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E, sind: Andrew HickS," Win. Tay-- i

liß." Saucer," Sea.Breeze," Ohio."
Nosaria," Neindeer." Elize." Maß,
Kiih.v u c it; TTi. u i:v.f..i.V"'"" j. .yiuiijü

qnd Ocean." Sieben davon sind aus. ..OI.II..V tl 1 v l:.yiciu cuiuiv, ivmii., UNS anderen
sechs au San FranztSco --i?ic Wal- -

fischfahrer
.

Thrasher": . -
und ,.J. A

Nette Sitten herrschen in TcraS-Bo- r

dem Bezirksgericht in Sherman
stand dieser Tage der Eiscubahnbeamte
Jamc McCowau, angeklagt de Mord-
versuchs gegen sein junge Weib, dem ec
in einem Anfll walinsinniacr 'ntl, den

abznschncidcn versucht hatte, ür
war gleich nach der glücklicherweise ver.
eiietien .t)xi worden, und
sein Weib hatte daraufhin b:i Gericht
eine Sch:idung beantragt und erhalten.
Während nun kürzlich 'die Gcrichtsvcr-Handlun- g

gegen ihren bisherigen Mann
stattfand, vcrheirath'te sie sich mit einem
andern Mau.i. und unmittelbar nacl, derry . . ' .Trauung triajitn ic, noG) in ürantlichern
Gewände, auf dem Z:uaenstand. lim

!

neue Eheglück.

einmal ein E o ch
A r d c n. Patriot Mintura, der
Zehnter- - und 11. Straße in New ?)ork
etnen atnyn gehalten hatte, verschwand
vor zwei Jahren. Einen Monat später
erkannte seine Frau einen Pack Kleider
als d scinigen und aus dem Armen-friedho- fe

wurde eine Reiche wieder aus-grabe- n,

die Wäsche mit Mintura'
Anfangsbuchsiaoen trug. Auf die

Aussagen der Frau und ei-u- es

Almerman's w irden ihr
ausbezahlt. Nach eini-ge- n

Monaten sie einen Ande
ren. Bor drei lochen meldet sich aus
emmal Patrick Mintura wieder und ver-- !
langt feinen Saluhn s.'ine Frau.
Seine Fordernnq wurde nicht sglciä',

eineoigr, ooc lcic aue Ausj'.chtcn 5-
-

einer güt'lchen Schlichtung der Angz'.e '

gcnhcit vorhanden sein.

Neue Moen. ,

Tie schwankende Witterung der levten
Zeit ergab iu den Toiletten ein Hin und
Her zwischen Halbsaison und Hcrb'robe.
in das auch hier und da selbst noch die
leicht seidenen Sommeranzüge mit n.

FlancUkleidcr sind für den
Augenblick sehr beliebt. Junge Damen
tragen weiß oder hellblau, für die Ver- -

heirathctcn ist Sandfarbe, Ponccan-Not- h

unV isA Siit.9s.vii Hst. V f ....V kl Osl? .

und die Garnirnng an Taillen und Po.
'W; ,rur feur elegant gilt eme

elße Flanclitgllette. deren Rock ringZ.
um mit breiten,

.
schrägen, sch.

n Vammelvandeau? umrändert ist.
stlUe wird dazu trnt schwarzer Sam- -

metwe ke gearoettet und auch Aermel,.:. k.j5fc fuitrnuur. utthe icilic
mit schwarzem Jnnenrande. mit

51 ien Straußenfedern und
Sammetschleifen gehören dazu.

$&5S
. retic5 bestickt. Ueber derartigen Klei,

.iiimiii. (jnoia im nnn 5 hKvÄMAM i.
i V vtuiiyvll WUi

.ftl'.,- - iu aecilt. boc& ftafen Diese Vebtere.vv.v .v- - o'" k, urerr legen ' ,rMo. .iw n'(m, eQ, ir cit nZmstuna di k,, im
Hr.-i'- e,üder zuerst!

tmmTrt..t. u.... w.. ßsst Wprfnti. fi 01vk
'ft, klk Ner?en anzeariffei, und befürchtet
jklkMttlij, priwilirend nntkk ! falls die SchisseZ,di,s. N.vfn i !t.H .v'.J8U;. I. l.uchi

W? t !
ä ''M

Go

e

uac

Eonntn
er

:

i. an

!,..

welche

m?

Soldaten i das
et

fce

au,
es

Lad?."!

"M.

vzlvv H 'herüberwollte, er

an
ekretär ideffe.

selbst

tt

(
Elcveland

tcrstützte

, seiner

1

Zeit Monat

Bett

""
Buftle"

mich

gesunder
Kinder

nähren,

ne

,

Erdftoft

aufzuwa- -

Jahre

an

er

Dromedar,

aber

Signor

Beil

1.w.

Hal

und

die

i kud uu im. ii. tiuu uu, u.C .'(.'Ull- -, .x..... i re ... .

T5 l " Presse ist der Joqel Stransi. der wLhlePens.. Prnne nnd dnntteS
nächsten esston wird. aan,z ix U L.; -- rL - Ol,v.
sen. , Der schwerste' Job von alle ' the.le durch. au nimmt zu dem Grundstoff gleich-- .

- - ; renr, aber auch e,n patz.der aul allen! farbigen oder lontrastirenden
$ In e,nem Zage der La?e SKr i ?cku an den, man Kanffa an:, Röckr s.rtiai

Knabe aek- -
-

m saß, in
an veschn, ;

Gazelle,

M

fanf

tln
von in

Die ein Phöni,.
vor,
qtng Flammen '

engagiren.

bedeutende? Vermögen
sind

oic

.

eingererterk

Wieder
an

hcirathste

einem

Filzhüte

schwarzen

uiiu

Sammet.

oern tragt mau jetzt vielfach ein ilemcS
Umhangscl, eine Art großen viereckigen
Capuchon, der aus dem Grundstoff deö
Anzugs bestehend mit demselben Sammet
gesuttert ist, der das ganze Ztleid garmrt.

An einfarbigen Kleidern auS glatter
Uvolle tragt man für den Herbst auch
wieder breite bunte Wollstickercien in
bretonifcher Ar! ausgeführt und anch mit
kleinen blan!en. Münzen geschmückt.. .

Für
. .l CY - f v ' " -cen viox lir.o vir,e :lcrere:en ois zu

einem halben zL'teter breit, sur Tunique,
Aermel und Kragen entsprechend schma
ler, und für die Taillen sind qanz beson
dere Plastrons so gestickt. Allerdings ist
dies l.?cht mehr eine eracht sur unge
Mädchen und Frauen, denen sie aber
sehr zu empfehlen ist. In Seidenstoffen
ist daö Neueste ein einsarbiges G.webe,
das abwechselnd 1 5 Zentimeter große
stumpsgerippte und AtlaS-Bierec- ks zeigt,
wodurch eine Wirkung erzielt wird, als
hätte daS Material mehrere Farben. Je
großer die abwechselnden Felder sind,
desto mehr leuchtende Reflexe werden gt.

Seidene Roben werden jetzt mit sehr. r rn,... . .
f i)antniajcn ötiacn garnier, oie au
Sammet ausgeschlagen und dann in
Frise-Mani- er mit bunten Seidcn und
metallischen Fäden bestickt sind, so daß
sie sich als hohe Reliefs von dem Kleider
gründ abheben. Tiefe Garnituren sind
lehr kostspielig. Ebenso theuer sind anch
einzelne Stücke als 1'lastronS. Kragen,
Acrmelaufschläge',' Gürtel, Taschenpattea
:c. zu verwenden, die ganz aus Metall
perlcufchlupfcu mit Flitter- - und Perlen
stlckerci gemischt hergestellt sind. Sie
sehen ungemein lcuchtcnd und kostbar
aus und geben einer Robe einen äußerst
gediegenen Anstrich, besonder? wenn auch
noch ein Panean siir den Rock in dieser
Weise verziert ist. Dies Genrs paßt
wieder besser für öltcre Dante und em
pslchlt sich auf Schwarz, Oliv, Grün
und alleu grüngraucn Farbentönen.

Tie ncucstcnRegenmantlmodelle sind
fast noch lnruriöser als ihre Borgänger.
Zweifarbig breit gestreifte Kammgarne,
v B. schwarz und braun, grün und
grau, rothbrau n und marineblau sind
dazu vorhanden und werden iu langen
Palclotfonnen oder zu anschließenden
Rotunden, zu Havelocks ?c. verarbeitet.
Es sollen sogar Exemplare auS bunt
karrirtcn Plaidstofscu erscheinen, doch kön- -

nen wir nnS dieselben kaum schön den-ke- n.

Unter den Winter JaquetS, die
bis jc'tt erschienen sind, ist nur die

neu, die eine vollständige
Kopie eines als Jacke getragenen Dol-man- S

ist. Dunkelblaue starke Tnchstoffe
sind am Halse, vorn herunter und rings-heru- m

mit ganz feingelochtem grauen
persischen Schafpelz besetzt, und alsdann
mit Verschnürn ngen aus Silber oder
Gold rerselien, die genau nach dem mili
täuschen Modell aufgesetzt und vorn mit
Knebeln geschlossen sind, so daß man
einen Dolmau der Leib-Husar- zu se-z- en

glaubt. Das Ja.iuet ist natürlich
sehr kleidsam allerdings aber ebenso
ausfallend, doch wird dies wohl für viele
Damen kein Grund fein, die Hnfaren-jacke- n

nicht zn traaen.
Auf dem P.'lzmarkt erscheinen auch be-rei- tö

Neuheiten. Sehr hübsch sind Seal-skin-Jacke- n,

die von vorn einen schrägen
Schluß haben und oben nur mit zwei
großen Pclzknöpfen geschloffen sind. Die
packen mit geradem Schluß sind zuge-hack- t.

Neu ist aelbcr Biber zn Muffen.
Kragen. Boas und Befaen. Der weiche
angenehme Pcl; sieht in der Farbe ganz
reizend auS und wird, da er auch theurer
ist, gewiß sehr vornehm bleiben. Die
halbgroßcn Kragen mit vorn lang auS
laufenden Boascndcn und die langen,
die fast bis zum Rockrande hinabreichen,
werden auch für diesen Winter modern
bleiben. Bei großer Kälte kreuzt man
die langen Ende der Boas über der
Brust und schürzt sie hinten im Taillen-schlu- ß

zusammen, wodurch der ganze
Oberkörper wann gehalten wird.

Die Muffen lchal'.eu noch ihre kleine
Form bei, doch werden sie, sowie die
Kragen vielfach mit sehr bunten AtlaS-fntter- n

versehen, die dann sehr lebhaft
aussehen. Dazu tragen die Damen dann
paffende Strümpfe, "Mignvntüchcr und
Hutschleife. Das Neiicste an Roben
form ist jet die von Marie Antoinette
eingeführte einfache Tracht, die heut: ge
rade fo hübsch wirkt, wie bet ihrem ersten
Auftreten in der französischen Geie.lschaft.
Damals war mau auch mute vom An-
blick der großen Reifröcko, der vielen
Bauschen und Puff. an den Kleidern,
gerade wie man es heule von den über-triebene- n

Tonrnüren und Raffungen ist.
Diebalb ausgeschnitten? gkräusrltcTaillk
mit d-- zn paffendem Mischn, die halblan-gen- ,

mit Svitz?nfr ren endenden Aer
mcl, die breite, tei : geschlungene Tail-lenschärp- c

und die alten. nöthigenfallZ
nur mi! y.vti lyoUMi garnirtcn :)votf
tauchen mehrfach wicd.r auf und scher

,

so graziös auS, daß diise Tracht sich ge-w- iß

bald allgemeiner Beliebtheit erfreuen
wird. Besonders sür die Jugend ist sie
entzückend und erlaubt unseren jungen
Mädchen, besser als jeder andere Schnitt
die Grazie und Eleganz ihr:r Bewegun-
gen zu zeigen.

!

i

!

Sin Theater Skandal.
i

.3 3ail FormeS Erianer.inzen.)

Der Abend lam; daö Hamburger
Stadt - Theater war bis auf den letzten
Platz gefüllt, aber kaum hatte ich die
Bühne betreten, als ein Schreien und
Pfeifen anhub, als fei die Hölle losge-
lassen worden. Ich nahm meinen Hut
ab, trat vor und bat um einige Augen-blick- e

Gehör.
Da heute Abend meine AbschiedSvor- -

stellung itatttrndet". sagte ich, halte ich
mick vervflicktet. für die freundliche Auf
nähme, die ich in Hamburg gefunden,
meinen innigen Dank auSzusprechen. und
zugleich ln Herren, die mit der Thor
sperre so viel böses Blut gemacht haben,
zu beweisen, daß ich nicht gesonnen bin.
mich ihren Vorschriften zu fügen." Tag
letztere saqte ich. w:il man mir zugerufkn
ha'te: Al,bi:tc thun!

Natürlich gmg setzt der Lärm erst recht
log. man schrie, pfiff und trampelte nicht
viosz. sondern man warf aum mit faulen
Aepftln. Eiern, eingemachtem Gemüse
und mit allem, wag! man sonst :u dem '

Zwecke noch einaesteeckt hatte, nach mir. ;

AIS d:r Borhana mir vor der Nase her
unter rollte, kirack die ffiflfWiV in tn m.ifi
res Höllcngelächtcr auS; ich aber riß den I

ort-an- g mit beiden Sausten auseinander
und stand wieder vor dem Publikum. dieS
mal aber mit dem Hut? auf dem Kopfe
Man brüllte sickz fast die Kehlen auS dem
Halft, aber die Wurfgeschosse schienen
verbraucht zu sein, sie hatten keine
andere Wirkurg gehabt, als daß sie den
schönen Hintergrund besudelten und daS
geschminkte G's'cht einer vorwitzigen Ebo
ristin mit Eidotter überzogen. Ich kreuzte
die Arme auf ter Lrust, trat dicht an
di: Lampen heran und benutzte einen
einigermaßen ruhigen Angenblick. um zu
rufen:

DaS ist ja schön, so viele gegen einen
Einzigen! Hat niemand den Muth, zn
mir auf die Bühne zu kommen!

Wozn?" rief eine Stimme.
Damit ich mit dem Säbel mich mit

ihm auSemanderfetzen kann. Sie. Herr

C, vt; gclvcn Weste", DtuHIe ich
einen Menschen an, der . sich durch
Schreien und Werfen besonder auSge
zeichnet hatte, . k'mmen Sie doch hier-
her, ich stehe zu Di nstni!- -.

Aber die gelbe Weste verschwand mit
dem rothen- - Gesichte hinter der Stuhl
lehne.

Singen Sie, Herr Forme !" rief
jetzt eine Damenstimme, und ich ent
qegnete:

vseivlg. meine verehrten Damen,
werde ich hrnt' den Marcel singen oder
man muß mich stückweise von der Bühne
tragen; den erflcn aber, der mich daran
hindern will, reifze ich in Stücke".

Jetzt trat Baison vor, ver eugte sich
und bat daS .hochverehrte Publikum",
den großen Künstler nicht entgelten zu
lassen, was der junge, leidenschaftliche
Mann begangen hak?. Ich trat an seine
Seite, legte meine Hand vielleicht etwa?
zu fest auf feine Sch lter, denn er
klappte unter dm Drucke zusammen wie
ein Taschenm ff r, und sagte:

Mein Herr, wenn ich einen Anwalt
nöthig habe, weiß ich mir selbst einen w.
such?n; Sie, den h.imtückischen Anstifter
der Erregung gegen mich, würde ich aber
in letzter l'inie wählen."

Der Direktor frazte nun daS Publi
kum, ob eS mich oder Hcrrn Dalle Aste
hörcn wolle. Man schrie nun. FormeS"
und Dalle Aste" durcheinander. DaS
Orchester kehrte auf scinenZZlay zurück,
der zerfetzte Vorhang ging in die Höhe,
der Hintergrund wurde von den fa llen
Acpfcln u. s. w. einigt und die San
ger nahmen wieder ihre Plätze auf der
Bllb.ue ein.

Ich trat von der rechten Seite auf und
sang: Hcrr Raoul": zugleich trat Herr
Dalle Aste von der linken Seite auf und
sang: tjixx Naoul"; ein neues Ge-schr- ei,

Gebrüll und Gelächter; man rief
durcheinander: Formes", .Dalle Aste";
aber die meisten Damen riefen FormeS.
und deren Urtheile und Wünsche sind für
mich immer ausschlaggebend gewesen.
Auch die letzten Sied n von der 6. Eom
pagnie deö Tann'fchen EorpS, welche
noch in Hamburg anwesend waren, riefen
auS voller Kehl,--: . Hurrah, für unfern
Hauvtmann?"

Ich trat an Dalle A?te heran und laote.
ihn an der Schulter rüttelnd:

Lehrling. Platz für Deinen Meister!"
und der brave Dalle Aste verschwand wie
der Pfeil von d.r Sehne. Da? Publi
kum lachte, und nun tonnte die Oper
ihren ungestörten B rlauf nehmen.

Im dritten Akte siägt bekanntlich Va-
lentine den Marcel mit den Worten an:

Hast D Furcht?" Die Antwort lau
tet: Wer? Ich? Furcht?" Das sang
ich, mich auf mein Schwert stützend,es
war keine Theaterklinge, sondern dies
mal eine echte, und meine Augen rollten
durch daS Theater. Jetzt aber brach ein
Beifallssturm los. daß die Wäude drohn
ten, und eS war keine Blume im Haufe,
die mir nicht zu Fußen lag. Volle fünf
Minuten konnte ich nicht zum Singen
kommen, und fünf Minuten sind unter
folchen Umständen eine sehr lange Reit.
Daö Orche tcr und die Sänger stimmten t

in oen xuoct mit ein, im yaite sie alle
niedergezwungen durch meinen Muth
und durch meinen Gesang, selbst jenen
zweifelhaften Theil deö Publikums, den
miaiaro Ävagner .maupobel" ver
deutscht hat.

.Nur t?rnn die 'iebe erloschen und
das Vertrauen crstorben ist, dann ist der
Schlüssel verloren, welch.-- sie jungen
Herzen öffnet.

Für die Hausfrau.
Um den Kesselstein, welcher skch !n

Gesäßen, in welchen man Wasser kocht
oder aufbewahrt, an den Wänden fest-fetz- t,

zu entfernen, koche man Wasser,
welches man mit einigen Löffeln voll
Ammonia versetzt hat, in denselben. Der
Kalkansatz bröckelt dann leicht ab.

Geschmolzenes gelbcö Wachs und
Süßöl zu gleichen Theilen zusammen
gerührt, gibt eine gute Salbe für Brand-wunde- n,

welche man sich in der Küche
holt; auch Alkohol gleich auf die ver-
brannte Stelle angewendet, benimmt den
Schmerz und schüft vor Blasen.

In töpferuen Geschirren gebratene
und gekochte Speisen sind wohlfchmecken- -

der als wenn metallene gebrauch,
werden.

In Blechzeschirren lasse die Hausfrau
nie etwas SanreS stehen, das schadet der
Gesundheit.

Graupen und w ißer Sago dürfen
niemals mit einem Blechlöffel umgerührt
werden, weil davon die Speis? grau wird.
Man benutze Holzlöffel.

Gemüse verlieren ihren Wohlgeschmack,
wenn sie lange vor dem Georauche ge
waschen werden.

Frühkartoffeln sollten nur mit ganz
wenig Wasser auf s Feuer gefetzt unz gut
zugedeckt werden. Fangen :e an zu
kochen, so wird ein Vöffcl ioil kalten Waf-sc- r

nachgegossen uns dief.s :i i Mal
wiederholt. So w.rd.'N die
Kartoffeln gleichmäßig w ich und mehlig,
Sobald sie anfangen aufz ifpring n.wird
alles Wasser abgegossen und man läßt sie

dann noch ein paar Minuten zum Trock- -
nen warm stehen.

Alle zahme und wilde Geflügel ist am
besten in den Monaten von September
big Januar. Geflügel fo Jte immer i 2
Tage nach dem Schlechten an der Luft
hängen. Frisch gekocht oder gebraten
bleibt ts zahe.

In der Laichzeit sind Fisch? weder ge
fund, noch schmackha?t. Dr Hecht laicht
von Februar bis April, der Karpfen
laicht von Mai bis Juli. Innerhalb
genannter vier Monate laichen alle
Fische.

Krebse sind nur in den Monaten gut,
in welchen daö t" f htt, während welcher
Zeit man hingegen kein: Karpfen essen
soll.

Weintraubengelee wird gewöhnlich von
den Kranken allen anderen GeleeS vvr-gezoge- n.

Klndcnlclder sollten immer in Alaun-wass- er

!

nachgespült werde, das macht sie
feuersicher, ivci llnzcn Ätaun für i I

Spülwasser sind genüg.:iö.

Eiseu wird auf kalte ni Wege
vergoldet, ind m mz
,,;c,,:" u" almlak zi tf.tityn Theilen
auNo,t.dik zu verzde.ld.n ci-.iic- damit
bcstr lcht, t oni Blattz id öu:icgt, gut
an ückt und hierauf cs lh je ueg.

Sinnspruch.
Ich will! Ich folt! Ich muß: Ick kanu
Sie reiten im.ner dir rorax

m

Im Kampf um deine Ziele!
Doch ist Ich will!" zumeist ein Gaul.
Der schwach und steif und müd und faul
Ich muß?" gewinnt im Spiele!

DcrHauptreiz.
Jlch. Arthur, ich hab: heute ein eut,

zückendes Bildchen g seyen. Wenn Du
mich ein wenig lieb haft, wirst Du mtr'S !

kauf.n!" . i

Äbcr was stellt cZ denn vor ? Bon j

wem i ;t eS denn?"
Das weiß ich nicht aber der

'Stcuerräthin hat'SihrMann a bzeschlagen:"

Wenn Sie krank sind
Sn Koplschmnz, Nkuralg!a, Zidciimattim'. TU
xcpsla, ftaliciipaftigfttt, iUut3li:'Utit,
rtn.KtanfbMt, rr?loptcheit, Ä!t:vichen rank
hntt. heißem und lallra icbr, Ecklaffosigkrit,
theUwns däbmung okr ncrvi!fkrNid-rgelrack- t

peit. o gebrauchen eie llainc'S Selen? Eompvund
und lassen Sie lch kt:rrs n jeder dieierrak
heilen ist die Urlsche xcsliz? vder körperlikde

. Ub''ra:bkit in. ÄengZtlicyk,, Uni'iiden der Wit
terunq odcr lÜ.ilcTii, bn!, Wirkung tarin b,
ttbt, bai JIcrfcnii'iU'Kt zu ftoarf et, tvoiauidaun
ine ler vdigen Krankte; tcit et.tsiUu. Beieit gen

Ei die Un.irfK rnittc'ft bei gnf,arri.5n Nerven
Stärkung. Niitcli, i:r.b lit gcl e ilird ver
jchindc!.

?a!ne's Oslei CcHapaund.
I 'Z. 5. Vcwcn, Syrina": l, S!aI., libreidt

'"laaic' Le er (Simooiind kann 1 in eiven
Slär!nzmi:I n fi ii:t p(in Lerd:n. Z
incictn aiie eine Älatof Qro- -t Sitnbc
Tiina. 1i:::r.t Kciiniiit itri4i:r.Mis rnd damit
die fcara,. ioU n i;nv'apris-f:;- t ds ngens. bet
jfrn?n nn br s.'vS', und die peiarnrnle sann,
traft b t'.iV"!S murit oeitirtt. Iib cr,äb(e
mein? .vreukü.n. wenn sie in lrank sind,
es ivzr. PiiiTic' j .lrrv Cornpc ,nd

W rd ik.ick, kuriren !
Lei IruMen. $1; 6 für Sa. Herncstellt mir

bon Weil. Silchardsi: 5o.,urttngtan, St.
Kür dir Allen. Äerdöken. 2cha.cheu.

Hermann
Marmor - Grumt -

und

Sandstein - Werke,
cn

MimM Kr. rychuch
öcke dnZkirrkkvund

Marstaß.
Hermann, Mo

Da id fast alle mir Aeieiten
mittelst Maschine selbst eiferuje, so liegt ee
ausbervand. dag ich dt:se kdeitcn um
nigilen 20 bis 25 Prozent .lltiger anfertigen
kann, als diese von Agent. von ÄuöwartS bt- -

zogen erkril können.
Henry Schuch.

OttO VlSNSnliakii,
Dentscher Advokat,

Oeffcntlichlr Notar, Grundki- -
geulhums - gcnt und

'I'Z.'blS --ÄJfostriact.
aust und vertäust randereien für andere

Personen und beirrgt Zelranleiden.
O f fi r r : Frontstraßk, gegenüber dem Lourt

Hause, Hermann. Mo.

Robert Walker,
Nechts-Attwat- t.

Ud

Oeffentlicher Notar !
jSiaatSanwaii für tSaSeonade So.'

151.J0I iXN. JIO.
Office: Schiller Straße, in KesslerS Z'.e

bäade. 2, iu. 3

Sionciiill Wiiie Co.
Nachfolger von

M-- Pccschel, Scherer Co.

Wein - Züchter
und H.'indtrr in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des riidmttchst bekannte,,

pcar!" ixtta 3nj
(Tb.iwpagner.
und EigkNtr. iu'kr ter .

StONE 3ilLL INEYARDS
ftZS Cix tjts,

.fipnnann Mo.

Wh iissy ii
anntwcitt

Ich balle fletö alle Torten Whiek, und
!t?rantwe.n an Hand die ich zu den

billilzstesz preisen
uad in allen Quantitäten verkaufe.

rjarmer ersuche ich speziell bei mir orzu
prechen wenn sie einen Vrrath für die Ern
ezeit einzukaufen beabsichtigen.

Cos?o.& Scliuh..
DR. HENLEY'SMTRL.m XfVmm. QF
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. jfc3ir-rrTi- ?an iw .6itMi4RZWfm
A Kost Effective Combination.

This weil bnmm Tonln nnd Nerv!nr I tratnlng
Kreat rvputatlnnn nciir' f.ir Irbllltjr, lyi,l-tin- .

und NKKVOf'S divirdtr. It rellcvn all
iHiicriild and lfbilitnoi cnndltlnn ot Ih y.
tem ; atmurthena llie lntellt, and tKrtljrsnnctlons;
builda nn warn out Nerv ! akli II reut ton t m

impairmi or lot Vitalitv. and brine back
routhful atrfnith ml vicor. It la pleaaaia ta Ih
irutfe. and um) rwulnrly brni t tb Sjrateiu agalou
tbedeprtmlnir Influeuce ot Malaria.

frice-fl.O- O Iwr IlotUe of 54 onnce.
l'OR SALB BY ALL. PKCGGISTS.

HANDY & COX, Proprietors,
Baltim he, J1d.

Sckmicdc- - und
Wagnerwerkstätte

von

Henry Boneck,
Hermann, Mo.

Meinen Hunden, und drm Publikum über
bauvt zeige ich hiermit a, daß ich stets einen
Borrath von !

Rflttgctt
halte, welche ans tem besten Stahl aemacht
sind und ick dabkr ieden ?flg garanliren
kann; auch halik ich Waaen vrrräibig. Be
ftellungen und Reparaturen erde pünkllich
und I illig besorgt.

Henry Honeck.

t7lfTrnrmark RaZn-Ezepelle- r!

Udewöhtte. ja weUberüjmtt
kniise H.iutmiikkl tä nk echt mit d
Schusmor.'k Unk. I ch nkn
Patnkzp2rr tft erfaHrungZök datw wirline vtMel g?z tcht,
tatima ., ö (oOte kr ttinei
Famili. aus keiner Farm fehlen, k

Gibt lchk? Ikncrtt I Zu dotes tn X
Dksfto laich 60 CouS snl
tetett von den Importen!

Ad. itichte & o
uu vzoesmut, wem yoxu

)Uf 11 Hits) HUT'

S a l o o n ,
te Philipp Haeffner.

Lunch jeden Morgen

Straße, jw. Markt, und Schillerstraßk.

Hermann, Mo.

7iJT

ffär n unter aranti medr Sache, alt irgb
. eich andren Färdkdittiel. und geben lamen.
dere und bnueri aftrr Waiden. Ätaat mu dem
IMttiuonrt, und nmt ke.ne onceren.
(sin ttieia sei örtt
Ein Kaatrl re örfct !Lfile;Bnnp8Si (fe rrnoblrt

Ein Kind kann !e anwenden k

uübtftk.ch f. !,, ky u...rb.I.vtl?nt2imf'". itfAm
HENRY TESOTTfl,

Händler in

Bauholz aüer Art
satten,

Thüren
Fenfterrahmen,

Fknfterlädeu,
Schindeln n. j. &.

3 Straße. vchiUer . uttenber
Hermann, . , g,

3 f'tjt biermit das Publikum von ae.nade und anareniente lon,u in O1..1.14
da ich die Holz, und SIaarr.B,rk'Lttz,.
weiche ich laufl.ch von G. ana üderne
daoe. bedeutend v.rmebrt habe und äßi,Preisi verkaufen werde. Screlle .die....restellungen wcrden prompt auckgkfübrt.
unvS'tZ'M.

Vcrmaiin Star Mills.
W. & R. KLIHCER,

Fabrikanten von

Mehl, Kleie, Shipftuff . f. .

Für alle Colten Getrelde. als

Weizen, Roggen, Keru n. f. to.
wirb der höchste IVotktvreia beioMt. J?tBrf.
l ui gen werten propk besorat.

?r,)cr Kazv
zu h.ben bei

ZEZeirLxy SoIiiid.
ß. H.Hasenritter

Agent für den Verkauf aller Arten vo

Denkmälern, Grabsteinen, ns.
aö

Bhite Vrouzc, Granit u.
Marmor

rer eitigt. Ebenso Ajlrnt siir eiseine Gitter
ocer öenj,n.

Da mir alle Arbeit von eroßen östliche
Firmen, wrlae die Arbeit meistens mit VI
lOiinen drritkllen, gtllrser, wird bin ich t

tanre meinen unken erste Elasse Arbeit iyr mapiuen yrctieii i esern. l liegt da
ci im uirr ,k eines eren der etwa i

ig Branche noit)kg hak vorzusprechen
ch weine .iiicdnun,,en aniuscdcn ud iiber
e prri,e zu ivforinirrn, ehe ek Btstkllun

macht.

. tt. tt8EttlII5tt.
Itjai. Nleger. haS. 9?eueai)afti

mm & mmm
Schötticben MI

Wttgcttmachtt
ünfte Slraße. Hermann, Mo.

Neue Farm nnd Sprilloagen sttS an Hantz
und au,' Bestellung hergefle!.

Ö'.ne große An,bl Pflüge, Egge,
CultivatorS und ttarmaerätbscbafte
fki'S vorrätbiq.

. Rk?ratur.rbe prompt und s, billig W
irgendwo t der Stadt auaefübrt.

Jedermann der etwa in unser ach tkrschlck
gcl.dk, bedarf, wiid es in skink Interesse 9
den, bei uns vorzusprechen.

D. Edmund Nasse's
,9"jT ÄWsir1"W TuKm 1

v-S- t' i:-:- ' F Jr wx:
ff?!ntvfexl ? lz'tJr't .'
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Ecke der öten und Schiller Etraße,

mmiH,' - mo

Chrmicalic,
Meditattlrßlte,

Farben, Schwämme,
Oele, Firnisse,

Tamen-Toi!kttcn-rti- kel nsv.

Bruchbänder
oon allen Größen; eem Anpassen terskltt
wird aanz besondere Aufmkkljamkrit geschenkt.

tzST Acrztliche Recepte wcrden sorg

sältig zubereitet.
Dr. Edmund Nasse.

Frühjahrs- - und
Sommcr-Waarc- n.

Ich habe soeben erhaltk eiile große Auswahl

Putzwaarcn,
Äerzwaaren, Fanc? Moots, neue Hüte für

amen, Mädchen und jlmfcer; Feder, Blu
me? und Vauer. Trimmings on der ueuefte

Sorte. Sxißkn Haube,. Spißen und Etiekar
ikile.i, 5ioshina. ArZge. Taschentücher,
Struxfmaare, Handschuhe, Eorset von ai
lea horten. Ebenso eine große Auswahl

.Lsice C"a.rtal23-s- ,
Deittecken. Hnd,licher, TiichiLcher. Tidie

unt gezeichnete Waren. gegiäte Flanelle ud
Sasbmrr,, TdarrlS, Aleiberdesag und Kuöpfe.
gepiFie und rare DrttS ?attkrus. ein gr,ß

ssorkement Sonnenschirme nd alle Ane
Material für fZanc, A ork. Aechie und pla-

nne Lchm'lcksachen, usw.. welche ich zu de
niedrigste Peetsea verkaufe. .

' Frau L.Lveller,
Schiklorftraj, zw. Front und 2.
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