laura versteht eS jedenfalls
famoS, von sich reden zu machen. i

Amerlkanlfches Allerlti.

DieBaumwollenernte erreicht
! diesem Jahre einen Prozentsatz von
73.9. Die Qualität ist schlecht, die
Ernte spat.

.In Philadelphia hat der Jü
dische Hospitalverein- - den Grundstein
für ein Alten-Hcim- " gelegt. Es soll
groß genug werden, um 10 Insassen
aufzunehmen.

AIS da musikalische SB an
der" von Florida wird der 7jährige
Klavier- - und Geigenspieler Tom Elmore
bezeichnet, welcher zusammen mit seinem
Vater zn spielen pflegt, während er auf
dessen Knieen sitzt.

Die Eincinnati Turnge-meinde- ".

der älteste Turnverein in
den Ver. Staaten, trifft zur Feier seine?
40jährigen Bestehens große Vorbereitun
gen. Die Festlichkeiten werden am 21.
und 25. November abgehalten.

Auf dcn Farmen in Missouri
ruht, wie dcr Globe Democrat" mit
theilt, eine Schuldenlast von Z100,000,
000, die mit 8 bis 10 Prozent verzinst
wird; worauf also jährlich ungefähr
neun Millionen Dollars an Zinsen zu
entrichten sind. .

Amerikanische Austern sind
gut gerathen und machen den europäischen
auf ihrem eigenen Markte erfolgreiche
Konkurrenz. Die Firma Dorlon &
Shaffer vom Fnltou Market in New
?)ork hat eine zweite große Sendung hie
siger Austern nach Europa effectuirt.

Nachdem in B l 0 0 m i n g t 0 n,
Illinois, eine Jury entschieden hatte,
daß wegen nngercchlfertigtcr FrciheitS-entziehun- g

der Bärgrmeister und der
Polizeichef an Frau Mafhburn 500 zu
zahlen hätten, fand eine andere Jury die
zur Heulsarmee gehörigen Frauenzim-me- r

schuldig, die dffcnilich Ruhe gestört
zu haben, und peinigte sie um $5.

Dachschindeln anS Erpressend, olz
kommen auch in den nördlichen Märkten
mehr und mehr in Ausnahme. AuS
Louisiana, Teras, Mississippi und an-er- en

südlichen Staaten werden bereits
zahlreiche Sendungen nordwärts ver-schic- kt.

Die Schindeln haben vor den
aus Fichtenholz gefertigten den Vorzug,
daß sie länger halten nnd sich in der
Sonnenhitze nicht werfen.

In Australien wollen die Land-besche- r,

ehe sie die ji'auiuchenplage mit
Pasteur'ö Hühnercholera - Impfung

eS mit fndamerikanischen
Stinkkatzcn versuchen, die als natürliche
Feinde der Kaninchen bezeichnet werden.
Wenn die südamcrikanischen Stinkkatzen
ihren nordamcrikanischcn Vettern ähn
lich sind, dürften sie bei massenhafter
Jmportation neben den Kaninchen auch
die Bewohner zum Lande hinaustreiben.

Im Jahre dcr UnabhangigkeitS-Erklärun- g

(1776) erschienen nur wenige
Zeitungen in den Ver. Staaten und
diese waren lauter Wochenblätter. Sie
vertheittcn sich auf New Hampshire 1,
Massachusetts 7. Rhode Island 2, Eon-nectic- ut

4, New ?)ork 4. Pennsylvanien
9, darunter 3 in deutschn- - Sprache: E.
Saur's deutsche Zeitung in German-tow- n,

Deutsche Zeitung in Lancastcr und
Philadelphia Skaatsbote; Marvland 2,
Virginia 2, Georgia 1, Nord-Earoli- na

1, Süd-Earoli- 3.

Vor acht Jahren verschwand
in A t ch i s 0 n, Kansaö, dcr Advokat
Geo. W. Ockcr und wurde für todt ge
halten, nachdem man im Januar 1881
die verstümmelte Leiche eincS Mannes
auf dem Gclcise der Paeific-Bah- n bei
Monrovia gefunden und als die seinige
identisicirt hatte. Seine Frau vcrhci-rathe- te

sich später mit einem wohlhabcn-de- n

Farmer in Nunaha Eonnty und hat
jetzt mehrere Kinder. Zu ihrem Ent
setzen hat sie jetzt erfahren, dajj Ocker in
Eolorado lebt und dort eine lohnende
RechtsprariS hat.

.....Karl Traugott Radisch, ein
1. f.!. zt. q f?: 4UCUlUjtt vJlltlllll UU Ulll u ICUjCUUlllC
gen, ist in der Wohnung deS Herrn Ed
ward Radisch jr.. Nr. 1215 Orsord Str.,
Philadelphia, in dem hohen Alter von
96 Jahren plötzlich gestorben. Herr
Radisch war in Franienhausen, Thürin-ge- n,

geboren und kam vor nunmehr 32
Jahren mit seiner Gattin nach den Ver.
Staaten herüber. In der neuen Heimath
war es dem Ehepaar bcschiedcn, die sclte
ncn Feste der goldenen 'nd diamantenen
Hochzeit zu feiern. Sechs Kinder, 31
Enkel, 38 Urenkel und 2 Urureukel be

trauern dcn Tod des wackeren Freiheits
Dampfers.

In Bridgeport, Fairfield.
Co., Eonn., wurde neulich dcr Mör
dcr Philip Palladoni gehängt. Jetzt
geht dort das Gcrücht, er sei noch lebend
vom Galgen abgeschnitten worden, sei
wieder zu sich getoinmen und werde nun
von feinen Landsleuten verborgen gchal-te- n.

Das Gerücht ist so verbreitet und
sindct so diel Glauben, daß man wahr-schüinli-

das Grab öffnen wird, in dem
er liegt resp, liegen soll, nm der Sache
auf den Grund zu kommen. Der Prie
stcr, dcr ihn zu: Galgen begleitete, soll
gesagt hab:n: Palladoui ist nicht todt,
Gott hat ein Wund.r gethan, die Vor
sehung ist helfend dazwischen getreten."

Dcr California Demokrat
schreibt: G. M. Mcade & Eo. haben
drei Fracht'.vaggonZ mit kalifornischen
Rosinen via New .ork nach London er
pcdicrt. ES ist diese? die erste Rosinen-sendun- g,

welch: von hier nach London
geht, wo bis t'y, nae Rosinen aus den
Ländern am Mittelmeere auf den Markt
gebracht worde.l si id. nnd man hofft,
dort sür das califrnifche Produkt vor-züglich- en

Abfa? zu nnsen, da unsere
Rosinen sich in jeder Beziehung an Güte
mit der spanisch n n ,d italienischen
Waare messen könn n. Tie Rosinen,
welche ihre erojiäisch: Reise angetreten
haben, find daZ Produkt von FreSno
Ev'.?n

m. 11 mnmt
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dere ?Iufn?erkfau:kc,t wird der i!i.fmii::,,, reit orcerung gegen die Vcr. Staa
len iin! :er el.lanz::! iiu Pensionen

Tic ntrichkung tii Steuern fdt adjasätü
jl'cli:.. .:dc rtircucinpt tefjrat.

Vut chc Anfrage,, in deuischee fetvic eng
6fr ; praetf teiiitirortet.

SE. 9. fi. HI33ARD,

Zahtt'RMszt
Office im Battk-iÄcbaud- c,

Iil'uuxx, !0.

tvii völlftäAdigksGkbiß Slo.oo.
CmC Zufall oder Jaolniß araebrechene

Zähne können zu ihrer natürlichen gor auf
gebaut erden.

W
3

' ei?t ti.lf rtict '!'nr ii.-.-c Ikt alle rnibrrtn
fuüiilicr ttn, siehe jia. nin mittcln.

i'.ltr iftir - n 1 at na v,
Z dIi7e fi! k!l t gy ki .'! Uen öaron.

M 5t (lrfr.e Kind r rnrd. tttbtnd. gesnd.
Skegulitt df n Ma,n 11 n d e (ns

m itt. ci qqisikn i babtn.
5ff.. A . M Z ,.

' v 11-- , Illtr(lon Co., furlinfl rn, V-t-

Äinder Portraits.
Eine Varv mit bllbschen inder.Bortrait. auf

seinem Lmllst!ch.'apier mitt: Pc Photo
Prozeffe g,'dri5r. wird an die Mutter eine jeden
innerhalb eines dre geborenen indet graii
versand : man send sofort. Man geb Name uns
Slter d4 inde an.
V eil, Rlthnrdroii 4 Co., ?jurlingfcn, Ct.

Hermann
Marmor Granit -

und 2
Sandstein - Werke,

vonxiff9;r,
?M

Ecke der Vierten und

s rkarktskaße.

Hermann, Mo
Da ick fast alle mir 2dert,uzeuen Ardkiten

mittelst Maschine selbst -- erfertize, so liegt ti
auf der Hand, daß ich di:sk Lkveiten um w
nigsten 20 bis 25 Prozent billiger fertigen
kann, als diese von Agent. n von AuöwärlS dk'
ogen erden können.

Henry Schuch.

Otto Neuenhahn,
Dettlschcr Advokat,

Oeffentlichcr Notar, Grundci-grnthum- S

- Agent und

'I'I'dlS Jotxot.
flaust und verkauft l'änfcertitit für andere

Personen und besorgt Geldanleihen.
Office: Frontstraße, gegenüber dem Lourt

Hause. Hermann, Wlo.

Robert Walkor,
Ncchts Anwalt.

und

.Ocffentlicher Notar!
I Staatsanwalt für Saöeonade Lo.1

ili'.i:.. ziu.
Office: Schiller Straße, iu Kesslerö tt'e-bänd-

21 Aug. 3

KtouoMUMnovo.
Nachfolger von

M-- Pocschel, Scherer F Co.

Wein - Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten deS rühmlichst bekannten

,? pcarl" Gtra lZrn
Cbampagner,
und Ei'gentdilw.er der -

tone Mill Cjneyardscs
.ermann Mo.

Whisöy tt.
Branntwein

Ich Halle stet alle Sorten Whisky und
Branntwein a Hand die ich zu den

billigsten Preisen
und in allen Quantitäten erkaufe.

yarmer ersuche ich speziell bei mir vorzu
spiechen wenn sie einen Vorrath für die Ern
tezeit einzukaufen beabsichtigen.

Conrad Sclrnoh..
Oct. henlpy;s

ExtracL-- h! nroFP7l
BhÄsagaAi

PßtiFliMliSln
A Most Effective Combination.

Tlits well known Tonic nd rrinelpainln
greal rnwtatinn n eure for Iebtllt jr, iyixI-h- .

and NKKVOl'i dimrden. It rrlirrn alt
lnguit and lrbllltjti condltlon of tbe nyt-le- m

; (tntnEtbrna th Intcllaot, d1 bortHyrnnction;
builda np irnrn out rrf : atdidltlon t

impalrrd or lott Yltalltr. nd bring back
Toiiihful etrrneth and 1or. It U plaacant ta tha
time, and uwd rulurly hrncca the 8j-te- agaiust
lUs dcprmiuit Influenoe of Malaria.

I'rlce $l.OO per Bottle of X4 nnoea.
FOR 8ALE BT ALL. DECQQI8T8.

HANDY & COX, Prcprietors,
Baltimobe, Md.

ä chmicde- - und
Wagncrwcrkstatte

von

Henzy Honeok,
Hermann, Mo.

Mrinen Kunden, und dem Publikum über
daurt zeige ich hiermit aa, das ich fteis einen
Vorrath von

Vftttgen
hz!,e, welche aus dem besten Stahl gemacht
sind und ich daher jeden Pflug garantiren
kann; auch halte ich Wagen vorräthig. Be
ftetlungen und Reparaturen werde pünktlich
und l illig besorgt.

Henry Honeck.

Wein- - und Bier--

S a l o o n ,
von Philipp Haeffner.

Lunch jeden Morgen!
4 5 tragt, jto. Markt uud Schillerstraße.

Hermann, Mo.

t.h0 TTSw 1

ETrMfnnarfc Nain-Gzepelle- rl

liess trdewöhrt, ja witbühmtH mtnrtA ri.iuätntttc( ist ant mit hrr
chuMark ntcr. Der echt nker

ni ftaiifttxHet ist fohnmakgemSti da
trffamft VilUd geg ich, fühm-MfrtiM- B

.. t (osfu in krinn
ftöwtlU. auf (einet Farm fdjitn. ei

M ich Btfrnti! . ftu hab, inm totnriuxH k Mafch 60 Sera nnd
du vm txx sotyntai

iiiniti uilrf & Ad. VUätttt & o
S10 8bm!nmb. Hcm fftarL

IVsliS

Zft !c!c5t färbennt '

I lisT"5ÜljiWjwY.ES
L

: !

f --n
- 57

mt)ML('llM?

arüglicher
in NlMg

auf
Starke,
echtyeit.

Schönycit
u:ti

einfachlZeit.
- - n ; i ii. nhr 3aen, al allf ' b l'mi,:, und ebesli,'Nd. tu.-Hail.-

,
.vari-e-. aknach den t !!, i und rebme kein and.ikarkr : N ?t. da Ziütt. "

IVe ll, mclinreti-o- Ar Co., Burlington. Bt.
3i:in iPiracldm rder Brn,iren von ütirtt...'IriiWn hnrntlvr nin ,

IDFASOD M'ASATs
Oie:d. TU' r. ?rc n?r. Knpff?. - m (

HENRY TEKOTTfl,
Händler in

Bttnholz aller Art
Lattrn,

Thüren.
Fcnstcrrahmrn,

Fensterläden,
Schindeln n. j. &,

3. Straße, zw. Schiller u. (ctuitenber

Hermann, .
Ich s'kk hiermit daS Publikum von Vae.nade und angrenzenden ount,s in

daß ich die Holz, und WaarkN.B,n,t.
welche ich käufl.ch von j. Lang kbern,,,bare, bedeutend vcrmebrt habe und u mäZi,,

reisnk vrikanfen werde. Reelle Bedien,
Bestecunge,, werden prompt ausgeführt.
ur.kZöti'M.

Hermann Star Mills.
V. & N. KLINGER.

Fabrikanten von

Mrhl, Klrir, Shipstnff u. f. w.

f,!ir alle Sollen Gktreide, als

Weizen, Roggen, Kern u. s. v.
wird der höchste Marktpreis bezahlt. tfü
lungcii werten prompt besorgt.

Irischer alö
ZU hken bei

--EZoiZLX-y SoIixio.
Ii?. L. "WEIST SEL

Ncchtö-Anwa- lt

Oeffcntlichcr Notar I

Offirc: gcgcnsibcr ?l. I. Prudots St,n
. U

l7 . UASFFNED,
v5:tcler in

GHQICE FAMILY GR0CERIEI
Händler in

Blech und GlaSwaare, Porzellan Waare
Eandieö, öinqemachte Früchte.

Jellieö u. s. w.

Ebenfalls habe ich eiren sog.

IO CENT COUNTEK
rrüssuet und können da Waaren aller Art fit
die fitringe Summe von 1D Cents gekauft wn
den. ttakinproduktk w,:,den in Tausch gege
andere Waaren enlgege,,genommen.

Marltftraßc gegenüber dem Markthause,
Hermann, Mo. jun37

ihaS. iekr. das. NeuehasT

.RB&1D1mm
jf". . ; & . p'l

smvni:v: u. $rin mmimm

r?.-- , ,
"Ti'f.i:i 'y- - ziMiilciiiininjct

Zünfte Siraöe, Hermann, Mo.

Uht ium nnd Sprivqw.iacn stets Hl
und auf 'lstellxn,, herz.flelli.

ffine grcßk Ant.al,s flöge, ' EggrU,
SuItivakorS und Farmzeräthschast
stt? vorrakbiq.

prompt und s illlkg
irgceeo in der Start anSgeführt.

Jedermann .er eiwaS i unser yach kirschl
gesideZ bedarf, wird eS in feinem Jnttrcfft ff
den, bei uai vsrzusvrech,'.

Dr. Edmund Nasse'8

X'iM-IFjiW?'- '

CV ; ' '11

fmtrMM: -

MfKMAM'
MWWR
O.I'DVZZSW

Qf.se Irr fiten und Schiller Straße,

HERMAHN. - - MO

Chrtttteakieu,
Medikamente,

Farben, Schwämmt,
Oelc, Firnisse,

Taznen-Toiletten-Ärti- kel ns.

WruchSättder
von allen Größen; em Anpassen terfelit
wird ganz besondere Aufmerkjamkektkschekt.

K&T ölcrztliche Recepte werden sorg

fältig zubereitet.
Tr. Edmund Nasse.

Frühjahrs- - und
Sommer-Wactre- n.

Ich habe soeben erhalten eine greßk AuSwsbl

Ptttzwaaren,
Kurzwaaren. Faney GoodS, neue Hüt für
Damen. ?ütchen und Minder; gkder, Vj'
men und Bänder, TrimmingS vn dkr neueftt

Sorte, Cpisen Hauben, Sp'ßkN und

ieiten, Nooshing. Aragen. Taschentua),
Stru,pfaaren. Handschuhe, lorset
len Lorken. Ebenso eine große Auswahl

X-.d- ,c .CvLitaiaas,-
Bettdecke!,, Handtücher, TischtUch", Tidies

und gezeichnete Tüaun. geflickte sjlanen m

üashmere. SdarolS. Äleiderbesap und sk.

geftickie und raee IreeS Patterns. ein g"?
Affortement Sonnenschirme u? alle W"
Material für Jane? K ork. Akchte nd P

tirte Schm'lcksachen, usw.. welche ich 1

niekrigsten Preisen ersaufe. ' .

V ' '
, Frän Ü.Kvcllek,

Schillerstraße. zw. Front nd


