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Tie Aussichten in Missouri.

Ter alte Gert. Goebel schreibt über

die politische Lage im Missouri an die

Westl. Post:"
So qünstia auch die AuSsichen für

einen republikanischen Sieg hier in Mi)

souri sind, so schütteln doch viele gute

Republikaner noch immer ungläubig die

Kövie und meinen: die demokratische

Mehrheit-is- t noch zu groß, aber das

nächste Mal (1892) ist es eher möglich,
. . .f f. u 4.1 r.X.

Xieie unuocrwmottcye oemoirimuc
Majorität müssen wir bezweifeln, weil

sie blos scheinbar ist und wenn die

dieses Mal nicht siegen

können, so können sie es in vier Jahren
vielleicht noch weniger.

Tie gegenwärtig schwebende Frage

über Schutzzoll oder Freihandel hat alle

u . .. .uv. !,, flTCloJ ftiifs(rnt llltPUtUlUll.tl "I Uu .lii hiihö' '"
nie zuvor.

Tie jetzige PmüdentschastCauipagne
ist die v i c rz c h n t c. die ich seit 1836

mit durchgemacht habe, aber eine größere

Begeisterung, wie sie sich jetzt tagtäglich

in immer noch wachsender Steigerung
sür Hcirriion und Morton knnd gibt und j

hier 'in wifiouri für (?. Cf. Kimball. liabe !

ich noch nicht erlebt. .

Wenn wir uns diese große demekratl- -

schc Melzrhei! etwa? genauer ansehen, so ;

ist sie gar nicht so gefährlich als sie zu

sein scheint. Wir müssen bedenken, daß
diese Majorität seit 1872 bei jcderWahl

schwächer geworden ist; ferner muß bc-'dic- ht

werden, daß zwischen den alten en

Republikanern und den Bour
bi?nen, sozusagcu: den Extremen der bei

den großen Parteien, viele Tausende int
... .." t i. V ? J.k T'J.

11UCI l)i II iilU" 1)11 lUIIUJlUlUI, lUJIll' jlU)

Hat bcwuBl ZU se.n, warum sie eigentlich

mit de. Demokraten oder Den Repnbl.ka -

nein ßqtjntmt haben.

Auf jchr Viele, die ,ich mcmals um
'

qjnfi'iF nrf:'iMMii-- f h.,1, vfif S 1 ! tuiiuiitiitwfc ijui'VHf nvi iiv iiiti
qcbuuei. in der sie leben, einen großen '

'rc:..:i.c. .... .:.!ur.v, iiiiii yuii, luiiujt uiui
gewohnt sind, selbstständig zu denken

gehen in der Regel mit dem größten
Hause?, lmü sie sich da für sicherer zu j

halten scheinen, aber eine, aus selchen :

liegenden

Griiud.'n n, g:,io'.nincne politische Wheclers
lnng ist ein Schwäche, j von Arkansas Missouri licrübcrgc

von fester und über Süd-diese- s

Schwanken in dem Augen-- ! Missouri verbreitet im raschen Zu-blicka-

i:i man klar ' begriffen,

auf welcher Seite intelligente! Diese Organisation, wahr- -

Arbeiter, einerlei ob in der Fabrik, dcr
Werkstatt oder der den sicher -

stcn Selmtz für Interessen zu such-- !

en Dieser Moment der Erkennt- -

nis; ist jc't allein für die Bürger!
der Staaten im son-- !

dern speziell für uns Missourier
gekommen, denn der einfachste !

auf

zu i

ei-- :

Intelligente welche

Staat lci'uchcn. garnicht
Missouri der ersten Staaten

Union wurde,
Verwaltung vcrurthcilsloscn ,

gesinnten Legislatur
nnd Administration anvertraut wäre,

so lange wir und
haben, welch: Einwandcr- -

anlegen. Bergwerke
eröffnen nnd Hochöfen bauen

In Eonnties zn bei.

den des Missouri,' dem eigent'
lichen Heerde der Bourbonen, ivelche

bisher so rrdruclende Mehrheiten auf- -

gewiesen haben, diese Majoritäten !

'uur Micinbir in nrori Ynnis si.si
' - - -- i " " " 'i ' r v l

die Republikaner seit Jahren i
i

Lokalitäten des
t. -- t .r.... .. '

tuu;:uitii miKw, iiuci in
diesem Herbst kommen sie heraus

ihre Berlauf der heran j

gewachsenen Sohne.
i

i

In allen ultra
Eonnties Harrrson- - und

rrganisirt und
schließen die Demo

an und en vielen Orten, wo cZ

noch vor gar vielen Jahren
gcwefen wäre,

über die Bourbonen zu äußern,
,

Kimball republikanische
Redner stürmischem Enthusiasmus
begrüßt.

Die stumpfe Gleichgültigkeit in Bezug '

unsere politischen Zustände,
unsere Landsleute, die

Deutsch-Amerikanc- r, schon so oft schuldig
gemacht haben, gewichteil zu

. Dieses für die Entwicklu ng nnsercr
9nh(MiritUitr fii

iinff i rf:r.:...i
;

genügsamen Deut,ckien.
m.t ? nsiiahn rhrer bisher

gen Theilnahmlosigke.t
del demBahlen höchst achtbare Bürger

' schemen endlich aufgewacht zu
l(m nenn ? kr. ..i.' '. ,

!

vn it nirsj n r. tuufj iu aiOReil DCUI- -

schen in welchen man Ich i
. ... . ,

früher nie für eine Wahl urtere irt
hatte, , Harriwn und JJCOnoit
Clubs vrganisirt und Redner verlangt
werden, und wer republikanische
National - Ticket unterstützt
sicherlich keinen demokratischen Wei.
zenspekulantcn. dcr den Bürgern von

aufgehalst wurde sondern
E.E. Kimball..

B?PJÄ

In die,' von den Eisenbahnen entfernt
Ortschaften kommen zwar sel-te- n

die hervorragenderen Campagnered.

ncx, weil sie zu viel Zeit verlieren wür.

den, aber die die Caunty-ämt- er

durchziehen jetzt in allen Counties

alle Ecken und Winkel und rühren die

Bevölkerung gründlich Tie Eut-fcheidu- ng

über eine abstrakte Frage
von . mit Gleichgültigkeit

werden, wenn der Geld
beute! in Gefahr schwebt, da am

6. November nicht Viele zu Hause.

Obige zeigt deutlich genug,

dem Bourixonismus in Missouri
Gefahren drohen, aber die

Orgamsation der Wheelers" mag ihm:. veifcnisi a gesaat, das erste,
den Garaus machen.wohl rant irgendwo in den Ver,

keine

Stcl- - Diese Organisation der ist

nur Zeichen der nach

nicht aber Überzeugung, jedoch kommen ist jcht ganz

hört nnd
welchem erkannt nehmen

hat, der welche sehr

ans Farm,
seine

hat.
nicht

Ber. Allgemeinen,
ganz

auch

selten,

einer

avri.eii
Waden.

Seiten

diesen ar

ebenso Jahre

diesen

überall

kratcn

nicht

werden
nnd

scheint auch

-- ..v...

auch

stimmt,

bleiben

schon

ernste

Diele Wbeelers und eiaentlch

politische Organisation, ab.'r wenn sie

ihren sehr und gerechten

Wünschen G.hör verschaffen wollen

müssen sie Einfluß in der Legislatur zu
bekommen suchen, und sie thun es, in-de- m

sie nnrMitglieder Freunde il

rer als Eandidaten für die

Legislatur unterstützen werden j
,

r-- A

Jn der Einleitnug zu ihrer Prinzi'
!

pienerklärung sprechen sie sich mit

schicdenheit gegen jede Combination
Zweck der Uebervorthciluiig
ung der prodnzirendcn Arbeiterklassen, !

ganz besonder? der Farmer, ans und sie!

verlangen, betrügcr-sch- e Spcki'.la. j

tionen mit Getreide jeder Art als Ber. i

brechen betrachtet und bestraft weiden

zollen. Welcher Fc.rmer irrt dagegen j

etwas einzuwenden i
Wenn aber die Unschädlichmachung

der Monopolisten und Gctrcidetvncherlr
das Bestrcbeii dc? Wl,eclcrs in. wie

sieht da mit Hoffnungen de; dem- - i

okratizchen (Moiu-.crnnn-- üiinbioaten
Francis an- - ?

Werden die Wh-elsn- r e!c.i S'!anu s

stimmen, der als die Macht !

haben wurde, jede B'.ll. welche Farmer
gegen derpelnlan en .

benutzen m,t Veto bele-- .

;gcn? !

T. ynuni-?- , oev dniioftotnd-- :

stlpiiiipv r.rnr sCi tiih U f.int :nii- in iVi J
ncr Ansprache an Zuhörer: das, er i

uuu' uu - , w',s

er seinen qrojzen Reichthum
nicht durch sein- - Arbeit mit den, Pflug.
sondern durch seine

i

Weizen erworben hat.

schcinlich den Bonrboncnstaat Arkansas
für die Republikaner gewonnen hätte, !

nickt die abschculicksten Wablbc- -

trügcrelcn verübt worden wären, hat noch !

kaum feit zwei Jahren in Missouri !

Wurzel geschlazen, aber bic 191 Whecls
(Elnbs) im ersten Jahr haben sich bis
jetzt zu 108.; vermehrt. Die Zahl der !

tet, wird finden, d.isz eine demokratisches
Niederlage keine Unmöglichkeit mehr ist

und wir dem r,. Nov. schon zu
'

um noch eine ungünstige Wendung für!
die befürchten zn dürfen!
und jeder Bürger, die Wohl- -

fahrt feines Staates am Herzen liegt.
seiner Bürgerpflicht am Stimmkastcn
Gniüae können wir der Entscheid

den und damit ein arges Loch in den
soliden Süden brechen.

(sin schöner Seal Skiii Mantel
ist ein passendes liteidungstiick für eine Damr.

sie elastiscbiN Schritt. irnii?'c
fn'f.lll, H Hntfl s(',iiiiMil

auf den Wanqen hak. so wird ts ihr nie .,,
Bewunderen fehlen. Mit einer

1) .' . . sj.i.... . v . . . ..w -
kränklichen
: t. . , . .iiniii, luinuLt ritm'Auiiu uns 11 i lu'a'.n intm

tt Ik ein Geqkn land des Mlltkld?'
vysirfc.. if f iimtM rif.iniimf.... . ni.uifii nif.- -... rnt.111
flj'.i T.isfin itnh htihrn leinr NI,n,," :
den vollkommknrr Mksunlk'kit:
Lllle weiblichcn schwächen werden durch
Xt. Pierct'ö Favorito Tresoription, dag
große N'rzi sche Mittel für MutiervorfaU,
weißen Verschwarung und unnatiirlichk

Tie einzige vcn Apothekern mit
der posttiven (arantie verkauste 'Dkcdizin, d,iH
sie Bkfriediaung eewährt, uidrigenfaUs das ,

hat j Niemand hat
Ursache

Hülfsaucllen
gegenwärtige

sein wenn

fortschrittlich

aber Legislaturen

verficht

-- ..jt.fi..

Morton'Elnbs
sich

lcdcns-gefärlic- h

mißbilligend

auf
sich

au-oa-
ui

bis.

ivuiviiii
Settclmcnts,

für

für

vernünftigen

oder

Ent- -

zum

innen

Spekulationen

wenn

Republikaner
wenn dem

einen

xyticn

kurirt

antibiiiese
rofi?:fisti

worthy von ange-- !

lehensten Demokraten ist mit '

Deficits von
00 Reform ist j

wcnvig.

.

28 es wagen die demokra-trepp- e

tljche
im Angesicht? der Thatsache zei

!f,n
ihm (in. vuu .i'uiiii

Mannes Eol. Ellsworth zni. ,, '

N...... in u l ) lilLV. '
.

' zn einer l)()f Schr 'Cl- -

eiucni

5ü5f)rcub

Frau eines todten lln
zu Island

urden obgleich sie dara.f für ihr tägV

angewiesen waren?
scheinlich

'
die oemotratischen ,

!vübrer. wer d?r Mniiif
ihrer M ,.,',? ,, ,"vatvO-- " ItilU
,
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Man hat guten Grund zu
bcn, nicht nur die zweifelhaften ;

New ork,. Connecticut,
3eneij .unb J.'drana republikan.sch
stimmen werden, - daß !

Tenne,, !

Wahlen werden. !

VermisÄies.

Kaiser Wilhelm ließ in Neapel

ein italienisches Panzerschiff
Stapel lausen und besichtigte nachher
mit König Hnmbert die. dort versam

melte italienisch? Flotte. Seitdem ist

der deutsche Kaiser wieder.in Berlin an,
gekommen.

Z Das in Leipzig hst
ein Gesuch um Freilassung des Dr.
Geffcken, in der Rundschau"
das Tagebuch . des Kaisers Friedrich

abgewiesen.

In St. Louis, Mo., wurde am

i Samstag das GrantTenkmal feierlich

taaten errichtet wurde,

Bei Pittston in Pennsylvania
wurde am Freitag Alexander McElure,
ein Zahlmeister des Eisenbahnbau-Eo- n

traktors Jos. McFadden, nebst seinem

Begleidcr, einem jungen Jrländer, von

Straßenräubcrn erschossen und als man
die beiden Leichen fand, war die $30,000
en haltende Gcldta

-
che verschwunden,

S 3 Lcxmgton. Mo., geneth

während der Nacht das Bretterhaus ter
Frau Thrusker in Brand und die Flam.
mcn griffen so schmll um dc& cS

Freu und ihrer Il.jahrigen 2oö
t'r nicht mehr gelang, zu entkommen.

Beide kamen elendiglich um.

Ohio ist der dc- -

mokratische Schatzmeister Axworthy mit
keinem Kassendesizit von einer
Million Dollars durchgebrannt.

Präsident Cleveland will morgen

der Ncw-Jork- cr Geschäfts
icij in?pizircn. Gouv.Hill wird nicht

anwesend sein, sondern im Staate
sprechen."

französische Pöbel hat
Wappenschild des dentsch

CsouitlkS

das Ruß.

' T J '

. Berlin, L7. Oct. Der Kaiser hat
...w j... c v:. on.'"Dthn!t. den Reglerunaen. welche er v?r' .

SUU?m 'UC igni

GPfa danken und seine Befricdi- -

gniig oaruvcr auszuprccycn, oafl
'Reise friedliche Deutung gegeben

wurde.

iz London. 27. Oc. Der Bries
Sackville's hat große Bewegung in

Kreisen Herr
Phclpö.dcr Gesandte der

hat sich nach Hatsicld dem Land-sitz- e

Locd Salisbury in Hartford- -

fhlre. begeben, um letzteren zu sprech n

Er begab sich zuerst nach dem auswärti
mti ba er .nb' bsl& 2orb

alisbuN) abgereist sel folgte u ihm
unverzüglich nach seinem Landsitze. Es
heißt, Lord Salisbury sei dafür,
s-'ine iii oen nuaeirano verjegr iver- -

NsÄ:r Sresrn n.irl, Vltrder' estorks

l?asy war trmt, wir gaben ihr ftoria,
.'S sie nn Sind war. lies fit nach

Sie wurde ein Fräulein, und hielt ga ft,rt,
II! a sie ins taue, gab sie ihom aftsri.

m m

Nenigleiten Missouri.

- In St. i'ouis ist Britton A. Hill,
einer der hervorragendsten Juristen deö
Lande, im Alter von 72Jühren gestor
den.

-- - o!' c. vsüifp!j erhielt ein zwöls,
jih'.igcr Schnlknabe IGo
als Strafe ein der Schule beganze- -

itv? v7? v.-- . f T 3 :n tl f. - ,
vr v.n ui. c i j iii

- Im von 7 Jahren starb in
St. Joseph Oyn,. James Der-
selbe eommandirte ivährcnd der Nebel-liv- n

die llnion - Trappen St. Joseph.
- - In anses (iii) hat sich Ford,

c:n junger Mann vo.i 18 Jahren vergif
tet, nachdem er schon zweimal versucht

dem er als blinder Passagier mit fahren
uberzahreu und getödtet.

Abladen vonAepfeln stürzte
lehtc Woche in St. LoniS der 73jährige
Georg Jäger ifvlgc Fehltrittes
mit cincin Sack voll Acpfcl eine Keller

hiab und brach das Genick.

In Jefferfon littö fiel JameS

. . .- v. I ...il. bllVblV LLIIO'
ilngei:

10 Jahre alte Backsteinmau.
rer Gustav vorige Woche ia
St. Louis von einem Neubau aus einer
Höhe von 50 Fuß und wurde fein Kör
per zerschincttertem Zustande anfgc.

s. ...

-- - isn Mexico kain die siebcniäbriae
Wi'.11tii nllh h.'llf rtmijlfrii(r
ihr, ßs,isrr

J -
,fnS v,., aU

V v..v. (V-II- H UHU VUD nuiv
verbrannte tu Todt T!im"V Zwei fs?;

Schwesterchen tvurden dnred den Rauck
erstickt.

rtsirnjh in'A 'fnfnifiri
ausstehenden Kohlcngräbern der

Minen bei Bevicr, Macon Countn, wur.
'de der Thomas
9m bekannter Hand durch Schußwun.
den getödtet.

Mann, der sich niemals mit Politik bc-- ! Whcclers in Missouri ivird 4?,000 bc- - Xci ,sllllte" der amerikanifchen

faßt begriffen, daß unser angegeben und weniger Gesandlschaft sind äußerst

schöner, reicher Staat seine uncrschöpf-- 1 sich darüber srcuen. als über den Gegenstand. Herr Wh'te, der

lichcn, natürlichen unter Mayor Frane:?. "stc Lcgationssecretär lehnte jede Mit- -

niemals die Reifung ab, als er über die Angelegen-entwickel- nncr Bourbonenwirthschaft frei Wer politische Stim-- ;

kann. mung in unserem Staate ruhig beirach- - ctt b'ragt wurde.

Fremde, unseren
äußern

daß
in der seine

einer

und

Gonverncnre

seine

nahe

ungöbchördcn für überflüssig, zwecklos duug am Wahltage mit Ruhe nnd Zu- - St. Louiö fand am Samstag
halten, kann man nicht erwarten, daß sich entgegensehen, nnd Missouri die feierliche Enthüllung eines Grant-Einwander- er

lner niederlassen und Kap- - endlich wieder republikanisch tvcr- - Denkmals statt.
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xSlüi?11'' S nt' -- Der LeonidasBowersmith,
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d"' alten S als ntte .st. 02

hoch herunter uud entkam merk.
t M . . .

iunrntflr ?,,,, nsiitc sirTrtifv ek- -

Adminstraiion der Undankbar- -

kcit
n.'.Li'n, uiv

welcher
?ss,,,j,, u,r, s""t"',k ll..''JA

...
oeben

bcrstellc in der Tcpartcmentö in
cumuü mtb

nnd Tochter
s,,daten Rock

grod

wissen
ibrc freunde in

.i "i" uiiv
... uZt.U

IC flU Vljlllll.

jetzt glau'
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3n Fesseln.

a sianden sie nun beisammen unter
dem gedeckten Schupfen, der Wirth nnd
die Wirthin und sahen befriedigt auf
dai vor ihnen liegende gcschlartete
Schwein Es war ein vrachttgeS
Thier wie die Wirthin sich mit Ge
nngthuung einzcstaud sie selbst hatte
e großgezog-n- . Der Wirth aber, eine
stille, schweigsame Natur, ging nun mit
Kennermiene daran, eS zuzurichten; er
hob eS, von seiner Frau unterstützt, in
den großen Trog, bestreute eS mit Pech,
übergoß es mit kochendem Wasser, zog
eine kurze, schwere Kette darunter und!
befreite cS von den Borsten. Er that'
die AlleS still, ruhig, gemüthlich
Früher war er bei solchen Arbeiten wohl
flinker, seitdem er aber sein eigener Herr
war, konnte er sich Zeit lassen und er

that dies zur Genüge im Bewußtsein sei-n- er

Würde.
Acht Jahre la1z war er in demselben

WirthShause als Hausknecht bedlenstet,
gewesen, ein gelenker, anstelliger Mensch,,
den der nun verstorbene Herr gerne um!
sich gelitten. Als aber der Herr daS,
Zeitliche gesegnet ein braver Mann,,
wie die Torfleutc versicherten, der sich'
um sein Weib annahm, daß man eS oft'
mehrere Häuser weit schreien hörte, wenn
er eS durch Schlage erzog und eine
Wittwe hinterließ, die längst schon ein
Auge auf den schmucken, jungen Burs-

chen geworfen hatte, da dachte er sich,

daß es wohl schöner wäre, Herr anstatt
Knecht zu fein. Der Gedanke verfolgte
ihn unablässig, bis er endlich zur That
ward und er sie heirathete, die lane,
hagere Frau mit dem kahlen Scheitel
und den Haaren auf den Zahnen und
mit ihr da? Wirthshaus feine Herr
llchkcit'.

Er war aber doch merkwürdig still ge
worden, der Herr, seitdem er einmal eme
schüchterne Gegenrede gewagt und die
sunqe Frau", ein g'scheid'S Leit'", wie

ihre Freundinnen behaupteten, ihm als
einzige Antwort eine große, porzellanene
Suppenschale an den Kopf geworfen
hatte, die glücklicherweise ihr Ziel ver
fehlte, beide Fenster durchschlug und über
die Straße fliegend an de Kramer'S
Thürschild vis-.-r- -vi zerschellte Da
hatte er sich denn da? Reden beinahe, daS
Wollen aber ganz abgewöhnt ruhig
ging er seiner Arbeit nach, gerade nur
daS schassend, was er wollte, daS Andere

seinem" Hauskneäzt überlassend. . . .

Endlich war daZ Thier von den Bor
sten befreit. ES würd: auf ein breiteS
Brett gelegt und mit einem scharfen
Messer vollends rciu geschabt? ab und zu
erschien die Wirthin, um nach dem Rech
ten zu sehen. Der Wirth arbeitete ge
müthlich weiter; er schabte den Rüssel,
riß mit einem eisernen Haken die Klauen
auS den Füßen und indem er das that,
dachte er nach, wie sich doch so Manche
geändert, seit er der Herr" geworden.
Draußen über dem Gartenbau zogen
MSgdc singend durch die Straße; sie
k?.men von den Wiesen herein und trugen
schwere Heugabeln auf den Schultern;
früher hatte er ihnen manch keckes Witz-
wort zugerufen, wenn sie vorübergingen,
und Manche hatte lachend den Kopf wohl
zwei Mal nach dem hübschen, lustigen
Burschen gewendet; jetzt ließ er sie unbe
achtet vorbeiziehen und die Mägde steck-te- n

die Köpfe zusammen nnd kicherten:
Der Toni is stolz wor'n."
Der fade Ding," sagte eine Andere,

..thut, als ob er weiß Gott wag war'!
Aber sie halt 'u fest!"

, sie is a Kantig'S Leut'! IS a
recht ganz g'fu.id für rahm und
nöthi'."

Eine aber unter ihnen ging still neben
her und als sie an ihm vorbei kam,
senkte sie lief den Zlopf und seufzte
schwer.... er war ja ihr Liebster gewe
sen! Sie war ein bildhübsche MSd-che- n.

daS aber nichts besaß als seine
flinken Arme, die es tüchtig zu rühren
verstand. Wie oft hatte er rhr verspro
chen, daß sie Beide zusammen, sür einan
der, arbeiten wollten da war der Wirth
gestorben. Die trauernde Wittwe und
das große Wirthshaus schmeichelten sich
mehr und mehr in daS Her; dcS Bur
schen, daß die treuen, blauen Augen der
armen Marie immer mebr in den Hin
tcrgrund traten, bis sie vergessen waren.
Und einmal, er wußte nicht mehr, hatte
er sie oder sie ihn in den Armen gehal
ten, war die Wirthin seine Braut ge
worden. Im Dorfe wollte man nicht
daran glauben.

Tie Alte", hieß cS überall, und der
junge Bursch'".

ES war doch so gewesen? Die arme
Marie hatte seitdem das Lachen und
Singen verlernt. ",m kommenden Win
ter aber wollte sie in die Stadt in den
Dienst dort konnte sie den treulosen
Burschen gewiß eher vergessen.

Und er? Er hatte eben dag Schwein
mit den Hinterfüßen au den hölzernen
Nageln deS Rahmens aufgehangen und
schickte sich an, cS anszuweiden. . . .Son-derba- r'.

Seine sonst so geübten Hände
zitterten. Bevor die Mädchen nicht

ihre Reden verklungen waren,
konnte er nicht arbeiten; er wußte, daß
die Marie dabei war und das Herz schlug
ihm überlaut. . . .

Da stand plötzlich sein: Frau hinter
ihm, ihn mißtrauisch bctrachiend:

Toni. waZ hast denn?"
Die Mädchen lachten und gingen wei

ter. Dunkle Nöthe stieg ihm in'S Ge
sicht, als er heftig das Messer einsetzte
und arbeitete sie wich nun nicht mehr
von seiner Seite, machte sich Verschiede
neS zu thun und beobachtete ihn fortwäh-ren- d

mit rollenden Augen. Da kamen
Gäste.

Sie setzten sich in den GraZgarten; die

Wirthin ging hinzu. Si: scheuchte die

Hühner von den Tischen und fuhr mit
dem blauen Tchurzenzipscl reinigend über
die Bänke, dabei frug sie nach den Wün-sche- n

und ging in'S Hans zurück, daS
Bestellte zu besorgen. Während dem
trat der Landbricftr gcr ein; es war ein
kleine? Männchen mit schwarzem Haar
und Bart, blauen Augen und rothen
Wangen; die große Ledertasche hing ihm
big auf die Knie, unter dem Arm trug er
einen derben Knotcnstock und ein großes
Paravluie. Der Briefträger ging auf
den Wirth zu er bat ihn um Feuer
für feine Zwcikrcuzer-Eigarr- e. . . Wah
rend dieser daS Messer in den Pfosten
stieß, daß die elastische Siahlklinge bis
an' Heft achzittertc und dem Begehren
entsprach, zog Jener, durch den Körper
deö Schweines gegen die rollende Augen
der Wnthin, dir eben aus dem Hause
trat, gedeckt, einen mit großen, groben
SclirittZuaen bebeckten Lrirk a fcr

s r,;rf.t, is. . f,mfm 55...""17 4 ai vitvii r l V WU1 v Vsw m;rt& iSrt.rt,- - . :k.
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Lesen war seine schwache Seite-di-ese
'

Schriftzüge waren überhaupt fchwer zu :

entziffernund'
wer hätte hm auch schrI Vi

ben sollen ? V

Der Briefträger nannte ihm den Post,
stempel de Aufgabeorte : Schwandorf.(5ZJnnrri ? 0.(. CJ.t.. .

, 'yt3 i
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Convert nnd ftellte c8 ;u sich, schenkte ;

fcn Britttraaer ein CA,mM. fmvff, :
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ver ssrrgeieizl uns itt Zzrau'fag im lev

haften Geplauder bei den Gästen, als er
wieder an das Schw'in herantrat und es
verständnißloS anblickte. 'Oer Brief war
von feiner Jugendgefpirlin auS seinem
HeimathSdorfc . . . . sie hatte ihm geschrie

den, daß sie meine, wenn er sie zezt hei

rathen wolle, wäre rS ihr recht; sie habe
von ihrer Frau .God' ' ein Paar Tau-
send Gulden geerbt i nun löunren sie

zusammen etwaS anfangen sie sei ihm
noch immer gut und er habe sie gewiß
auch nicht vergessen.

Er war blaß geworden bis in die Lip
pen, als er endlich den Inhalt begriffen
und die Zähne nagten in tiefem Ingrimm
an dem röthlich blonden Schnurrbarte. .

Konnte er die Fesseln zerreißen, die er in
Geldgier und Herrschsucht sich freiwillig
umgelegt?

In halb mechanischem Arbeitstrieb
trat er wieder vor da? geschlachtete Thier,
um in seiner Vernichtung fortzufahren.
Aber er fah nichts, er brütete dumpf vor
sich hin.

,WaZ lanudelst denn ewig da um?"
hörte er vlozlich feine Frau mit dem bis
sigsten Ausdruck neben sich fragen. ES
war ihm, als ob der böse Geist ihn bei
der Gurgel gefaßt hielt. Alle gemalt
thätigen Instinkte werden wach in ihm,
er suhlte einen unsagbaren Drang, die
drückende Fessel zu zersprengen; das Blut
stieg ihm zu Kopse, er sah einen glühen
den Nebel vor sich und und hörte eine
Stimme in sich raunen: Stoß zu'. Stoß
Zu!"

Die schwarze Wetti lachte ihn an und
durch den blutigen Dunst, fester krampf
ten sich seine Finger um den Messergriff,
er fühlte, wie sich s"ine EllbogenmuSkrln
zum Stoße spannten da verlangte einer
der Gaste nach der Wirthin, si: folgte
dem Rufe. Der junge Wirth aber hob
den Arm mit dem scharfen Messer und
mit einem ächzenden Zornlaut feiner ge
preßten Brust stieß er dasselbe tief in die
Weiche dcS todten Thieres vor sich. Mit
dieser Bewegung wich plötzlich die grau
sige Versuchung ven ihm. er athmete tief
auf, blickte sich verstohlen um nnd begann
mit kräftigen Hieben daS Thier kuustge

recht zu zertheilen. Endlich war es ge

fchehen. Dann verschwand er an dem
Garten und begab sich in den Keller.

Ein GlaS guten heurigen WeiucS
leerte er in einem Zuge. . . .ein zweites
und drittes folgten, auch noch ein nach
steS, und als er wieder ins Freie trat,
leuchteten feine Augen, glühten die Wan
gen, drehte sich der Schupfen, das Haus,
die Baume um ihn herum im tollen Nci-ge- n,

schwankte Boden bedenklich unter
seinen Füßen. Seine Fran ging an
ihm von.bcr. . . . einen häßlichen Fluch
murmelt: sie zwischen den Zahn-lücke- n,

aber sie sprach ihn nicht laut
und trat in die Küche. Er aber ging
in den Garten, setzte sich aus eine
schattige Bank und stierte vor sich hin.. .
Die hübsche Marie nnd die schwarze
Wetti aus seinem Heimatödorfe tanzten
vor feinen Augen auf nnd nieder daS
war allerliebst! Dann kam aber seine

- V V
-- .r .""'"

in ö Quartier, de, en relgeblakelt in
Verpflegung beiden

in keinem Verhältniß
deren ft, Um

Frau dazu da horte die Gemüthlichkeit
I

auf . . . endlich mengten nch alle 'xn
durch einander, daß cc Keine mehr erken- -

rtll ssirÄ Viir?.-- mirn,it InIWI tvlllll vfcvv vv iui v i. k. fc- v- I

fem Nebel, bis der Kopf fchwer auf
den sank nnd er in einen träum- -

Schlaf verfiel
'Die Sonne staud schon hoch am Him. !

,.s. al Wir Wirthin mi, der Heran trat ,

und ihn zum Essen rufen wollte; da er
aber scst schlief, sie ihn sicn
ein halb zorniger, halb zärtlicher Blick
auS den rollenden Augen streifte ihn und
still ging sie ins Haus zurück. Sie ahnte
aber nicht, welcher Gefahr sie entronnen
war. A. E d e r.

iuderMeeting.
Bor Kurzem fand im Hyde-Par- k, wie

aus London berichtet wird, ein Kinder
Meeting statt, dem an fünfhundert Schul
linder im Alter vcn fcchs bis vierzehn
Jahren beiwohnten. Die jungen Herr-
fchaften hatten anläßlich deS beginnenden
SchuliahreS Wichtiges zu besprechen; und
der Einberufer der Bersammluna, der
zwölfjährige schnlknabe Martin Evans,

. ..... . .v iv c v d cvy.a; o
ül y""v j'"1" a

fei, einige euigeburgerte Uebelstande ab- -

zufchassen und gegen das Benewen
Lehrer Stellung zu nehmen. So bean i

spruchen die Kleinen, daß man sie fortan
mit Miß" und Ml,ter anzusprechen ,

habe, ferner protestiren sie gegen alle l

Schulstrafen, soweit diese demüthigender
Natur sind, wie Knieen, das Eckenstehen
und lo weiter, trasansaaven und
Schularrest sollen, da sie, wie der Red-- !

ner seufzend bemerkt, mitunter leider :

nöthig sind, auch fernerhin geduldet wer-- !
den. WaZ die Herren Vedrer im die en

efchtu, en jagen werden, l'le.l't aller ;

dinaS abzuwarten

Mehr Kohlen.
Die Reading Eoal & Jron Eomvany

trifft soeben nach den Planen deS rS

R. E. Luther, Borbere!
tungen. vm eine größere Quantität Koh-le- n

zu fördern. Es werden in der nächsten
Zeit acht nene Schächte in der Anthracit
S?ohlen-Regio- n eröffnet werden nnd da- -

durch wird die jährliche Forderung von !

Kohlen um anderthalb Millionen Ton- - j

uen erhöht. Ein großer Theil der Ar- -

veli iorreiis gelaieizen uno crlitlrcn zetzt
zwei Vmacqr: meyr, als vor drei 'Mona-ten- .

Außerdem sind vier alte Kohlen-schacht- e,

die fast verlassen waren, wieder
in Betrieb gesetzt worden.

Der Otto Schacht im Frcmont Di-stri- kt

und der Bear Ridg? Schacht bei
Girardville liefern gegenwärtig 150 Car-Ladung- en

Kohlen per Tag, während sie
früher höchsten 5 Ear-Ladung-

erga-be- n;

ähnlich steht cS mit dem Girard
Schacht bei Girardville und dem St.
NicholaS Schacht bei Mahonoy Plane,
welche im nächsten Frühjahr einen

Ertrag ergeben werden. Es
beabsichtigt, vier neue Schachte zu

graben, den einen im LykenS Bälley Di-strik- t,

wo ausgezeichnete Kohlen gcfun
den werden, den zweiten im Lorberry

. omcnsero,ü ven dritten zwiZchen PottS ' j

viue und Attntaqua und den vierten rm j

Mahonoy Distrikt. Dieselben werden j

mit den neuesten Verbesserungen zum
--Seweb ausgestattet werden.

Cme der gewinnbringendsten Qpera- -

tionen ist die Qcnnuna der Mammott, ,

9sX.v(,.: .ftt.-.-- v.' c rfiL.. ...ri... .' I
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' ' 'Broad Moantaln. Diese Ader liegt uu- - !

ter Crd- - und Stelnich.chte von 5 big 15 !

Urutt und ist selbst 55 Nun mäckitia. too
von 5 Fuß Schiefer uud Stein ist. Die
Qualität ist eine reine, Harte, gut bren

ende, weiße Asche acbende Antkracit !

Kohle. Xit Kohle wird gegenwärtig
gerade so überirdisch gewonnen, wie ii

Stein. Sobald eine Sprenzuug erfolgt,
ine ungeheuere Qnantität Kohle j

" 1 """v. "
jelabg unj ytTunnel

tKAt,sA-t- :-.

unter
V w w .V VUiUUlt V L 1 i JV Uill litr'l t

eher zugeführt. DaZ Mammoth Koh-lenflö- tz ;

hat ein: Ausdehnung von mehr j

als drei Meilen westlich von Shenandoah
'

unterirdisch ausgebeutet,
5

doch glaubt ;

i

niUU maa. aal "nc vjnicrnitttg von ;

betten Kohle überirdisch ge
Hunnen kann. Oestlich von Shenandoah

iMMd - M cm
in 3 Ader

.
van

.
15

??
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nur ein Drittel von den unterirdische
Betriebskosten betragen. . .

Um Erd stürze über ausgebeuteten Koh
zu verhüten, füllt man

jetzt die Höhlung? mit dem Abraum
auS und kann dann die wcrthvollcn
Pfeiler aus Kohle, welche bisher stehen
bleiben mußten, wegnedm n.

Erde, Kohl nst nv. Schiefer ?c., wer
den zu diesem ccke nur er cj füllt
und in die Höhtung g?.'um?r. hier laust
das Wäffer ad und die festen Theile
schlagen sich nieder, wo sie noch die leeren
Stellen füllen. Das Wasser sickert durch
daS Gebirge und wird vou einer tiefer
gelegenen Stelle. w'ed r h raufgepurn.pt,
um wieder mit dem Abraum gemischt zn
werden. Tie j'kznen sollen rtma 3 bis 4
CentS perKubik-a.- s betragen und diese
werden durch &m. i.mng d.r Kohle der
stet)engebliebene:l ':eiler und die Sicher
heit der (Äebäuoe an der Oberfläche min
destenö. aufgewogen.

ES sind unter Shenandoay City be
reits 2 Acres Höhlung auf diese Weise
aufgefüllt warben und dadurch sind die
Berge von Schiefer. Kohlenstaub und
Erde zum Thil entfernt worden. Bei
Mahonol) Plane wird ein großartiges
Kohlenlager von der Compagnie angelegt
werden, welche mit allen neueren Vor
richtungen zur Erleichtcrnnz des TranS
Ports verschon werden soll, und soll fs&
ter die Kohle, welche nicht verkauft ist,
dort gelagert werden, statt sie in Car
längS der Bahn oder in Seehafen vor
räthig zu halten. Auf den Preis der
Kohle wird dies natürlich gleichfalls einen

' Z'c 'I' 1

Betreff der der
MaröfZhne zu

Anvotit hrrfm wn.

ihm
Tisch

ließ

der!

wird

die

auch

bedeutenden Uinslnö yZlicn.

Die BksuttZS.
Der Prof. MeAdams hebt unter den

MoundS" oder indianisÄen Todtenhü
aeln. die er kürzlich nulerincht hat, be

sonderS einen zwei Meilen von Alton in
Süd-Jllinoi- S von ihm geöffneten hervor.
Diefer ist von ovaler Form, etwa 40 Fuß
lang und 7 ?uß hoch und deZteyt aus
einer Erdart, die anch anliseptifeh: Ei
genschasten :u besitzen ich. int, da die or
ganischkn Uebrrresre sehr gut erhalten
sind. In diesem Hu l 'and Pros. Mo
AdamS sieben meu chttch: Gerippe. DaS
erste ist daS eines Mannes von mittlerem
Alter, der, wie der Schadelknochen be
roeist, nicht von ungewöhnlicher Große
war.

Der Schädel, obwohl klein, zeigt eine
stark entwickeltL Stirn, besonders treten
die Erhöhungen über len Augen deutlich
hervor. Bei diesem Gerippe fand man
23 Steingerathe, darunter einen eigen
thümlich gekrünlmteu Meißel mit Hirfch
horngrrjs und ein: Steinaxt. Merkmür
big ist eine Muschel, welche zwischen den
ffingerknochen der re6)ten Hand steckte,

die man also augenscheinlich dem Todten
beim Begräbniß in die Hand gegeben
hatte. Es ist eine selten: Seemuschel,
unter den Sammlern als die Chinesisch:
Seemuschel" bekannt, und stammt, wie
man glaubt, aus dem Golf von Mexiko.
Um den Hals trug der alte Häuptling
ein Halsband ans kleinen Seemufcheln
verschiedener Art. Zwischen seinen 9iip
. . ttftA iha Mi I im t II i AHA (mmArt.M

.
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HTT .
den . deruch wischen Rippen,

anderen Gerippe fand man anen scharf

'M riegspseil. welcher jcigte, onf
alc oc" 3'luni1 ll,a.

ereilt hatte. Zu Häupten deS letzteren
Gerivves stand eine bübsche. irdene Base
mit einem LiVfd, der aus einer Muschel
hergestellt ist.' Ein anderes Gerippe hat
ebenfalls Anzeichen eines gewaltsamen
Todes; sein Schädel ist augenscheinlick
mit einer A.t eingeschlagen und diRippen sind gebrochen. Sluch nm diese
Gerippe standen G.räthe. Außer mann
uchen Gerippen wurd.n auch verichiedene
weibliche gefunden, die ebenfalls fehrsut

halten sind.
M .

MauSver.?rlevulsse.
In einem der letzten Quartiere deS

preußischen Regiments ereignete sich fol
gender spaßhafte Borfall: Zwei brave
Musketier.-- , ein Brandenburaer nnd ein
biederer Pole, kamen zu einem Bauer

gcl abz.lhel-'en-
. ainaen die Beiden au

Entdeckungsreisen nach etwas Eßbaren
aus. Dcr Pole fand wirklich nach län
gerem Snch n nnter dem Dachfirst eine
vermeintliche Partie Käse auf einem
9Wt. meUn itnsmf.ssisltt i. ss
Bauern dort zum Trocknen aufgestapelt
satte.' Er' kletterte mit Lebensaefahr an den
?akks.,rrpn rmnnr sti..rt. rinia sr
5?afe zu sich, um ste als willkommene
Zuspeise zn seineul.Kimmisdrod zu ver.
zehren. Seinem Quartier-Kamerade- n

verrieth er nichts von dem Funde, um
ihn desto besser ausbeuten zu können.
Der Käse schm.ckte etwas scharf und
hatte auch einen unangenehmen Rachge-fchmac- k;

dies that jedoch dem Appetit
D ti's, des Polen, keinen Ab- -

bruch, selbst nicht, alZ er bemerkte, daß
ihm der Mund voll Schaum stand. Er
wischte sich den Schaum vom Munde
und trank zur Bescüigunz deö unange
nehmen Rachzcsch.na.rS eine gehörige
Portton Vrannliuclil

Am nächsten Morgen rückte die Kom
pagnie aus, der Brandenburger mit lee
rcm Brotbeutel, Mährens D ki

den seiniz?n mit mcyr-re- n jkäscstullen
gefüllt trug, die er orglich in sein Ta,
schentuch gewickelt hatte. Auf dem Sam
mclplaz sollte gefrühstückt werden, und
sehnsüchtig schaut: der Brandenburger
auf die Käsestullen, die D ki auS
seinem Taschcutueh entwickelte". Groß
mülhig bot i?m dieser eine derselben an:
Hier hast Du Ltuä: mir Käse, hab' ich

gekriegt von Maeinka, waZ war bei
Bauer in W." Während der Pole mit
schäumend. m Munde weu aß, sprang
plötzlich der Brauoeniiurger, der mit
Heißhunger ans die c.isestalle eingehanen
hatte, hä,tig ans, ,'pie heftig auS, gab
dem Polen, der rudia weiter an. eine
kräftige Maulschelle und schrie: Du '
vcrd .... Kerl, Tu willst mich wohl an
führen, dat ist doch keen Käse, det iS ia
Sccfe. noch dazu ranicnburg.r:

Gelassen crwid.rte der bieoere Sohn
?sh: ,;.t ,., ;
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Von weiten der deutick,
Regierung sind dcr Geheime Oderreaie.
runasralq Schitl, ..in Berlin und htr
Aaurath ZoV.c b-- a trazt werden, die
bedeutenden Zöaffrwerke in Holland zn
tuötrer.. Die terttg; Regierunq hat

einen 0nz:nieur vom WcNerstaat b aaf
tragt, die detteschcn Beamten auf ibre
Neisen zu bezleilek:. .

Die originellen, nach deut
fchen Begrissen fno;igea Predigten de?
amerikanischen .Reverends" auf eigene
Fast, Sam JoneS, scheinen sich zn be
zaylen. üonci soll gegenwärtig $100,
(XX) werth fein. Sein würdiger College,
der Deutschenhasser Samuel Small, ist
ebenfalls ein begeisterter Anhängn bei

loschen Spruch ortes: dag man dem
Ochsen, der drischt. Nicht das Maul ver
binden soll, nnd wird.. bald ebenso viel,
wie JoneS, in seine Tasche hinein ge
predigt nnd gewitzelt haben.

s 'yn r r l.iH ti ..AvvVf wtkbt-)i- . fk ul UUU1 H"
gessen. Hab ich gc.a.-!::-

. das ist ase
Zcdmei,röki (S 'ifon..;t

Ht
fitzt rtfle ichttg zag v all, nfecna

tünftltch yrgeftlltt SiahrungtmttUl.
Kinder schreien darnach,

Invalide siuden LZohlgesalleu dra.
Dtaf)i nein Kinder mnb, lack d, est

Slkli btm ! un dt tg,
td. Vt Druagtst, ,u hab.
95 C. 60 ., 1.00.

Well, Kkhartw A Co., vurkwato, Vt.

Kinder Portraits.
Ein Vtapv it Hübsch tndrPortrait. auf

finem StaHlftichpapi, ritte! Patent Vbot
Prozefie gebruck, wird a dt Mutt ine jeden
innerhalb tne Jcchret geborenen Kinde grat,
versandt ; man send sofort Man geb au im
Älter dt tnbt an.
V eil, Rlchrdon Co., Vmlington, Dt.

Hermann
Marmor .Granit -

und S
Sandstein-Werk- e.

f"' t --ft
en

HrrryLchuch

Eckt dt, irrt, und

mm Marklöraßt.

Hermann, Mc
Da tcd fak alle mir üderttugtuen Aitite?

mittelst Maschine selbst ?crfcr,iik. s, ltkgt ti
auf der Hand daß ich diese Lcdeit.n um
nigftenS 20 bis 25 Prvjknt billiger nfertigrii
sann, als tieft von Agcnk.a von Äuswarls d
zogen werden können.

Henry Schuch.

Otto N6uenlrnlm,
Deutscher Advokat,

Oeffentlichrr Notar, Grundei- -
gknthumS - Ägent und

'ÜI'Z.'blS L.lof3txa.ot.
Sauft und erkauft Länder,ikn für ändert

Personen und besorgt tgeldanlkiden.

Office: grontstraße, gegenüber dem Lourt
Hause. Hermann. Mo.

.Robert Walker,
Rcchts-Anwal- t.

und

Ocffentlicher Notar:
ISlaatSanwait für (SaSconade So.1

9IU.
Office: Schiller Slraße, m ResslerS V,.
däude. LI Lua. 3

KtoQoMWtuvlZo.
Nachfolger von

M-- Poeschel, Scherer ss Co.

Wein - Ziiclitcr
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanken des rubMtt i) betonn,,

pear!" Extra Oib
Cbawpagncr.
und Eigtntk iwkr der .

TONE 3ilLL INEYARDi
QZe tW'
fiennann Mo.

Whisky lt.
Branntwein

Ich halte stets alle Sorten Wbieky vnd
Branntwe.n an Hand die ich zu den

billigsten preisen
und in alle Quantitäten verkaufe.

Farmer ersuche ich speziell bei mir vorzu-
sprechen wenn ge eint Dnrratb für die Er
trzeit einzukaufen beabsichtigen.

Conrad Scb.u3i.
. O.lz,t.vsmuVLte&m nr-o-

wvTW
tU M

'I l HL rjfcWSi kSVysgs&x.nvTvÄart'- $- -

wfh a''ö3" rvi
O HFäaradliLJ,
A Most Effective Combination.
Hil well knova Toni and rrln It rlnlnf i

(rreat rapoUtiosM car fnr Ppbllitj, Itpiia. and N KKVons dlxordcn. It rrKerc alt
lnfnid and lphllttAml condltfnn of tu m

t stratirtheiM tb lntllect, and btxHly fanctlo
bulldanpwera out ISerr i aldilieln t ra-w-

Impairwd or lort VlrlltT. aod brina back
vouthful itrracth and vtaor. It ia plcauot ta tb
ton, aod owd rmlarly bracM tb Kjratcm affaliwa
tba dcpruMlng lofloeaoa of Malurl.

I'rlco-fl.O- O ptr Bottle of S4 onnoe.
tOZ 8ALE BT ALL CBUC0I3TS.

HANDY & CÜX,
BALTIM bT. MD

Schmiede- - und
Wagnerwcrkstättc

von

Henry fc oneck,
Hermann, Mo.

Meinen Kunden, und dem Publikum über
daurt zeige ich hiermit aa, daß ich stet einen
Vorrath von

Wstugen
halte, weiche an dem besten Siah' aemaä
flnd Und ich daber teden Vflug garaniiren
kann; auch halte ich Wagen orrätdig. Be
ftellungen und Nexaraturen werten xünkii'ch
und tillig besorgt.

Henry Honeck.

Wein- - und Bier-Saloo- n,

en Philipp Haeffner.
Lunch jeden Morgen!

4 Straße, ,. Markt und Lchillerftraße.
Hermann, Mo.

kk I

Trd?mr Nain-GXpelle- rl

ikff Ubeöhr, ja oeltberühm
d,sch txMinutct ift tf echt mit totm Schudmark nktt. t!t echt Unkn t

Pai.nll ist fahr,gtöß htittuflamjtt SXtticl geg tcht.
ioltt, ta tttna

Fallk . aus son garm fehl, m
QIK IQ XnCTMI 005OI tatm uraftwoTM tau nt
bttttt ton d

F. Ad. tlldj jf tt
stA ttPMXkM u.Jr'tmmm0 miß VC4)

'' n'Mny5!ni

Q9 ist leicht zu sär Un
mit

DiuBSDvis
W mLL K tL WWTT lnVepz

af .

Slarlle.
echlZeit.

SchönlZeZi

ttN

EinfackLelt.
arte unttt War nn mehr Sanitrtn flbnjirtfn Ä4rtmiutl7 uniTSjlanKnkn unb dauerhaft Farbe. Kv!2arh Umoim nd nebme kein aiT86 arbu i 14 ?.,. tat ück.WclU, tUrlirdOM Co., lkigto,. Bj,

Sum Vergolde edr ron,,
'brauebe mn"

DIAWOAD lUlü'TSsGld, tlder.Vren,,. !,pkkr. ,Z0 .

um&Y tekotr
Händler in

Bauholz aller Art
satten,

Thüren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. . n,

3. Straße. ,. Schiller u. Guttenber,,
Hermann, . . jjf

3 s',e dkermtt da Publikum , ....
nad nnd angrtnzendkn ount, in
va ich die Hol,, und Wa,re.L,nI?

e,ch. ,ch käuA.ch von V. rang über,
bist, bedeutend .rebrt habeud,.
xrels... klkaufen erde. Reelle Bedien,

estkUunge werdt prompt ausgefüdrt.unöööm.

Hermann Star Mills.
W. & R. KLIHCER.

Fabrikanten von

Mehl, leie, Shjpsiuff u. f. fe,

Für alle Seiten streite, alt

Weizen, Roggen. Äcrn u. s.v.
irr drr böa fte orkiprk'S kkzadlt. ?kkl.

gr acrtni prompi deiorgt.

? y Kalö
i baden ber

ECerL.3r Sohao.
F1. Xj. WEISTSSIii

Ncchti -- Anwalt

.0effentlichcrNotarI
Offire: gegenüber A. I. PrudotS Et,n
tiLZUIKIs . G

sls. G. AEFENBE,
tiiit'ft in

il CßOCERIEI
Bankier in

. - uns (Miaeroaartn, PorjkllaN'Wtlk
lianMce, Hingemachte grüchtt.

Je, es u. s. . , '

trfai, d.,o, ich neu log.

I0CEN1 COUMTEK
cirutt um können ra Waaren aller Lrt ftk

i geringe Summe von 1 ÜentS gekauft ton
n. atmprvruktk werden in lausch rf(l

e,e Waaren erkgegsiigenommen.

arttstraße gegenüber dem Markthiuse,
Hermann Mo. ,ut7

ui. .ieger. Sda. NekhisM,

mm i mmm
l äm'wbe
.xlb Wagenmachtt

Zünfte Straße. Hermann, 91.

Nene Farm nnd Vprizztn tktö a Hiich
und ans Legt t ta hergk,teÜt.

tSkne grobe Anzahl Pflüge, Sggk,
iLultivatorS und Farmgerätbschaste
ft.-t- ? vorrätbig.

Revratur?lrbkktk prompt und so itlllz
'rae""vo t der Stadt aufgeführt.

.Irtr. mann ?x waS in unter gach tlrföl
itiM bedarf, itd e t seinem Jntereke M
ra. be un iuftrfd)cn.

3 . Edmund Nasso's
a

'" MKWM.SJyMß
- (SSs
k'M&y,ro?! V'mSM

v'v m -- 9 ;i -- - .t'rr w .t 'im:MJ.m'5
7

, Ws.? "1

AssW w
aA-i-j

t

iOTBESSS
si. r i 3un unr Tchillrr Straße,

- WilaN, - - MO

ÄOCIIIICÜÜCII,
Mcditamcttte,

Farben, Schwämme,
Oele, Firnisse,

Damen-Toilrtten-Arti- kel s.

Bruchbänder
so allen Große; eeai Anpassen .drrstlb

r ganz beiondere Aufmerkiamkett gescheuN.

ßST Aerztliche Recepte werden sor,'
mltig zubereitet.

Dr. Edmund Rasse.

Frühjahrs-un- d

Sommer-Wäare- n.

Ich habe soeben erhalten eine große,' Aoöl

Putzwnarctt,
Aurzraaren, Fanr, GoodS, neue Hole str
Dame. Madche und Llinder; gedexn, Tj'
mn und in.er. Zrimwing o der neuklk

Sorte. Epixe Hanbev. Spitzen und Vtitttr
ntk. Stooshina. Kr,!gen. Taschtvtüchrr.

Snumpfraare, Handschuhe, orset o w
Tort. Ebenso eine große Auswahl

Laco C"vaxtaixiß
t.,, imitßA : TiiAtiiiifr. TkdkkS

nc getkichnete
.

taren,
.
gestickt ölanell '

m. UMfci fffintfffa
lijrnwf, 00181, ik,erveiaß rc,i

artutf und raee Ltttt ipanern, ein
jsortement Sonnenschi, me und ällt Mik

Material für ane? ork. chkk und P!

ttrie Lchmcksaen, us,.. elche .ich i
drtgfte Preise verkaufe. . :!

v . . . . Frau S.'Soeller.

Gtyttrtnfh ,w. grori n

v Jr -

u C


