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theater Emil v. Bastineller hat die Di
rektion dcö hiesigen ?lktienthcaterS über-ncmm?- n.

Prcvin; Hnover.
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Auf dem Transport von
ist der :u 8 Jahren

vernrtheilte Einbrecher Schie
,ar, 30 ayre alt,
Thüringen gebürtig, auf

strecke zwischen Löhne-Mi- n

den auZ dem ffen'.ter entwrnnaen.
urgwedel. Im August d. I.

ffnbrbcra die Elieirau Tbiele- -

anmiasl anuover oie Auau

und Carl B. von hier von der Straf- -

,mmer in Gottingen mit ze Monaten
Festungshast bestrast.

Brnriltt ii.toaKau.

Hau Obgleich hiesige 'and- -

irath, Gras Willzelm Biömaru, bekannt
gegeben hat, das ihm eine Berufung zum
NegieruugSprüsideut iu Hannover
angenehm sein würde, daß er vielmehr
die gleiche Stelle Wiesbaden vorziehen
würde, soll doch seine Versetzung uach

Hannover erfolgen nnd zwar zum 1.

St. 'Goar Tie nun.
mehr beendet SBctiiteje Ijat quantitativ'
einen rcqi zusrieoenneuenocn riraq
liefert. Es fast einen ge
geben. Tos Moitgetticht betragt 7i.0
nach Oechsle gegen 85.0 Vorjahre.

Ls

Mackenzellerstraße, erfolgen und somit
der Haupttheil Stadt eine gi'nistiqc
Verlegung erfahren wird. Mast gibt sich

Hoffnung bin, daß später die neue
Stadt mit ihren kvalinlen bei

Einrichtung an Bedeutung sür d:tt
Waarenbeiua racli dem an: n Ill'icr- -

grun0 gewinnen werde.

Marburg. Do? siebenjährige
ohnch des Ackermanns Heinrich

Heuer Gornbeth hatte am Mai d.
fein dreijähriges kleines Brüderchen in

t Schwalm ertrankt und seinen 1 r ä lj

rigen Bruder Konrad beschuldigt, ;u
der That angetrieben zu haben. Letzte-n- r

stand dieser Tage unter Anklage
Anstiftung zum Brud.rmorde

der. hiesigen Strafkammer; das Gericht
konnte jedoch U berzeugung von der

deS Angeklagten nicht erlangen
und sprach ihn

Provln', Vsmnikr.
r e d 0 w. Auf dcr Werft deö

Vulcan" wurde d erste für
der Stettiner Kaufmannschaft eibaute
Eisbrecher vom Stapel gelassen, wel-che- m

Ercigniß sich Vorsteher der
Mitglieder der Korpo-ratio- n,

sowie zahlreiche Zuschauer eingc-funde- n

hatten. Der Eisbrech:r ist 32
Meter lang und 8.5 Meter breit, feine
Tiefe Raum beträqt 3.9 Meter, der
hintere Tiefgang 4 Meter.

H i d d e. Der neuerbaute

Der Gutsbesitzer Koschmieder
Paulsdorf wnrde von einem

den Bullen so arg zugerichtet, daß man
für sein Leben fürchtet. Frau Kosch-miede- r,

die dazukam, siel ohnmächtig
über den furchtbaren Anbeick unter
Pferde einer wobei auch
sie schwer verletzt wurde.
.Kalmar. DaS iicuerbaute städti-fch- e

Schlachthans dem Beiriebe über-gebe- n

worden.
M a r g i n. Cm

hat der Ijahrig: Eigenkliüinersfohn Hügo
Kcrlin infolge SpielenS mit einem Re- -

.crS- -

Stadtbiblioth
bis dahin noch unbekannter Predigten
Luthers. Wu nunmehr festgestellt ist,
i! invt4 .!M., fvT. V.uiv tun.) ()uiiv vi Vu'

therö um neunzig bisher unbe-- !

kannte Prcdiatcu bereichert worden,
welche in der Aeit zwischen der Verbrcn-- !
nung pästlichen Bannbulle und dem

j. nc.-i,- s einuuv.uu uiv viuiiiiuiu(.9 iiauj --ujui.nv
Wittenberg bczw. einem Ort:

Nachbarschaft gehalten worden sind.
L i b m ü h l. Hier zwei

Kirchenräuber festgeuommen. welche dem
Kaufmann Rosenthal verschiedene sil-ber- ne

und Altargcräthe, Leuch-te- r,

Kruzisire :c. zum Kaufe anboten.
Im Verhör gestanden sie zu. die Geräthe
auS katholischen Kirchen gestohlen zn ha
ben. Die Räuber, Kart Lai'chinski aus

und Lud. Salewski auö Far
lenen, wurden dem Ostcrode
übergeben.

v!htinpr,z.
ö l n. In einem noch wenig bebau
Theile der Neustadt am Ufer deö

DufferöbacheS wnrde ein Sergeant des
Füsilier-Regiment- S No. ermordet
aufgefuuden.

Cref eld. Die Lage der Handwer.
ker.ine- - Sammet, undMeidknindugrie

IIliL HJl'. 1.1 ."VI L't i '.U'iM IU. rlUW'i-- . . .
'"vi. iuivMiuiiiuuyc yai nr.utncn ' " .-

" ein lmpo anler
Vormittag Fras im

.
Weißn, .yauie hatte ihm den dessen Umgang man eine

. , tciü rfatriil-n- a imirte vica erklärt. Aas Staatspolitischen fckione Aussicht sowohl nach wie!
sie sich allerdings zu ei- - er Rügen nnd die pornmer'sche Küste,
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lutiD ttiimer trostloser. Die Ungunst der
Mode wie die stetige Ausdehnung des
mechanischen Betriebes haben dazu beige
tragen, daß der größte Theil dieser
Handwerker beschäftigungslos ist, oder
es im Laufe der Wintermouate werden
nkd. '

Düsseldorf. Der Maler Eduard
Knackfuß, ein Schüler deS Professors
Wilhelm Sohn, ist nach der Vollendung
seines großen Bildes Auö dem Leben
der heiligen Elisabeth- - in den Domini-kaner-Orde- n

eingetreten.
L i n z. Beim Amtsgericht hier fand

eine Gläubigerversammlung deS Fürsten
Salm-Kyrbur- g statt. ES sind Schul
den über zwei Millionen angemeldet.
Gegenüber steht eine jährlich: Rente von
37,000 M., so daß vorerst alljährlich
nur ein Betrag von pCt. vertbilt
werden kann. Der Fürst selbst lebt
herrlich und in Freuden in Paris von
dem nach Millionen zählenden Erbe sei-n- cr

Gemahlin.
Xtoviui Lächle.

Hall c. Die HaudelSfrau Gode,
welche auf ihrem Verkaufsstand auf dem
Marktplatz Bücklinge mit einer gewissen
Ekel erregenden Flüssigkeit auS einem en

Topfe bcgoß und die so anfge
frischte" Waare dann zum Verkauf
brachte, wurde für diese nichtswürdige
Handlungvwcise mit Gefängnißhaft von
einem Monat bestraft.

N 0 r d h a u f e n. Vor etwa O Iah-rc- n

wurde im Zorgemühlgraben an dcr
Rosenmükzle die Leiche deS Maschinen
baucrs Kahle auS Ellrich gefunden, und
man nahm damals an, daiz Selbstmord
vorliege. Jetzt hat der Arbeiter Mach,
litt von hier, welcher sich z. Zt. wegen
Brandstiftung in der Strafanstalt zu
Lichtcnburg befindet, sich selbst als deu
Mcrdcr des Kahle angegeben.

Provii'i Schlest.
S ch 1 c i d n i tz. Die städtisch: Be-Hürd-

haben eine Tanzstcuer-Verord-nun- g

erlassen, der zufolge in jedem Mo
nal sär die erste Tanzlustbarkeit in dem-selbe- n

Lokale eine Tanzsteuer von je 3

M., sur jede darauffolgende ein Mehr
um 50 Pf. erhoben wird.

Provinz Schletwig Kolfteiu.

BrunSbüttel. Ein bei dem Bau
dcö Hotels am Hufen beschäftigter Ar-bcit- er

wurde im Streit von mehreren
ttüineraden erschlagen. Der Hauptat-tcntät- cr

ist stuchtig geworden.

F l c n S b u r g. In Ausübung sti
nes Berufes, beim Ausheben eines Gra-be- s.

wurde der Todtengräber Söruscn
von einem SchlaganfaU betroffen, der
sofort seinen Tod herbeiführte.

,N i e l. Tie hiesige Firma 2?. Ja
kobsou gewährt ihren Kunden freie Fahrt
auf drr Pfcidcbalzn, indem jedes benutzte
Pferd bahndillet gegen Rückerstattung
deö Fahrpreises von derselben in Aah
lnng angenommen wird.

S 0 n d c r b n r g. Da hiesigen Kirche
ist von einem. Ehepaar, welches nicht ge
nannt s'in will, eine Schenkung von
20,000 M. geinacht worden zum ivecke

der Erbaunag einer Friedhofs - Kapelle.
Oajen.

Dresden. In GeqenwZit des
Ministers v. '.VostizWallwi! einer ln
zahl hervorragender Vertreter aller Re
gierungi-Departement- ?, der Landwirth-scha- st

und der Medizin, wurde im Hofe
der hiesigen Thicrarzneisch'.ilc eine Mar- -

rnorbu'le dcö vor b oaijrat gestorbenen
Medi;inalrat5s nnd Direktors der Lau
deS-Ät- e' inärschnle, KarlGottüeb Haub,
i:cr enthüllt.

Leipzig. Zn der Nacht vor der
Grundsteinlegnnz zum Reichvjustizpalast
ist gegen l2 Uhr, bis zu welch r Stunde
anöden Ehrenpfort.'n gearbeitet wurde,
von mehreren Sozialisten eine große
rothe Fahne direkt beim Triumphbogen
auf dem Augustnsplatz angebracht wor-de- n.

Einer der 'S ozialdeinokraten stürzte
bei der Aibeit herab, wodurch Schutz-lent- e

aufmerksam gemacht wurden. Die
Fahne wurde mit Mühe entfernt; im
Ganzen mag ein Dutzend Sozialdcmo
traten dabci dingfest grinatit worden
sein. Regierungsrath Auitshauptmann
Dr. Playinziin feierte kürzlich sein 20
jährige Amtsjubiläum.

M e c r ,i n e. Den Musiker Engel-mann'sche- n

Ehcle".tcn war dieser Tage
ein Kind, das an Di;chthecltis gelitten,
durch den Tod entrissen word n. Die
sen Todeesi'l nahm sich die Mutier so

sehr ;.t Herzen, daz sie, wahrscheinlich
in einem Anfalle von Geistesstörung,
ihrem jüngsten ca. einjährigen Kinde die
Kehle durchschnitt und dieses sofort töd-tct- e.

M ü t s e n St. I a c o ö. Der bis-hcri-

zweite Gemeinocalteste, Hanöde
sitzer Hermann Schubert, ist zum Ge
meindcv erstand gewählt worden.

Prsvln; Lstsaleu.
B o d) m. Unter dem dringenden

verdachte, daS PulvcrhäuSchen der Zeche
Prinz-Rege- nt in Brand gesteckt zu haben,
wurde ein Arbeiter in seiner Wohnung
in der Weitmarmark verhaftet.

Dortmund. Der Wahlkreis Dort
mund-Bochu- mit 1007 Wahlmäunent,
bei einer Bevölkerung von 77.000 Ein
mohnern. ist der größte der Monarchie.

H u ck a r d e. Ter Bäckermeister
Friedrich Schilling ist in feinem Hause
von dem Gesellen Earl Brcnckmann ans
Waltrop durch einen Messerstich in'
Herz gelobtet worden. Anlaß zu der
That gab ein Streit infolge Vorhaltun
gen, welche der Meister dem Gesellen,
wegen Lässigkeit dcic'.lcn, machte. Der
Ermordete war ?6 Jahre alt, ein Jahr
verheirathct nnd lebte in glücklichen n.

Il e ck c n'd o r f. Ein Kostgänger über-si- el

hier seinen Hausherrn im Bette und
brachte demselben in mörderischer Absicht
mehrere Messerstiche in den Halö bei.
Als der Uebcrfallcn: sich zur Wehr setzte,
entfloh der Thäter, der Polizei gelang es
jedoch ihn zu verhaften. Seine Name ist

August Luschnat.
Tdüringist: Staat,.

W e i rn a r. Der Bankier Arusld
Callinann, über dessen betrügerischen
Bankerott bereits zu verschiedenen Malen
berichtet wurde, w;rd sich vor dem nach.-stc- n

Schwurgericht zu verantworten ha-be- n.

AlZ eine bittere Ironie deS Schick-sal-s

muß es angesehen werden, daß sein
Name der erste war, der bei der Ausloo-sun- g

der Geschworenen auS der Urne
kam.

Jena. Dein Landtage d.eS Groß
herzogthuuiZ wird eine 3!egierungSvor
läge betreffs Neu- - und Umbauten iu der
hiesigen Universität zugehen. InZbeson
dcre wird der Bau eines den Auforderun-ruugc- n

der Neuz-i- t entsprechenden Aua
tomiegebäudcs als dringendes Bedürfniß
bezeichnet. Die Gefammtkofteu betragen
dem Vernehmen nach 00,000 M.

Coburg. Der zweite Band der
Denkwürdigkeiten" des Herzogs Erust

ist erschienen und enthält vier Abschnitte:
Die Jahre deS Rückschrittes, die orienta
lischen Wirren, Vorspiel ernster Kämpfe
und der Krieg von 1859. Dieser Band
umfaßt die Zeit von 1850 biS zur Grün-dun- g

deS NationalvereinS 185S.
Großenehrich. Der verheira-thet- e

Oekonom Hildebert Ewald hat eine

gewisse Frau Hubert, mit welcher er in-tim- en

Umgang pflegte, ermordet und die
Leiche im nahen Walde verscharrt, wo.

raus er flüchtig wurde. Es gelang je

doch," denselben ach kurzer Zeit dingfest
zu macheu.

Frei Vt.
Hamburg. Die vor Kurzem hier

neuerrichtete Deutfch Australische Dam
pferlinie. welche dazu bestimmt ist, die
deutsche Ausfuhr nach den immer wich
riger werdenden australischen Markt v
zu befördern und dieselbe zu hebe, hat
den von ihr bestellen Dampfern nun
mehr Namen gegeben. In der Erwä
gung. daß eS in erster Linie die deutsche

Industrie ist. deren Erz ugnisse vou hier
auS in alle Weltlheile verpachtet werden,
sind die Namen hervorragender deutscher
Fabrikstadte- - gewählt wordcu. Die
neuen Schiffe werden h.ißen: Bar
men. Ehemnitz-

-, Elb.rfeld", Er.
langi-n"-

, Essen", Solingen" uud Som
merfe.d".

Bremen. Der Kaiser hat auS An.
laß deS glücklich vollzogmeu Zollau
schlusscö von Bremen dem Bürgermeister
Buff, desgleicheu dem Senator Gilde
mcister, sowie dem Senator Dr. Meier
je eine kostbare Vase übersandt.

Lübeck. Nach längerer Krankheit
hat der 90 Jahre alte Hauptpastor Se
nior an der Aegidienkirche, Dr. Linden
borg, beim Senat feine Entlassung bean
tragt. Derselbe wurde 1827 zum Pre
diger und 1833 zum Pastor an geuannter
Kirche gewählt, und 18-1-- erhielt er die
Seniorwürde.

cldkbra.
Oldenburg. Dia von dem Erz

herzog Stevhan von Oesterreich aus dem
Schlosse Schaumburg augelegte, nach
dem Tode des Erzherzog m den Besitz
deS Herzogs Georg Ludwig von Olden
bürg übergangene großartige Mineralien
sammlung. die drittgrößte der Welt,
deren Werth von Mineralogen aus etwa
500,000 M. geschätzt wird, ist in den
Besitz des LandtagSabgeordneten Fabrik
lksitzer Rnmpff auf Schloß Aprath bei
Wulf rath nbergegangen.

Viki',buxa.
Schwerin. Das Reiterstandbild

Friedrich Franz II. wird demnächst im
Schloßgarten aufgestellt, und zwar am
Eingang desselben. Um den Effekt zu
prüfen, war dieser Tage ein Modell in
der Größe dcö Denkmals an der in
Aussicht gcnommenk,s Stelle errichtet
worden.

L u d w i g S l u st. De Mitglieder
von fünf Familien erkrankten plötzlich
nach dem Genuß vou haldfeinem Brod,
das in einem hiesigen Bäckerladen ge
kauft worden war. Eine Untersuchung
ergab daS Vorhandensein von Arsenik in
ziemlicher Menge. ES liegt augenscheiu
lich ein unglücklicher Zufall vor. Ge-

storben ist biS jetzt Niemand.

Vrauuschwtig. ',f.
B r a n n schw ei g. Dem Landtage

ist eine Regierungsoorlnge, betr. eine
Anforderung von 4.,,0iX M. für den
Ausbau der Residenzschlösser uud die
Veröffentlichung deS Inventars derselben
zugegangen.

B l a n k e n b u r g. An den hier statt-gefunden- en

Hof.agdcn betheiligten sich,
außer Kaiser Wilhelm und dem Prinz-Regente- n,

folgende fürstlich? cäste: der
Herzog von Sachsen-Altenbur- g, der Her
zog von Anhalt, der Fürst von Schwarz
bürg Rudolstadt. ler Prinz Albert. vou
Sach die Prinzen Eduard
und Aribert von Anhalt und der Prinz
Günther von Schwarzburg-Rudolstad- t.

CtUCTTtiH.

W ! e n. Die Vereinigung deö deutsch
österreichisch. u uuo des deutschen JiUnbS

hat sich auf folgender Grundlage voll
zogen : Wahrung der Staatseinheit,
Schutz dcö DeutsazthuniZ und der berech-
tigten Stellung der Teutschen in Ocster
reich, sowie Eraaltung und Entwickelung
freiheitlicher Ver,assungsgrundsätze. Die
Vereinigung führt von jetzt ab die Be
Zeichnung V reinigte deu.fch: Linke".
Der Gemeiuderath hat beschlossen, au
läßlich des Kaiser Jubiläums für
eine Stiftung zu Gunsten ohne
Verschulden zu Grunde gegangener
Gewcrbsleute 100.0U0 st. zu widmen.
Die Nettoeinnahmen der nun offiziell
geschlossenen JubitäumL-Gemerbe-Aa- S

stellung üb.rsteigcn den Betrag von
100,000 st., ein Resultat, dessen sich noch
keine Ausstellung rühmen konnte. Dcn
Haupttreffer der Ansstellungs Lotterie
gewann der Kostürnschueider deS Burg
theaters Kovarzik. Er ließ sich für den
selben ,0.00 st. baar auszahlen. Den
zweiten Treffer im Werthe von S000 fl.
gewann Frl. Irma Hermann.

G r a z. Vor den Fenstern seiner
Geliebten feuerte der 2 l.ährige Bauzeich
ner Ludwig Trittenbacher auS Wien
vier Schüsse gegen seine Brust ab.
Schwer verwandt wurde er in ö Kran
kenhauS transportirt. Unerwiderte Liebe

ist das Motiv der That.
Krem S. Die Stndentenmutter",

Frl. Franziöka Wollner, ist im Alter
von 9 i Jahr n gestorben. f Jahre
lang wohnte dieselbe in dem Hause dcö
Besitzers Joh. Kramer am Pfarrplatz,
und bis n ihr vo. Lebenswahr hatte
sie jährlich 6 10 Studenten in Kost
und Quartier.

K e j. Der kaum 20jährige Bruder
der Milchhändlcrin Klim.sch von hier
endete dies.r Tage durch Selbstmord auf
den Schienen, wie sich herausstellt, weil
er als Mitglied eines Geheimundes
durch das LooZ bestimmt war, iu der
nächsten Zeit einen Raub anSzusühreu.

C z e r n o w i tz. Die hiesigen Uni
versiiäts-Pro- f fsoren der weltlichen Fa-kuttät- cn

überreich!! dem Rektor Magni
ficuS. Theologen, der den Eid in
rumänischer Sprache abgelegt hatte, einen
Protest linier' Wahrung deS deutscksen
Charakter der Universität.

SÄUikij.

B e r :r. Das älteste Mitglied des
Berncr Ministeriums. Pfarrer August
Hoxf in Thun, i t im Alter von 81 Iah-re- n

gestorben. Er war 40 Jahre lang
Präsident des Thuner ProziNNiiasiumS.

? a i 3 a it. Der kürzlich in Rhein
selben rstorbrnc ehemalige Salinen
direkter Karl G.'.ntkert-Lützetfchwa- b hat
der Skadt 17,000 Fr. za wohlthätigen
Zwecken vcnnacht.

Baselstadt. Der Mörder der
kleinen 'ertlja Brunner von hier, der
Etsöjser Leonce Bilgcr. der bekanntlich
wegen sciuer That in Freiburg (Baden)
znni Tode oernrthcilt wurde, wird dem-näc- hä

hii!,;:rich:cl werden, da der Groß-- h

rz?.z vcu Bade Vu Beznadizunz en

odg wiesen hat.
G l a r n s. In Enacuda feierte die

Ehel'-ut- Dürst die diamantene Hochzeit.
Gleichzeitig feiert: ci:: Tochtermann der
selben seinen 01. Geburtstag und ein
Soh" des tetzlcr.-.- l seinen Z0. HochzeiiS-ta- g.

N e u c n b u r g. Im Sp:ta! zu
Ehanr-de-kc-ud- S ste-r-b im Älter von 93
Ja'zren SrZuleiu Sophie Adelaide Mai
ret, eine der hervorragendsten Wohltha-
terinnen dieser Anstalt. Im Jahrlll
miethete sie zusammen mit Fräulein
Cydalise Nicol t um den Preis von elf
Louiödor ein kleiueS HänSchen. in dem
sie ein Krankenzimmer einrichtete. In
folge Aufopferung und Energie kaufte
sie später daS Häuöchen, da' immer
größer wurde, bis im Iah 1847 die
jetzige Arrftalk ans demselbeik ertfrad.

WS?SöS
Besitzt vi,li: Ichlia rx.qe vor aUtn anbete

rlinstlich hgstLki. Ziayrungmittkl.
inder ichrcikn arnack,

Julialike sindrn Li'oh'gesuVrn dorou.'
Mack klekie Lind r rund. lcnb, f rdimt.SgHltrt ttu ?g,n un dif (Sinns,

toridf. Jiniflifti-- n ju daben.
tiVS.. 50 V. 1.0O.

Wrll, r; l.ar.Uoii & Co., 9niin3:in, t
Kinder- - VortraitS.

ttint Waevt mit dlibich inder.Vsrtrai, auf
ffincin TtablNichvsvi nitul Patent Pbvto
Vrotfft4 grdnicli. wird n di Iuner tivti jeden
tnnerbalb eines Jahre geborenen inde araii
verlandt ; man senk ,oiort. Man get Hamt und
Alter de indei an.
V eil, Rli bartkon ACoflnrlington, St.

H e r m a n tt

Marmor Qivairit -
und g

Sandstein- - W c r kc,
en

wfe'ov
UMsMKrSchi.ch

i.Y trf ttt l'üMrr urfc
r4JKiafr. l..ti.f .Sr t"msu.

Hermann. Mo
ich fast alle mir übertiuaeurn Ardellen

mittelst Maschine selbst rerscriige, so lieqk t
aus der Hand, daß ich düse Lldeit, um w
nigftenö 20 bis 25 VrvLent billiger tertkgkn
kann, als diese von Ägcui. von ÄiiswariS bc
zogen werte können.

Henry Schuch.

Otto I?6N6iiIia.kii,
Dcntschcr Advokat,

Ocssrntlichrr Notar, Grundci- -
geuthumö - Agent und

l'Z.'dlS u."bstza.ct.
flaust nnd verkauft Länder, iei für andere

Personen und besorgt iKelranleiben.
Office: strvntstraß,, gcgen.ber dem ftrnrt

?aufe, Hermann, Mg

Robert Walkor,
Ncchts Anwalt.

und

Ocffentlichcr Notar .

ISlaaiSanira t für (UaSepnade io.
IIKJIMAN.X. MO.

D ffic t : eduer ,raßc. in UrjflerS ß'e
ä'uue. Zi.'lua. vst

WhiSky tt.
Branntwein

It, dalie stetS alte orten Whisky n,
r,,-ni- u an Hand die ich ,u den

iUigsttt prcisce
k in alten Quantitäten verkaufe.
warmer ersucde ch fpc iieU bei mir rvri
cll'en rnn sie einen inatti für die ijr

tett einzikaufcn dcadsichngen

vOZiradSob.". h.
Dr. HEMLEY;S

EXTRACTni vz ie-h.O- F
a

Il IfS IKfmmmwTäSrW
V

j

t1 m

5V.X'ß,!OriCT1YUr Ai'

EE?aeP2(ü)ü!3
A Kcst Effectivs Combination.

Thf wpII known Tonlo und rvln? ixlvln
nmit roputatms ncur fnr Prblllty. Itbik;p-n- i.

anrl NKItVOrS llordT. It rllev aJI
lannid und cleHIHtato! timiion of th. 'T-U- a

: sirmtrrhiMi. Die lntellt. und bodtly functlon;
buiUbapirorn ont rre i td,tt?rIn k

imiMlrrd or lont Vttalltv. and brlnn bark
vnuUiful iir.nrlh aid lior. It ts laMDt U Ih
iaM. and nd rwulurlv bnrm Ihe Kyateiu gaiDH
tbe depreasiDg ln&aruue ot Malaria. .

rrio-$1.- 00 ix--r Itottle of S4 onnoes.
TOR 8ALE BY ALL DEUGOIiT.

HANDY & LüX, hitpnticrs,
Baltimi-be- . Ml.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

den

Henry caeck,
Hermann, Mo.

Meinen 1v,iden. und d,m Publikum über
dauvt zeiae ich hiermit ?, t..ß ich siei? tiln
Vorralv von

Wflügrtt
hal,e, welche ans dem bküen 5 lad aemac!
,nd und ich daber 'eben 5flug giiraplne'
'aiinz such halle ich Waaen vi rrekbiq i'
tcUungen und öcciaralucn triiicn pin ki' c
ant l iliig besorgt.

Henry Honrck

fS friPbärf
Nain-GzepeUe- r!

ilec attdenzöhNe, ja iwIt&ctÜSrat
dnnldie H,,um,tl ist nc eckt mit dan Schul) marke ker. D echte nker
Vatn Ezpellkr ift erfahrungentöi da!
wirtZn,ik Zlitld gegen tbhijt, $iu-inuliftm- u

K., t iolkl in Kinn
Familie . aus kein Farm schien. KZ

ist nicht, StfercCl Zu lb inm Dr,nre i glaset &j ttjui und
dintt NX des JxrtK

K Ad. ZUchter Co.,'jTndnronrk bio roalnoay. Ktta Yorkui ui ifiü

cm- - und Bi
S a l o o tt,

ren Ps,ilipp Hacffnrr.
Lunch jcdcn Morgen!

l. Etra5t, zw. Markt- - urd ?eZiUerpreße

Hermann. Mo.

; Cin Heitre uns vallstänöigcs
Lsgrr vou

WuHwaaeeu
für den

'

Herbst-un-d Winter

"VN jeder Alt uud von der neuesten Mode,
.rsönlicd von mir im Ost ausgeroälzlt. bibe

, v dies Tage erdalkea und verkaufe dieselben

r billia. kei ?ager umfaßt ileS was tn

er gr kaalirten Pugaaren Handln
jibri wird.

, Sprecht d'i ix ror und besie-- .'iz: meine

. aaren.
i S bittet um gekielt ZzsxrllH

S'ur,kkSiibe,.

!

Es ift leicht z Farben
mit

UlMMvgvK
rrr 7ist4tföSfe " tw .041ans

Siirte.
SchlYeU,

KchönyeU

einfacbuk.
,'N,VN kNk,r ir nr medr Sachen, allaureren je Kidrinrte ZsSrdnnktel. n mS

tdtutnbet und dauerdatter Karden. IRaa traxnacd den Unioiirt und enbenrn.36 arb,n : I .. da ,ikk?
U. Nt.krS. C., vurNngwn. ftH.

Zu Vergolden der V,on,i vo "ir., edrauet manCIA,11'1 VAlKT&s
old, Lttder.Vre'n. flnpfef. KvlOltU.

HEKEY
Pavdler in

Bauholz aller Art
Latten,

Thüren
Fcnfterrahmkn,

Fcnstkrlödcn,
Schindeln n. j. ,

3 Slraßr, z. chiller . Gnitenbera,
Hermann, , U,

Ich s lt hiermit das Publikum von Gae.
nade und angrenzenden ilennt, t enidaß ich dle Hol, und Waaren-Vorrillt- z.

weiche ich kauft. ct vo G. üana ubernommr,
bare, bldeuiend v.rmebrt habe und u mäßige,
?reistn eikaufen erde, eelle Bedien,,.u..n.... .... u . . j -- . .'iniuuiiym irrni xrvmpl auszesuvri.usetm.

Hermann Star Mills,
v. & rTklincer,

Fabrikanten von

S?!ehl, ttlcik, Shipftust u. s. w.

Für alle oiten 0'eieidc, all

tt)cizcn, Noggrn, titxn n. f. tt.
wird der tdlsie Marktpreis beiahlt. Vefttk
in, gen nerren xromvt besrrgt.

,'rischer KalS
,u bdkk bei

ZZlejL-- y Sol3-23.a-.

R. H.Hasenritter
flarni für drn lirfauf Der Stilen n

5cuk.i.ä!.lu, rabsteiukN. n(o.
IS

3l,itc Bronze, Granit u.
Marmor

v,r e t'gk. Cvtt-.s- o Äent sur eiserne Ällter
er,jeu.en.
Ia mir alle Aibeit va',rr-ße- östliche,

nrmkn wilche rie Ardkii meistens mit Üa
Unen drrtei!eii, gei,fer, wird din ich im
-- lanke m.l,n Kunden erste Classe Arbeit z

.hr ,aß,a n Pre,,eu z liefern, it liegt d
c iui jiuci sie rince Ieeen der eia

. iq ,i 'r.ii.cii i dihig r.;t vvrzusvrrchei u
4; in rn; c

. juainiinain an. uselien ur 8bt
it j.,ei,e iit ii foimirrn, ede er Beskellunz
acht.

H. tt. HASENRITTER.

im. Rieger. CbaS.RtUktzas.

iiECER & NßÜSMDHf ,

ckchwicdcn.MlZ
tlfe Zviigciiiiiachtt

Aüafie iraße. Hermann, Vt,

?Ze.ie Karm nnd Spri'wagen ttet a H
nut auf tirfteitung hergestellt.

liir ari tje nabl Pflüge, Sggt,
i.'it!i'.itolS und garmijerätbschakt

st.-!- vorrätbiq.
Nerralur.Arbeitn. prompt und so liflif iH

Hfiiiiia'w in in ciut i uuc)jiuwii.
jiCernann rr eiwa in unser yach kkrschk

qki.ii c! rdarf. iv.td e in fee Interefft ff
den, (( uns kjulprechen.

D. Edmund Nasse's
zf.irpT''

seTiSgy m 'aviLiC

js Jr --.iMry mWr k il,

H!"!tlrSS3
?t

y4 ti
UtKt-- I

m.m "tMÄ' W
5- -, W

i- - 7-- Q Z'SSSLW'
tisi- - c i a.n und Schiller Straße,

mmin,i - mo

6iciEiicaliefiif
Mdikttmctite,

Farben, Schwämme,
Oele. Firnisse,

Tanikn-Toillttln-Arti- kel sw.

.Bruchbänder
oo allen Mreßen; rem Nnraisen derselbe

wird anj be!tnreie Aufmerllamleir geschenkt.

Aer. tliche Nccrpte werden sorg

iättig zubereitet.
Dr. Edmund Nasse.

Frühjahrs- - nnd
Sommcr-Waare- n.

fcale steten ba!kk eilic rkLe Aussaht

Putzwsarcü,
urzvaaren. Ione, ?oedS. reue Hüte sie

. an en. V otlu und Ämter; Federn, Biu
nr uiidan.er. Iriu'wing, vo der ue. este

lont. Srixen Haube. ?x,yen Und stickar

eul. Rvlsl;'a. Kragen. Taschentücher,
Ltrvkipfwi'i'.rel'. Handschuhe, llorse o t--cn

Leuen. Ebenso eine grog Aueat)l

3Lcoo CiaxtoJLris,
öciklecke.,. H.'ndiiicher, litttiiicher, Tidi
iiut gezeichnete i.',.ax,n. est etle lanell n

ssbmeie. Eball. Äleidnoi-fat- ) und ntpsk.

,,.,,:6ie u,.d race LreeS Patinn, ein große

f.c'krmeut 01 nentchirnie und all Nrla
.',r,!kiiol für ijane? oik. echie und pla

irle ven, usw.. N'klcht ich ,a den

..lrrti.if'.e'! Vikifen ?rrki:fc.

Frau L. ttvellcr,
ffwTrTfj; . flNfC!'t 2.


