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Unsere Jnquests.

Eine lr.ol'.xnt Carrlcatur, gezeichnet 60.
ßcinrid Urba.

(Irgend ein Sitzungszimmer in irgend
einer Coroners -- Office, City Hall oder
ähnlichem Vergnügungs Lokal. Der
Zuschaucrraum ist dicht gefüllt mit Da-mc- n

und einigen sporadischen" Herren.
Der Coroncr, der Distrikts-Anwal- t, der
Bertbeidiger, die Zeugen, die Geschwore-nen- ,

die Reporter, d:r Angeklagte und
andere überflüssige Personen.)

Coroncr : Hiermit eröffne ich den
Jnquest in Sachen des entweder eines
natürlichen oder unnatürlichen Todes
gestorbenen Bäckers Antbony Flourbaz.
Tie Tbatiache-- i sind folgende : Flourbag
ist im höchsten Grade todt aus dem Was-se- r

gezogen tvorder, und cs fragt sich

nun : 3,'t er ertrunken oder ertrunken
worden? Aitr den letzterem Fall u? ich

den Angcllc'.gtcn Äloisius Ä!irkann..incr
verhaften lassen. Er ist eventuell das
Licht, welche; wir in die Angelegenheit
bringen werden, wenn es uns gelingt,
eine Schuld feinerscitZ nachzuweisen.
Ich ertheile nunmehr das Wort dem

Distrikts Anwalt.
Derselbe wiederholt noch einmal, was

soeben der (5oroncr gesagt hat.)
(5oroner: 'JiumiK'u beginne ich mit

der Vernehmung bti' Zeugen. Zeuge
Raie-Daz'ii- e, Sie sotten ganz genaue
Angaben über Flourbag's Tod machen
können ?

Ilale-Tazzl- e : Und wie kann ich !

Also ich ging am Tonnabend am Fluß
spazieren, als ich mit einem Male in der
Ferne einen Auslauf 'fab, der nicht von
Pappe war. Als ich näher kam, sah ich

Flourbag am Boden liegen.
Coroncr: .Nannten Sie ihn?
NazzeDazzle: 1)!ein, ich habe seinen

Namen erst nachträglich erfahren. Be-sagt- cr

Flourbag lebte, wie ich positiv
weiß, in diesem Augenblicke nicht mehr !

Coroner: Das ist hochwichtig! Ge-statt-

Sie mir noch einige Fragen zur
Sache: Trugen Sie damals denselben
hellblauen Anzug ''.

Na;z!e-DaV'l- e : Jawobl !

(Ucbcrrafchung im Publikum.)
Coroner: Sonderbar! Sebr sonder-bar- !

Und ferner: stauchen Sie ?
(Die Spannung im Publikum erreicht

ihren Höhepunkt.)
lazzle-Dazzl- e nach längerer reiflicher

Ucbcrlegung,: Ja!
(Allgemeine Sensation.)
Coroncr: Ls ist .ut Sie können

abtreten. Wir wissen eigentlich genug,
aber Pvrsick't ist die Mutter des Jnquests
und so wollen wir nocb die Zeugin Frl.
Manicurc boren ! (Zeugin betritt den
Stand.)

Coroncr: Sie ivarcn zugegen, als
Flourbag um's Leben kam?

Frl. Manicurc : Gewijz ! Als ick am
fraglichen Sonnabend von meiner Woh-nun- g

nacb dem Flus; ging, kam mir der
Einfall, über den Flus, zu fahren 'i Aus
dem Boote traf icb 7vlourbag, den ich
kenne. In feiner ttes.-Usckia- war Mir-kannkcin-

den ich ebenfalls kenne. Beide
verlor ich dann aus den Augen.

Eoroner : Wie sah Mirkannkeiner aus
Avl. Mamcure : Mordsvcrgnügt !

(Sensation.)
Loroncr : Da baben wir' ! Noch eine

wichtige Frage: Aß der Verstorbene gern
Cis-Crca-

(Erneute Spannung, selbst der Ehew-ina-au-

rührt sich nicht.)
Frl. Manicurc : Für sein Leben gern.
(Sensation.)
Eoroncr : Und denn sollte er sich selbst

letzteres genommen haben? Unmöglich !

Dock' genug?
(ifcie Plaidoycr beginnen und die Ge-

schworenen ziehen sich zurück, um nach
kurzer Zeit wieder zu erscheinen und fol
gcndcn Wabrspruch abzugeben :)

In dcm Falle Flourbag finden wir :

I. Der Todte ist zu tadeln, weil er
mehr Wasser verschluckt hat, ali er ver
tragen konnte ;

2. Der Angeklagte wird, weil er un- -

zwelfelbast schuldig ist, freiaeiprochen ;
3. Das Dunkel ist auch rn diesem In

qucst undurchdringlich.
Publikum: Bravo !

(Alles geht ho befriedigt nach Hause.)

Der
Es wird unsern Schulle)rern und

Schullehrcrinnen viel Schlimmes nack- -
gesag, aber Bestechlichkeit doch nicht.
Diese lst ''vconvpol unserer Stadträthe,
Gesetzgeber, Nichter und Politiker.

War sie dagegen bei den Lehrern in
Deutschland zu Hause, so beschränkte sie
sich früherhin nur auf Naturalien und
Dorfschulnicistcr, die ihren Tribut an
einer Blut- - oder Mettwurst von dcm
snsch geschlachteten Famihenschwem er
Dielten, und von denen man erwartete.
daß sie dafür sich deS kleinen Fritzen oder
Käthchens, das sie gebracht, mit besonderer
Freundlichkeit annehmen würden. Aber
die Kultur hat auch die deutsche Schule
ferner beleckt, und es wnd dort ci)t mit
Geld bestochen, und zwar nicht in den
Dorfichulen, sondern auf den Gymnasien.
Bon Gießen der hessischen Uni'vcrsitätö-stadt- ,

wird geschrieben :

Die am hiesigen Ncalgyinnasiilm
ausgedcckte traurige Bestechungsaffane
erregt das peinlichste Aufsehen. Bei der
vollen Bestimmtheit und Uebcreinstim-mung- ,

mit der die auf Aussagen frübcrcr
Schüler begründeten Darstellungen auf-trete- n,

müssen auch die letzten Zweifel
schwinden, die man anfänglich noch be
gen zu können glauben dürfte. Der be
treffende Lehrer scheint einen förmlichen
Tarif von 20, 10 und 5 Pfg. gebabt zu
haben, nach dcm die einzelnen Bcrgün,
stigungcn, wie bessere Noten, Erlaubniß
zum Rauchen :c. zu kaufen waren. Der
Unwille ist begreiflicher Weise allgc-mein- ."

Das gab's denn früher doch nicht. Das
Lebrcrcalibcr war nicht danach.

Verwendung vo fette 9ttn
fleisch.

Wohl wenigen Hausfrauen dürfte
fein, daß man aus ganz fettem

Rindfleisch eine Wurst herstellen kann,
welche in Bezug auf Zartheit und Wohl-aeschma- ck

selbst an der feinsten Herr-schaftstaf- el

am Platze ist. Die sparsamen
Hausfrauen Dänemarks wissen das recht
wohl und wer Gelegenheit batte, diesen
dort unter dcm Namen Trommelpölse
(Rollwurst) bekannten und beliebten
Leckerbissen zu erproben, wird mir recht
geben. Die Herstellungsweise ist ' fol-
gende :

Von einem fetten Ninde nimmt man
das Bauchfleisch sammt dem Cuterfett.
also die Weiche. Man sehe darauf, daß
die äußere Haut dieses Stückes nicht etwa
beim Abschlachten zerschnitten wurde.
Diese, sowie auch die innere zähe Haut
trennt man mit dem Messer sorMlMyli

unv laßknoch etwasFleifch'etwa miei
Dicke eines starken Messerrückens, daran
sitzen. Daraus schneidet man v,e so ge
tvonnene Umhüllung in reichlich hand
große viereckige Stücke, alles übrige
Fletsch aber in fingerlange, etwa 1 Cm.
dicke Streifen. Man kann auch einen
Theil des mageren Fleisches zurücklassen
und dafür ubriggevtrevenes fettes ver-wende-

Am besten nimmt man etwa
doppelt so biel Fettes als Mageres. Nun
legt man die zuerst hergestellte Umhül
lung mit der Fleischseite nach oben aus
den Tisch und darauf immer abwechselnd
einen Streifen mageres und einige Strei-fe- n

fettes Fleisch.
Diese Schicht bestreut man mit gleichen

Theilen gemahlenem schwarzen Pfeffe,
und gemahlenen Nelken. Andere Ge-würz-

sind nicht nöthig und würden nui
den charakteristischen Geschmack verderben.
Dann kommt wieder eine Schicht Fleisch
und so fort, bis die Einlage die nöthige
hohe erreicht hat. Man schläqt nun di
Ümhüllung darum und näht sie mit fei.
nxm Bindfaden rings herum zu. An
leichtesten geht dieZ von statten, wenr
man in der Mitte anfängt und über-wendlic-

näht. Tie fo gefertigten Rol-le-

legt man nun j: nach ihrer Größe,
bis 14 Tage in gute Pökellage, umschnürt
sie dann fest und dicht mit Bindfaden
und läßt sie darauf reichlich eine Stundl
lang in reinem Wasser sieden ; doch dar!
das Wasser nicht ins Wallen kommen.

Wenn die Rollen obenauf schwimmen,
nimmt man den Topf vom Feuer, lälß!

sie noch eine Viertelstunde im heißer
Wasser liegen und preßt sie dann star!
unter einem mit Steinen beschwerter
Brette; man sei nicht allzu ängstlich we-ge-

des Zerplatzens ! Nach dem Erkalter
entfernt man den Bindfaden. Durch
den wirklich vorzüglichen und prickelnder
Geschmack dieser besonders zu kaltem Auf
schnitt geeigneten Wurst wird die aufge-wandt- e

Mühe reichlich belohnt. Mar
kann diese Wurst übrigens auch aus Ham-melfleisc-

herstellen und zwar derart, daß
man sich das Bauchfleifch eines fetten
Hammels in einem Stück ausschneiden
läßt, es auf der einen Seite mit den oben
genannten Gewürzen bestreut und dann
zusammenrollt und zunäht. Auch kann
man diese Würste vor dem Abkochen räu
chern und längere Zeit aufbewahren, doch

büßen sie dabei etwas von ihrem feinen
Geschmacke ein.

Tcr gefährliche Krug.
In der Juni - Nummer der Nortk

American Rcview" erhebt Dr. Willian'
A. Hammond, früher Generalarzt dci
Armee, feine warnende Stimme gegen
den gefährlichen Eiswasserkrug" und da
Laster des Eiswasser - Trinkens, das den
Menschen noch viel sicherer ruinirt als du
Trunksucht (nach geistigen Getränken).
Wohlmeinende, aber übel berathene
Mäßigkeitsapostel haben der Trunksucht
steuern zu können geglaubt, indem sie

öffentliche Eiswasserbrunnen stifteten,
an denen sich in der fommerlichen Htz
der Durstende laben könne, und damit
vielleicht ebenso viel Unheil angestislet
wie der Mann, der gewöhnlichen Fusel
fabricirt.

Die Unsitte deS Eiswasser-Trinken- Z ist
eine speciell amerikanische, hat sich aber
auch schon in England eingebürgert, na- -

mentllch durch die Tempcrenzbrtgadcn
mit dein Wasserkrug. Der Eiswasser- -

krug ist nicht der, bei welchem der Mensch
singen kann, als sei ihm Wein gereicht.
Reines Qucllwasser ist wohl das beste
Getränk, das man kennt, aber cs darf
nicht kälter sein als 50 Grad Fahrenheit.
Dann ist cs gesund. In Schweden, ir.
Norwegen, in der Schweiz, in dem Hoch
land von Indien, in den Gebirgsgcgen-de- n

von Südamerika, wo cs an
das Eis billig zu beziehen, nicht

fehlt, denken die Leute nicht daran, da-m- it

die natürliche Kühle des Wassers bis
zur Eiskälte hinunter zu tempcrircn.

Der Genuß von Elswasscr bei Tisch
stört die Geschmacksähigkeit, indem die
Temperatur des Mundes vermindert
Wird; die Blutgefäße, welche während des
Verdauungsvrozcsses sich erweitern, zie-he- n

sich in Folge der Kälte zusammen,
die Aussonderung des Magenzastes wird
verhindert und so Unverdaulichkcit und
Dyspepsie herbeigeführt. Die plötzliche
bis in die Eingeweide dringende Kälte
verursacht Diarrhöe und nicht selten
sind, wie Dr. Hammond ausführt, Ma-genkre-

und die Bright'schc Nieren-krankhe- it

auf den Genuß von Eiswasser
zurückzuführen. Derselbe bat Ohnmachten
zur Folge und kann sogar den Tod

durch seine Einwirkung auf das
Nervencentrum (den solar-- plcxaa), das
hinter dem Magen liegt. Er hat dann
dieselbe Wirkung wie ein mit der Faust
geführter Schlag auf die Magengegend.

Dr. Hammond warnt auch vor dem
Genuß des Sodawassers. Bei dessen
Ausschank die Verkäufer den Fehler

die Temperatur viel zu niedrig zu
halten.

Das englische Unterhaus
verwarf mit iOl gegen 100 Stimmen den
Antrag Labouchere's auf Abschaffung deS
Oberhauses.

Die PerrüSe des ötterknaben.
Dresdener Blätter frischen folgende

drollige Bühnen-Episod- e aus dem alten
Theaterleben auf : Die bei der italieni- -

schen ü)per ur Zeit des Kapellmeisters j

omenlcus ,lschlettl cngaglrte berühmte
Primadonna Fuoramonti hatte während
einer Bravourarie einem kleinen als
Göttcrknabcn gekleideten Mädchen die
Hand aus den Kopf zu halten und bei der j

Eadenz die Hand emporzuheben, während
der Götterknabc verschwindet.

Der Göttcrknabe hatte ein blondes
Lockcnperrückchen auf, und ein Unglück-- !

lichcr Zusall wallte, daß, als er in die
Versenkung verschwand, die Sängerin
mit cincnl Finger in dein Perrückchen
hängcn blieb und dieses schwörend mit
gen Himmel hob. Verlegen, aber nicht j

ganz außer Fassung, reichte die Sängerin
einem der Genien darstellenden Sta-- '
listen, deren über dreißig vorhanden wa-- :

'

ren. das Perrückch.- -: und winkte, daS
Ding hinter die Eouliffe zu werfen Der
beauftragte Genius ivar aber gerade der
rr.- - -.

,'ttinmnen einer.
.Nicht WMend, W.ij er mit dem Ber- -

i

ruckchen machen ,oilte, gab er es feinem
Nachbar, dieser wieder dem Nächststebcn-- 1

den und so ivng das aarnest durch das j

Genienchorvoi and zu .and, bis es!
endlich der letzte der Schullgeistcr, düm !

noch als der erste, der Sängerin!
wieder einhändigen iv.'llte ! Diese, welche
nicht wußte, was hinter iinem Rücken
vorging, nock) weniger aber sich erklären '

konnte, weshalb der .os, trotz ';.vtv An-- ,
strengung, die Zubör.--r i bezaubern. die
Heiterkeit nicht unterdrücken konnte, war
lußcr sich vor Verlegenheit. Als ihr j

aber der letzte Genius das Perrückchen!
wieder hinreichte erkannte sie die Situa- -

tion und wurde dergestalt von Lachrett
erfahr, oazz oer oryang fallen mutzte.

Schwvz. Der Schuster I. Marty
aus Jberg und sein Sohn haben zusam-
men in Zürich Selbstmord begangen.
Der 60 Jahre alte Kirchenvogt Schmidig
von Unter-Schönenbu- rg wurde von el
nem wüthenden Stiere getödtet.

Ser heilige 5Yu!ze. .

Unlängst ward in dem lieblichen,- - t
Ostseestrande gelegenen Badeorte BrunS
baupten der Urbanstag gefeiert, eine
Ueberlieferm?g aus., vorrermatorischer
Zeit, deren firenz fCKlüiul.d'e Souren
durch die Stürme des
Krieges verwück t sid Man w:iß nur
zu erzählen, daß dieser örtliche Festtag
zur Erinnerung an den glückli den, durch
gemeinsames B.ten in der Kirche berbei
gefübrt'n Au5g,v!g cies furchtbaren!
dreitäzizcn (ust ici sei, teelj
ches, cistjjcleut zw'.i der See und den!
Höhen der Umzeg.-i.d- , üb.'r Brunshaup- -

ten'a.ewüt5ct batte and nie-na!- auS kitn
Gedächte; der B.d.'oh:.' , chlor d. if
Un T.'desta :d iv.t : och h:it: der Geist-
liche in seiner Urba ,s.Pr.!,ig: gewohnter
manen ;u lern ksichtig'.l.

An diesen Kern baben sich nun aber
mancherlei E. vählui.ge.l angeknüpft, wel-ch- e

alle der Gcmei.ide ei.:e reckt strenge
Feier an's Herz legen wollen. Man bat j

wobl versucht so erziblt der Volks
mund das Gebot der Väter außer!
Aä't zu lassen und sch d.'r Feier dieseZ
Tagev zu cn:ziebcn, aber si.be da, immer
tras den Schuldig.'., sogleich die Strafe,
deS Himmels, und wagl denn noch
beute kein Brunsbauvter. a,n Urbanstage
irgend ciile Arbeit verrichten. b die eine Anleihe von 1,000,00 M. aufzu-Fische- r

sonst sich nick t schcue.l, auch amnebmen.
Sonntage ibre ti)e aus,,u-.- l, am.

Urban" tbnn sie gew. . nuj
wer sich sonst seltener i.i der Kirche blicken

läßt,am Urban" fcb t er dort a:u kci - '

nen ,vair, m aus d.n '.'c.'N)varo.'r,ern,
aus andern (Gemeinden kommen die Leute j

an die'.-i- n Tage hcrzngcströmt. Einmal,
so bcis.r es, seierte man ibn nicht, und
sogl,.i.i kam w'-cde-r ein äußerst heftiges

herauf, das sich erst verzog, als!
man ta-- j Versäumte eiligst nachholte.
Ein anderes Mal ivollte ein Fremder, bei
erst kürzlich in das Dorf gekommen war,
sich t.b.r die Sitte hinwegsetzen und säcti
an dein Tage Korn aus, aber cr wurde i

bei seiner Albcit i iv.i Blitze erschlagen

und das Korn lief nicht auf. '

,a, als Einer meinte, ein Kräbe.lnest.
in einem Birnbaun. feines Gartens dürfet
cr doä wobl ungestraft an diesem Tage
auioi'.en, und zu oem wea in oev

Baum kletterte, stnizte cr zur Erde und
brach den Arm. Auch heute noch crwar-te- t

man ;n Urban rcaelmäßig ein Ge '

Witter, und es auch nicht Vtfm ,5. ?,....
Tag ciiui'ifft, so kommt es eben' E a s s e l- - Banthätigkeit, welche
später lang. dabier augenblicklich in Blüthe steht.

Einmal berichtete ein Badegast einem! von einem Streik der Klempnerge-ander- n

Urba.-.seier- , die ihm! seilen unangenehm berübrt.......v.'n . . . . ... ,r 1 1. f l. r: - t ?

ans vo nnelyovung den Ärveltgebern ' '
Aktienaesellschaft die

mcbt durchdrängen, sämmtlich die Arbeit' Z?W?r?s
, Nledergclegt. in 000 7fr bat

nichts- Dillenburg. In Dorfe Tiderscbeld wuldcn bei einer Schlägerei! Appenze l
i zwei Brüder, die Nagelschmicde' Heinrich i U'eler age starben m Schonengrund
! v.., Tf...v,, ..--ir i der altctte und der Zweitälteste Gemeinde

- v. v uu'i, vv v U'iuui,,,,

ganz uK'oüNY vo:lo,:'..ne. ici cr cen
Rainen des verge'.'.e.l hatte,

den Wirth des Hauses : hÄi
dow der veilige. den ,e verehren i
Dieser als weiß
von v.cili.zen. Nach kurzem Besinnen
antwortete ." treuherzig :

k7.
Schulze !"

j s.... v., o.CU'. Ut iVJ.i lt; iuUb aiLUi' It
tes.

Vcr!,ängnikvolscr SÄusz.
Kürzlich wurde so erzählt ein nainhaf

tes sranzösischcs Blatt der Name des
Franzosen entdeckt, der den berühmten

iit 'tst.Ul .U'liuau Jivt vii in in
schlecht bei Trasalg.r gctödtet bat. Es
bat diesen Fund in den Memoiren des
Sergeanten Robeet (')uittemard gemacht,
der in dieser Bat.ille ersten Mal

Feuer kam in den Wandtauen I

des ,Redoutable" postirt. auf die Be
mannung des englischen AdmiralschisfeS

g;i.-t:M-n- " Er sagt: dcm

Hlnterlbeil der
Dekorat'.oi'.en

i"'f rit

Un

nein auf deni

über turz
wird

recht Die- -

Nie-- !
Im

ages
We

hier

riYiyir.iX sl?tflfrti

zum
in's und,

Auf

rinn

.'l a ue n l d a l , m :,i l' c ,ng au. Ile
Victors ein mit berübmten ebkinallgen Sicg-'edeckt- cr

52fsizicr, der nu, fncb'i! Weingute, dem Herber'schen
batte Nach dem, was ich

' Tauben (beiläufig 12 Morgen in
von Nelson sprechen gehört batte, zwei-- ! "u-- Komple-.r- ) u,,d anderen renommir-fest- e

icb nicht, daß er es sei. Er war Wclnbclgen bestel'.-nd- e große Do-vo- n

mehreren Cffivicrcn umgeben, denen
' f '"is:e , von Löwen.steiil Wert-e- r

Bsl, in ertheilen schien. 5ii dem! c:m it lim den Preis von :ri),tHH) M.
nämlichen Augenblick, da ich ihn

stürUen mehrere Matrosen in
seiner Reihe, von den Kugeln des Re
doutable" getroffen.

1 ici keine Befehl erbielt, herabzu- -

steigen und mich im Mastkorb vergessen
'

sah bielt i es für meine Pflicht, au
das Hintertbcil des englischen Schifsts zr,

feuern, das i:l unacschübt sebr nahe
sah. bättc selbst auf einzelne Jndi. !

viducn zielen zu können, aber ich zog d
die einzelnen Gruppen zu schie -

ßen, tveiche von den ffiz'cren und ihren
gebildet waren. Auf einmal

gewahrte ich auf der Viktoria" ein
große Bewegung und man drängte sich

um den Offizier, in dem ich Nelson zu er
kennen geglaubt hatte. Er war zu Bo- -

den gestürzt, und man trug ihn mit einem j

Mantel bedeckt, fort. .Die Aufregung.
welche sieb in diesem Moment kundgab,

.L.U.! . 'K s l.t (.f .U.t AiXdf JiJi'ui'ics üiu, m; mm; iiiui Hcmuiui ;

hatte, und daß es wirklich der englisch

Admiral war.
Eineil Augenblick später stellte die

Victorv" ibr Feuer ein ; das Verded
wurde von allen darauf befindlich Gewe-scnc- n

verlassen und ich dachte, daß die
durch d.'.S fallen des Admirals verur-sack'- te

Verwirrung die Ursache dieser
sei." Guillem.rrd erfuhr kurz

darauf in der That, daß Nelson an den
Folgen einer Wunde gestorben sei, die cr
in li: Zchuller crbalt.-- .i und welche die
Wirbelsäule verlebt batte. Der Mo
ment, ln der Admiral eietrosfen
wurde, uiid die Lage der Wunde ließen

keinen

deshalb
. i TerVer- -

I n W i e n srrang kürzlich der sechs
jährig ,vmn3 Baucr, bei den Eltern,
Leopolduadt, Greneneckergane !.o. lti
wobiilmit, von der Svittelauer ände in

Donau:anal. Ein in der Räe
Schifsmaüil bestieg Kahn

und dem Kinde nach: es gelang
ihm den lleineil Selbstmoro-Eandidate- n

den Wellen zu entreißen. Auf der!
Sicherheit.'.'chstube der Knabe an,!
daß' er aus 'el'lgs! vor einer häuslichen!
Bestrafung in da 5 Wasser gesprungeil!

Das Kind wurde den Eltern über,
geben.

,

C......",;i .cUVCpat oMllOtUClt

" r e u f; e n.
V?et:,:, Bra,idknl,xz.

r r:.. f. . . .

.'oten wurde.
D r o s s e n. Cin vor dreißig fairen

verübter d seiit an's Licht zu
:'omine 'oei'n der Drossen-Zkep-"- ei

-; '. i'.." Im! , fand :an un-y- '
weit 's unter i ein Sand-- :

in ei er von v:er Fuß ein
nock r:eü;l: c.ni esba'nmej menschliches
Skelett. An de i:i a!!enen Tbeilen der
Vekleidung glaubt ma-- ,

faor drein.g p!ö:.-kic- h

denen Namens Busch zu erkennen,
der damals in einer nicht weit vom

gelegenen Wirthschaft wobnte.
Der gespaltene Schädel läßt darauf schlie-ßen- ,

daß der Tod durch Schlag aus
den Kopf bcrbeigcfüh.t

Freder sdor f. Das des
Gastwirths Schemmel am iü

v lcinoenMaurern l aben die wicdei
ausgenommen : vo:'. den Ziinmerleutcn
'treikenno rlvzleich ihnen von

c." -- lroc.tebern du-- l'Uün.dige
r UH Vro stunde

durch euer zersti.rt wörden Sei
Löschversuchen wurde der Spritzenmeister,

rni.i, Die
rder

dieser

dem

su.,

irhoü
stand dem

berge

und
Ick

vor, auf

sei.

berge

anac- -

der Feuerwebr von Raubagen, der 30-- '
jährige Eifenbahnarbkiter Schmucke, durch
einen eil'.stür'cildctt Schornstein crschla- -

gen.
j S o l d i . Da? E'ut Justincnhof ist

im 5Zwa?'?crs:e'g.'?,ngs-Termi- n von
der Frau Rittergut sbesitzer v. kHuillfcld

auf Hoben:i.'tlc!l für den Preis von
185,00 erstanden worden.

S p a n d a u. D, r Arbcitcrmanacl
hier ist in b'.k'a.e-sl'-crtl'- er. Selbst
Lei b"lem Lohn i i i vielen Fällen
marchem Aibeiig ler nicht möglich, 'e

e K ä:ie u eibalten, obgleich der
Z;na vcn Arbeitein ein geradezu

ist. Fn de-- , lett'c' '2 Monaten
sind nicht weniger als 2000 Mann zuge-

zogen und es hc.richt förmliche Woh-nungsnot- h.

?rev!n ir.mttvtt.
E a r o l i n c ll s i e l. Die hiesige Tjalk

..Anna", Eapt. Büschen, ist mit einer
Ladung Roggen uf der Reise von Nor-- ;

denbaui nach 'crdam im Dwasgat
bei Bremerhavcn ken. Die Mann-schu- ft

ist gerettet.
G e e 't e m ü n d e. ur Ausrübrung

des We.ss rwcrks und des Kai'.alifations- -

Projekts beabiichtigt unlere Oiemeinde

Leer. Auf der internationalen Koch- -
luntt-Ausitellun- a ,n Köln trok
großartiger Konkurre' Z dem Hofkonditor
Nicola Hoegel hier kür ausgestellte
Kunstarbeit die goldene und
dcm Väcke meistcr Fricdr. Müller für
seine .nonigkucbe die silberne
Medaille von der Jury zuerkannt.

N i c n b u r q. Tie biesige Glasfabrik,
in Firma H. crhöbte des guten

wegen die Löhne um
5 Provnt für alle ,laschcnmacher. Der
Turchschnittslobn beträgt hier 120 bis
l.'i0M. im Monat.

W i l b e l in s b a v c n. Der Marine-- !

Stabsarzt Brandstätter bat sich in einem j

Hotel in Prag elschosirn, wahrscheinlich
unter dem Eindruck einer hochgradigen
physischen und psvchischen Depression.
Dr. B. war seit ctlva zwei Jahren, seit
er de Strand g der .,U,?dil e" an der
jütischen Kl.-st- e n.it.'e.nacht, in hohem

i

Grade nervenleidend.

'

i

j

icii'tn rnoen, ra jic in irien iiinprua;en

Sieben dortige Burschen, und !war
Sck'äser, Heinrich Sck'aaf. Tbeodor .felln,
Earl Ehrist, Earl Aug. Ringel, Fr.
Schäfer und Fritz Benner sind wegen
Tbeilnalnne an der Schlägerei zur Haft
gebracht worden.

Fulda. Der in eingetroffen
h'ge Bl'chos wurde, Pnvatnachrlchtcn
Zufolge, vom Pap,t ,n einer mehr als
""'lu''d'a.en Pr,vataudicnz empfangen,

un'dult ,.ch lange m. dem

b'flen Pilger über die klrchllchcn

',l,e "' c"t,chland, die viel
e,l konnten.

an die ,virn'.a A. Will elini zu Hattenheim
im Rbeingau übergegangen. Die einzel- -

nen --i reue cer iu''irni' g liegen in oen
Verglasen u..d befinden sich in

musterl astein Baue,

Proii
Stettin. F,n oberen Stromgebie

g'"g cm Wvllenb.'.ch nieder, der schwer
" bat. Bei

dt, Fiddichow und andnen Crte
st!'d de Maaten auf weite Strecken durch

ns , nii: gen v Uig v.r. iel t.t.
Antlain. Eii'c B.lnk mit .'!:,000

!M. (Zu d a, ita, in h:r unter der Firma
ili.iliUii r ü ei. n gcgriu.ret wor

de.

E o l b e l g. ls un orlc Pie
UtztiMii das leiimdchen beim .
Schaswaschen beschäftigt war, wurde sie
vo.. dcm hi.,zutom.nc ,den Bauerbofsbe-- !
situ; 1 s Wai er von

: i x i L

fineiii .ui.ea'ie jecra' rourer nerausgezo
gen. Se,t dieser .eit soll das Mädlben
geiee krank geworden L. dürfte
eine Straie zu erwarten haben

SZ.idk.

Karlsruhe Direktor Götz, der
der hiesigen Kunstgewerbe-schule- ,

der mit der badischen Ausstellung
in München im vorigen Jahre einen so
glänzenden Ersolz ehielte, ist von dem
bayerischen Kunst v.w.'rbeverein zum Eh-
renmitglied ernannt worden.

D o n a u e s ch i n g e n. Der seit 13
Monaten in eii.cr.i b.csi.zc.i Bauqeschäft
thätige j.ech ii'er se eer w.tite plötzlich

war nrn el er yingen urgers- -

tnhiir hivfnfi ii:if im Vi Cnrf..wv. Vtl.t--- MtiV M..V Ull VIV VVVW- -... bi, stit'sirdei, sollte or- -

erst verschoben sei.:.
5t ö n i g s b a ch, A. Kürz

lieh brach in einem H,nse hier Feuer aus,
das jedoch sofort geoamvit wurde. Beim
Ertönen der Stur.nglocke erfchrack der
Wirth vom grüben Hof" dermaßen, daß
er todt niederstürzte.

M a n n h e i m. letzten Pferde-renne- n

wurde i.n Galoppreiten den
Gutsbesitzer August von Eggenstein
der erste Peeis zuerkannt. ES stellte sich
inzwischen heraus, daß das Pferd Bürk's

von badischer Abstammung ist, weZ- -

jalb c Prö lumckacten mute,
descr "".'ehr dem Gemelnderath 5 a id

Häuser in Altenhem als Zweite! ver
abfolgt wurde.

M o s b a ch. Die Firmen Werrlein &
Weiner und Gcbrüocc Hübncr stehen mit bei
einem Frankfurter Konsortium bezüglich
des ihrer Bierbraueroien in
Unterhandlung. Das Konsortium ge

die letzteren in ein Altienuntcrnch-mc- n

umzuwandeln. Die seitherigen
Besitzer werde.! im Vcrkaufsfalle in die den

Stellungen Direktors bczw. kauf- -
lan

mannlschen Leiters des Geichäftcs treten.
Steinen. Die unglückliche, erst 2!

Jahre alte Ehefrau Ri, gwald, welche be Erkanntlich von ihrem Mann einen Schuh
in den Hintcrkopf erhielt, ist nunmehi des
ihren Wunden Sie kam nicht

in
mehr zum vollen Belvußtfein, nur hier
und da glaubte die einige lich-

tere Augenblicke zu bemerken.
eiffejetiifiHeN.

Strahburg. Wie eö heißt, soll de
Czar dem Hohenlohe, dnn Sohn dort
des Statthalters Reichslande, gestat-te- t die

haben, von den seiner Mutter aus det
Verlassenschaft Wittgenstein zugefallener DieGütern Besitz tu.erareiky uuter derBe

Guillemaid Zweifel, daß er es i verharret. Derselbe soll vor etwa
gewesen, der den Sieger von Abukir nie 6 Jahre', in Leipz g liW M. u iterschla-dergestrec- kt

hatte. gen und seit der Zeit steck- -

f . brieflich verfolgt .oo.de sein.
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Verlause

Matrosen

A l t k i r ck?. ! wnd elskiS
an dein Bu der Eisen. a .nli.lie von hier
nach Pfi.t ;ea b.it.t. i.g.uicur Lohst
leitet de vCtlvuen

M c tz . . au:,e o de t!ich r Sitzung
bat der 'B. ,irk la, v. , vl.)cingen einen
Zuschuß inn ;ö ,u ;ür len Bau de,
Eifer, bahn von Saa.bur bis Lallerys
thal bewlilt.

Ct't vrcich.

W i e n. Der b.im Neubauer Kredit
verein anocstellte E m.toirist Josef Ber
naucr wurde weae:, ,valschung vonWech- -

sein in ziemlich te.xutendem Betrage
verbaflct. Das Schwurgericht verur-theilt- e

den fall'.ten S,'ecitcur zu drei Iah- -

ren schwere l Kellers lveg.'n ctbttver
schuldete? Erida, Veruntreuung und Ge-

waltthätigkeit.
- Aozen. Die beiden Hirten Kuen

und Schöpf, welche wegen der Ermor
dung des Tou. isten Dr. Schick auf einer
Alpe an der tyrolich - schweizerischen

Grenze vom Schwurgerichte zum Tod
durch

.
den Strang vcrurthcilt

.
worden,

' rjt" e

find vonl alier zu i.iaorigcm vericyars
tcm .tücx beanadiqt worden. Die Äer
en baben den Mo.d niemals eingestan

den, sondern nur zugegeben, daß sie den
bereits Abgestürzten beraubt haben.

Brünn. Beim Landesgerichte er
schien der Hausbesiizer Methud Janou-sche- k

aus Butschowitz und zeigte an, daß
er vor fünf Jahren feine damalige Ge-liebt- e,

welch als Dienstmädchen im
Hause seines Vater angestellt war,ermorl
det habe.

S ck, i l d b e r g. Im Postgebäude
brach ein Brand aus, welcher in kurzer
Zeit die Schule, die Kirche, die Post und
das Telearavbenamt einäscherte. Sturm
und Wassermangel hinderten das Lösch
werk.

S t. V c i t. In Gain fahrn hat der

Vauer Anton Bögl, ein dem Trunke sehr
ergebener Mann, seinen 24jährigen Sohn

osef mit einer Art erschlagen. In der
Tasche Böal's wurde ein strick vorge
funden, mit welchem er sich selbst hatte
das Leben nehmen wollen.

Pest. In Olesna wurden 13 Perfo,
nen, welche wabrend emes lLewltkers
unter einem Baum Schutz gesucht
hatten, vom Blitz getroffen. Ächt Per
sonen blieben auf der Stelle todt, die
Ucbrigcn sind schwer verletzt.

Gchw,,.
A a r g a u. Der Bau einer Wasser- -

leitung für die Stadt Lenzburg ist nun- -

mebr aeiichert. nachdem die Gemeinde

büraer. das Gebrüderpar Frehner. Der
eine der Männer wurde über 37 Jahre
7 Monate alt, der andere war ein Jahr
jünger.

S t. G a l l e n. Der Große Rath
genehmigte elnstlinmig den Antrag nd

Abstimmung über Vornahme ei-n- cr

VersassungSrevifion, für welche der
7. Juli festgesetzt ist, und lehnte eme
Motion betr. Bewilligung von Subven
tioncn int Betrage von 2000 Fr. an
tüchtige Handwerker zum Besuche der
Pariser Ausstellung ab.

G c n f. Iiil Kreise von Vertretern
zahlreicher Universitäten der Schweiz und
des Auslandes beging Plof. Karl Vogt
in Genf fein 50jähriges Jubiläum.

Amerikanisches Allerlei.

D e r G e n e r a l a n w a l t des Staa-te- s

Jndiana hat entschieden, daß das
neue Achtstunden-Geset- z keine Anwendung
auf Sträflinge findet.

In dem Städtchen Eahokia
in Illinois wurde kürzlich die im Jahre
1681 erbaute Kirche abgebrochen. Nur
zwei altere Kirchen gab es in Amerika,
eine in St. Augustin, Fla., die andere
in Santa Fe, Neu-Merik-

Auf die bekannte Art wurde
der fünf Meilen von Ketoanee, Jll., woh
nende Farmer Roß Schoonover einer
von der bekannten Sorte, die nicht alle"
wird von zwei östlichen Capita-listen- ",

die ihm seine Farm abkaufen
wollten, im Spiel um $3000 beschwindelt.

D a Gouverneur Merriam
to01l Minnesota den Befehl

mit Joi..r.,ia mL.ii...'
EickV

.ig.. tvuii Mit Wlli VUjUb Ulli)t4l.ll
Tage, 1. Juli, stattfinden als der erste
unter dcm neuen Gesetz, welches Hinrich-tun- g

unter Ausschluß der Oeffentlichkeit
anordnet.

Bis jetzt ist behauptet worden
daß der bekannte Großkaufmann John
Wanainaker in Philadelphia mit l,y50,
000 Dollars der Höchstversicherte der
Erde sei. Jetzt wird der Marquis of
Analesea, der mit 2,500,000 Dollars bei
englischen, französischen und amerikanis-
chen Gesellschaften versichert sein soll, als
solcher genannt.

In Norfolk County, Va., wurde
der Neger Cassel unter der Anklage ver-haft-

das Haus des Predigers F. C.
Clarke bei London Bridge" in Brand
gefetzt und dadurch den Tod des Predi
gers und seiner vier Kinder verursacht zu
haben. Cassel hatte auf der Farm Clar-ke'- s

gewohnt und war wegen Nichtbezah,
lung dcr Miethe :c. ausgewiesen wor-de- n.

Ein soeben veröffentlichter
amtlicher Bericht über die Unterstützun-gen- ,

welche den vom Gelben Fieder ;

Heimgesuchten in Florida zu Theil wur-de- n,

gibt an, daß vom Hauptquartier in
Jacksonville $530,000 verwendet wurden,
darunter die von der Bundesregierung
bewilligten 5200,000. Der ausführliche
Bericht läßt erkennen, deß nichts von
dem Fonds in unrichtige Hände gekom-me- n

ist.

Bei Okmulgee im Oklohama-Ge- -

viel wurde m emem Gebüsch die Leiche
I. H. Beattv von Soutbwest Eitv.

Mo., gefunden, der vor einiger Zeit nach
Oklohama City .'gegangen war, um sich
dort an einem Grocery-Geschä- ft zu

Er hatte eine Summe Geld in
sich, als er zuletzt gesehen worden ist,

und ist jedenfalls um derselben willen
ermordet worden. k.

Im Zuchthaufe zu Auburn, N.
, machte dcr Gefangene John Thomas

Versuch, den Aufseher James Han,
mit eine Eisenstange, die er von sei

nem Bette losgemacht hatte, zu erschla-
gen. Hanlan ist schwer verwundet, wird
aber wahrscheinlich wieder aufkommen.

wurde durch einen anderen Gefange-nen- ,
der ihm beisprang, aus den Händen

Thomas gerettet, und Letzterer wurde
Eisen geschlossen.

Während des verflossenen Mo-nat- S

traf in Chicago die erste Ladung
Reis aus China ein, welche direkt von
China nach Chicago versandt wurde,
4600 Ballen Reis aus China wurden

entgegegen genommen. Dies war
erste Nutzbarmachung der direkten

Frachtlinie zwischen Chicago und China.
4600 Colli kamen von Port Arthur

am Lake Suverior. wobin sie von Van

ccuver durch die Canadische Pacific
Bahn" gebracht worden waren.

Eine Schandthat ist kürzlich in
Higginsville, Bermillion County, Jlls.,
von einigen Unbekannten verübt worden.
Gegen Mitternacht kam eine Bande
Männer mit geschwärzten Gesichtern vor
das Haus John Sullivan's. Der Be
sitzer war nicht zu Haus und die Ver
mummten befahlen dann der Frau Sul
livan, mit ihren Kindern das Haus zu
verlassen. Trotz des strömenden Regens

r i". m p
gevorcyre oie Frau, woraus vle ml
kappen" dann alles im Hause kurz und
klein schlugen und das Haus selbst theil
weise zerstörten. Einen Grund für diese
gemeine Handlungswelse kennt man
nicht.

Eine saubere Polizei schein
die Stadt Denver in Colorado zu haben.
oder wenigstens gehabt zu haben. Soe
ben wird es bekannt, daß die Grand Jury
sich veranlaßt gesehen hat, mehrere Mit
glieder der letzten

.
Polizei, darunter

.
den

srr srr cv t r t n rt rraoy felon, m Animge zu ver
setzen. Die Verhafteten werden, und
wie es scheint nicht ohne Grund, der Be
stechlichkeit, der Hehlerei, einige sogar
ganz direkt des Diebstahls beschuldigt.
Auch gegen einige Mitglieder der jetzigen
Polizei werden Anklagen laut, und es
stehen wahrscheinlich weitere Verhaftun
gen bevor. Es scheint da auch etwas
sehr faul zu sein in der Stadt Denver.

Im Jahre 1332 erregte ein an der
ehrerin Emma Bono rn Tavlorvllle,

Zll., von mehreren Kerlen begangenes
verbrechen ungeheueres Aufsehen im
tanzen Lande. Mehrere Jahre lang hatte
rl. Bond an den Folgen des Schurken

treiches zu leiden und Leute von Fern
und Nah gaben ihr ihre Sympathie zu
erkennen. Bel einem Besuche n Sce

vada, Mo., lernte sie den Wollhändler
C. E. Justus von Hepler, Kan., kennen.
der sich in sie verliebte und ihr seine Hand
anbot. Emma willigte ein und im Ok
tober vorigen Jahres wurde sie mit heim
lich ln St..Louis getraut. Frl. Bond,
oder vielmehr Frau Justus, kehrte nach
der Trauung wieder nach Taylorville zu
rück und bewahrte ihr Geheimniß bis vor
etwa acht Tagen, wo sie ihrer Familie
die Mittheilung von der Henatb machte
und dieselbe verließ, um fortan bei ihrem
Gatten zu wohnen.

In einer ländlichen Kirche in
Preston-Count- y, Wcst-Virg- ., spielte sich

letzten Sonntag eine mörderische Scene
ab. Der Wandervrediger Sell hielt Ge
sangstunde, und d'er Farmer Miller un
terbrach ihn, weshalb Sell denselben m s
Vesicht schlug. Es gab eine furchtbare
Lrugelel, bei welcher Gelegenheit der
Mann Gottes Sell dem Vater Miller's
den Leib aufschlitzte und ihn tödtlich

Ein Kanarienvooel in einem
zerquetschten Käsig wurde noch lebend
aus dem Trümmerfelde oberhalb der
Brücke bei Jobnstown herausgezogen.
DaS Thierchen schien durch Hunger und
Durst dem Tode nabe. Aber nachdem
man ihm Wasset gegeben und zerdrückte

Crackers" vorgesetzt Kanariensaamen
gibt eS in Johnstown jetzt nicht sing er
ustlg an zu fingen, als oo ÄtlchtS vorge-alle- n

wäre.

Der erste Gefangene in dem
neucrbauten Gefängniß von Jrvington,
N. A., war welche Ironie des Schick- -

als : ein Spezlal-Polnls- t, der von den
amerikanischen Law und Order-"Fana-tike- rn

engagirt worden war, um deutschen
onntaqS-Ausflugler- n als Spion nach- -

'.ugehen, jedoch absoluts Nichts zu thun
fand und sich darauf einen fo kolossa-le- n

Rausch antrank, daß er dienstunfähig
war und in's Lach spedirt werden mußte,
um seine frommen" Auftraggeber nicht
allzusehr zu blamiren.

Frau Timothv McCarthy,
deren Ebcmann in Moorhead & Mc
Lean'S ZÜerken in Pittsburg beschäftigt
ist, gab kürzlich drei Kindern, zwei Kna-be- n

und einem Mädchen, das Leben.
Jedes der Kinder wiegt vier Pfund und
scheint recht gesund zu sein. Vor etwa
wci Jahren erfreute Frau McCarty

ihren Gatten durch die Geburt von Vier-linge- n,

welche jedoch starben. Vor die- -

fen hatte sie zwei Kinder, wonach diese
Ehe also innerhalb vier Jahren durch
neun Kindern gesegnet wurden.

New York ist bekanntlich die dritt-größt- e

deutsche Stadt", d. h. sie enthält
mehr Deutsche als irgend eine curopäi
sehe Stadt, Berlin und Wien

Minneapolis ist die
fünftgröhte skandinavische Stadt, denn
nur Copetthagen (300,000 Eintvoh
ner), Stockholm (226,000 Einwohner),
Christiania (120,000 E.) und Gothen
bürg (96,000) enthalten mehr Skandi-
navier als Minneapolis. Nach der An-fic- ht

der St. Pauler Volkszeitung" wird
sich aber Minneapolis binnen 10 Jahren
um Range der zweitgrößten skandlnavi--

chen Stadt aufschwingen.

Aus R o s i e r, Mo., einer etwa 50
Meilen von Kansas City gelegenen Ort-scha- ft,

wird berichtet, daß zwei Kinder
ves Enward Bachus sehr wahrscheinlich
von Wölfen gefressen worden sind. Die
Knaben, zehn, bcz. zwölf Jahre alt, ent-fernt- en

sich etwa eine Meile weit vom
Hause, und als sie bis Abends nicht

waren, fing man an, nach
ihnen zu suchen. Am folgenden Tage
fand man ihre Gebeine, und aus dcm
llmsiande, daß sich zahlreiche Wölfe in
iener Gegend herumtreiben, will man
schließen, daß die Kinder diesen Raub-thicre- n

zum Opfer fielen.

Im S c i c n t i f i c M o n t h l v'
erklärt Prof. I. F. Joncs in einer Ab- -

Handlung über unsere Naturgasquellen,
daß dem Lande eine Aera des Schreckens
bevorftehe, und zwar durch die enorme
Ausbeutung des Naturgases, der Erd--
olfelder und den Tiefgang der Quellen, i

Er behauptet, daß die Entziehung des
WaseS der Erde, die, wie allgemein ange- -

:

nommen, euie hohle, bis zur rdtrusie
j

mit Gasen gefüllte Kugel fei, ein ähnli-che- S
:

Zusammensinken, wie bei einem
Luftballon, aus dein das Gas ausströmt,
drohe. Es ist doch schrecklich, wenn all'
Das, waS die Herren Gelehrten über
das Naturgas und seine Folgen faseln,

Erfüllung gehen sollte ! Man soll sich
nicht bange machen lassen.

Wie ein verlorener Brief iie.arnij Cvki;f?!! s.i 11... .

Vifr JUfc (.IIVV lpil.ll.Vli
mochte, wird durch folgenden Fall be
wiesen : Hr. SchulH von Columbus,
Ind., verlor bei seinem letztjäl'rigen Auf-enthal- te

in Hot Springs einen Brief, ein
welchen er kurz vorher von seiner Tochter
Clara, einer Lehrerin der Schulen in

erbalten hatte. Tieser Brief
wurde von Wm. Thompson, einem ver
mögenden jungen Bankier aus Brewster,
Rs., später gefunden. Er las den In
halt desselben erst aus Neugierde und
später mit gesteigertem Interesse. Kurz
und gut, das Mädchen hatte es ihm, nicht
durch ihr Singen, wohl aber durch ihr
harmloses Schreiben angethan. Er kam
nach Columbus und machte sich erst mit
dem Vater des Mädcbens und nachher
mit letzterem selbst bekannt. Sein Be Pmühen war erfolgreich, denn vor einigen
Tagen hatte er das Glück, die Braut ftets

lZeimfichren zu dürfen. j

Zeder Einzige
'kann färben

.fkOlAMONi? .

- j--j nim n

., Si'i tüMiP 8
m

.i.'- I.JC-j- v B I
" " . ;HT I (

",' I''''".' I;" -- : - : ' ..!:? .0- , , . ,,
: -.- '!.-

. ' : t fl:tuMrn Brat
cdrauch-

.-' . . COW BRAND

tzwnimm.

M&fe:'--Ä-- Ä

i leid, oder Mantel, I irgend
Saider. edern. einer üatbt

nie, Lnmpe tic. lO (St
für

t
- 2IÄ'"'?onbtr' ?rttn Geld sparen und be......, rap otw)n wn neu otiautjctt, tur dc

brauch vo Ilnnck Vyes. T,c Slrttiu ist' IJ' ? J 1 n 1 1 ! Krtn ic feste n
vnb waschechtesten, die man kennt, raqt n.chUiiuuond lyt und nehmt nichts Anders.
L vergolden oder Bionziren von Fanch Rr'i.

kein gebraucht
DIAIMOXI, IAITS.Mold, Silber, Bronce, Kupscr. Nur 10 Cmi.

KindcrPortraitö.
Eine Mappe it hiis.l'c!,
FtinderportraitS aui dcm l

gedrucke auf fein, itnlil
seich.Papier mitlcl: Plen:-Phot- o

Procn. wird (Niuii
versandt an oiv Aulter ierca
Äindei, das iiincrdall' euie-- i

mmri Jzyre? gebore it. JdcMt,ter will die! Bilder: sendet
C?v-x- P

sosrrt. Mcbct Name und Älter
dc, indei an.

Vrll, I.,ckrrlo Ac ro.,Burlinj;tS!,.?t.
11

.. .,ffitf&&tjt?iTSfo- 'MAW?'Z a.-

j Wfflwjf' .Vn -
-

I iWfwf'' 'li Maiiw.v.v,; ;

hwwi-ii::.- : -

M st::-:.- i:

I mL&?' :

i - O-'- ' 1

I ki''i' '

.

r ixgES& rc:",.i r ?r.2y.js, ifif??-."- . '. . '

aMtmvkmm-.--:-:- .

BfiiTiMKWl &mx-'is--- t s
wAmm '

Vk :7.

IfxSVejMr'S- -
m it'ii l M. '

Reinigt Sun Sut, weö V.t Qc's? f
ist. durch de Gebrauch en 'l r. i ,. .

Medical Discovery." und gute ii'fi; i'n.r .1

vauiratBf, leopaittt Oettt, vcl'MiJ.KT!,
.a der toonltitutton wird dadintl. , ftC"
"Oolden Medical Discovcry " 1 .

CSfle, ton de gewöhnlichen ft'ifctt.-7- .

Äschligebi m den schlimmste C-t-:.

BeionderS erprobt ki!?,e ii
Heilung on Sahfluh ede Kleli, i

Hüftweh, skroxhiitöseu Veschwürcn u: Z J ' a
vergröberten Drüsen und fresjftitca a ; V i.

" Ooldon Medical UiscoTPry i il.' !
f welch in SkropbelbUdung I k r '

ibre unrerbare vimreimgenre, n.iü-c:-
.. ;,r i,

rende Wirkung. Für schwane Sx:, ir. v i.:' - .

ii thu 'zkeu, Entzündung ViiO'irw.
MS ' igra Htiste, themnot ':,'!-!,.'- .'

Lcidn, ist sie in vsnmr ,v;:.: ...
ja", ichlenniz die stärkste Hs!,:k,',! .

Vi. iräier Leber, Sslliqkeit ode? r,vc,I.. .,.
pepn u,id Berdauungsbekchwerkii i!Z si, t it;
gieichliche Heilmittel. Bet aUe., c.h'; !'. T.

XJT, rirrcB i reimi, aiinn 1:1. Kr. 3
abfölzrend. st. x,r l:.;...-ll- Z

allen xethke:.

Die

MöbelhnkZdwng
en

E. BLTJMEE
in

Berger, Mo.
fettie dessen ,rof:c

ILiaMiberyr 11

bietet den garmern von Ma?l0i',.ike i; n c ,wv.A- -

lin County Mc besten SUcnIm'Ic 1:11 '..,
enn v.Vcbfln, Polsterwaiiren. ifi'
irr, schindeln uw.

Taft meine Waaren die bksir.i üud !' iiiu
fxwt kie ietligsitn sind, foniifii y, dii
!oi!ni!r kau st haben, dezeiiakii.

7prrcvi vti mir vor.
Iljai (f . i I 1:1 r .

Weih - mtaU ,
von

FRITZ OCHuHEH,
im ffm traszc, Hcrmatt!:,M o.

JX $1 ; ; j

AnWMi itx iiv,iN
snUnr,:,,,
c!" V?lMOWSK', l.. '.il....:,..

Ü&M4T&.3fr r,ccr..'.',c;u
mwmztmxü.mxvv:.

S mtSP?Wsir JVH 1,1 C C'" 111 1

ju "!!.
5.X- - ;incb;:it .iH-,ri-

-

,ti4ajyi: . ttr.'un.'.i':: i

suiterk.
15?" Heu. Hafer und Äorn sint cl r.'.a: in

zu ziitgr äßen Preisen.

FriD Qchöncr.

KtonoMINVinsSo.
Nachfolger von

M-- Pfcschel, Scherer ll Ca.

Wein - Züchter
und Händler in

Einheimischen Wcittcn.
Fabrikanten teö rühmlist bck.iii,c!i

pcarl" Girtra 'Onj
Cbampasncr,
und Eigentku'cr Irr .

SjONE H'LL INEYAnns
fi:ZS C2! r'--

Hermann Mo.

ÜT. WEiNTSTJX..
Rechts Anwalt

Oeffentlicher Notar k

sTiaatSanwalt für (Aatccnate Gc.

iliKiniANX - - '! )

5lnc vorzügliche GclklzcuhrZ!
iur Ueterfabrl zwischen ?,'iitfch!,?"d ?im?
nka lieht sie bewahrt und drlikt'ie ,.I:,mcr'
'r.ii let

Norddeutschen Lloyd.
Tie rübmlichst bekannien. neucn um er;

len Posidampfcr dieser Vinie fiinni rt.i;i .

mapig rröchrntlich jlrischcu

Baltimore und Brcmc:;
antdir ect

lind iiekiiien ;n irlr billigt i; 1 i -

urpsieqiia ! r.,,.,;x
'iilH'ihi'ir : 4 oliiirlichcrI bralnlcii l: ".!,.
anderer aus dcr Reise nach dein .'ciu;!.

Vvi oe 1888 wurde vo Vloijö Tn::!; . rn
l .885,5!:; Pafsagi?r?

glücklich der de zcean brioiScik, :vi
gutes Lelignii) für die 'eücbklnil bi .

i.'inie.
Weitere Auskiliift ertheil''.

A. Schumacher & (io., nurab .'iiiciüni
Jio. (s.i;C ay lr. aliiKioif, jji 3

. Will, scheiiburq. iencral'.'!.,!!,
)io. 104 Äifil) .'lveiiue, (Mjicsiijo, ydi..

oder deren Vertreterin, Inlande.
(?gktt F. Rippsteiu, Her,-.,':.,-

,, Sie.

Fnrm- - und
Sprittgwgn

sl n g e, E g g e n u. C u l t i a t s x e

Hand und werten aus :T ;:i f. r

billig hergefteUt 0

G e v. E in 0,
ailv LiltleVkiger, Mo.

Ucinigt fo$ Systm
Mit Iener allerzuderlassla,Cgv Adu,n -

Ct Hut Eompound. e reinig,
Blut, he.lt Verstopsun, Zcö gulirt die Leb und k... indem , da Epft

I tzt. wirlsamer Weis von au.uterü,sigen und kaulia
tott reinigt.

PAINE'S
COBIPOVIVD

nerciiiint zuverlässige, nervenstärkend und kr,geilte (jiiuiiidiofuii, die die Lnergi und Leben.gc,r toubti tclvbtn.
i.'JKcrrt Jabre bindurch ,vard ich do K,

.!cnn lit.uwn von lliipäklill'keite gequält, Kack." verjchi üeitmiltel piobirt und kei.i.-cl,-
, ewiicen alte, versub ich VainJl

lei Lornpomib. Cd ich ein voll Iasd aLZ
t, dcgaun di langen uälende S,.umt ,ch ? lkjien. und ich kann je,, itech,s.,,,l. dst ich mich wi neugeboren silble. kt,7rk,nmji ist desjer geworden, und kb bab,V,,- c. l'!wicht tugenommtn. seit ich beaa,das :o,rrund ,u nehmen.
Sonestu Stearu, FelchvUl, t.

f l.OO. EcchS siir f5.00. ei Iruggtste. '
SBelia, ?kichardson & Co., urltngt, 84

äftRI TEKOTTE,
anMfr in

ttllcr Art
x rf;n. ,

c;,:uf:i
llifkcrrahmctt,
nrttsZerllidczl,

chindrln n. . .
.'! T.'r.c.zw. -.- tiiilkr u. Muittndkrg.

Her,::,'?,. - A
J,t s rc l icrmlk daS Publikum vo (Balci.

i:.irf rv.t iiireifiijcnifii itour.tv in Kennt
Im: ,,5 die ??!z. und Waaren-Borr- Z,

rr : f.iup.ti vrn M. Vang übttvomin,le. ('idii::nip i'.rrnchn hadeund ,u müßigt
kU" vrtf.itifcn nrrtdr. Neelle Bedienn.

U tjrriiünrii r.'.iMit prempt ausgeführt.
!! .

Oskfcher . KalS
'i. !ibei, bei

: SoiirLs.

11. il.ilasenrito
V;.;fii, fiir drn verkauf aller Arten von

Tcüliüttlkltt, rabstkinen. nsv.
ilHiJ

Bronze, (Granit u.
Marmor

ur c (f.:!. ül'frfi Vliicnt fiir eiserne Gitter
ot.r Af:'.;,.

r.i n.ir silir Sirliit von .roßkN Eftlfttti
A:n,iiii, ivrlic rir .'irbki, mkisteng mit Ä
I, In-,,- : l',s:e!!en. acliVferl wird din ich t
c:.n;it i:;ii!ifii Kunden erfie (la(jt Arbeit ,

iilT i!:.tf;:.;itt Plklse zu liefer. & liegt I
i'i. .Hiuniie kirö Jclki, der ktwa i
c 'i-uiaif- bil'ia hat vor, sprecht u

!ii,:;c .ict'Niliigrn aniuskkkn u,d fibcf
ru ;! iü!r ;:i 'i'fornüren, ehe r Btsttlluvi

R. H. HASENRITTER.

m' lirnund fasse's
.

1irhy.
;s ;V' rli7ik-- ei

. V
r-'if-:

immm:iXsVÄiVWWMU'-'- -

A OVZZSNW;tiyl ti,i

5;U-- tr r 3lc n ltnfc chiner Straße,

KEpMANH, - - MO

OZfoWhiPvy ü. aiien.
-- VT;

1 ivuainente,M V

Farben, Schwämme,
Oele, Firnisse,

Tnz-ir- Toilcttcn-Artlk- el s.

WLuchSattder
i t sl rn 'röstn; cern Anpassen dersclit

rt- ii.iv tefendere Aufmerksamkeit geschenkt,

rc Recepte werden sorg

Tr. Edmund Nasse.

v c r lii a n

Mar:zzor-- - Wranit- -
und 3

blindste in- - Werke,
. on

. . ' rnry

.:' lt,.L..r.'..i...LV )i ; 11 1 I ) vui rn iiii.m upw

ill: " - Marktlage.

Hermann, Äo
i ,1 : 1' f.i st r.üc i;:ir acrtu.aeuen WtHittn

'.'.'.:s.I ine s,l!st rcfsrlsae, s liegt k

tcr CM'.t. tt ich ti.-s-t Arbeiten um
.' "0 big yrce:,, billiger anfertige

c'.i iiU ici: A ;.t.n von Auswärts bk

!iY,:, . C r i foiiürit.
Henry Tchuch.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

ren

ony HonoclSf
HfinuulH, Mo.

"?.i:'ci ic 11 i:l r 11, und dem Publikum Übel
,kige ich l)!krmit an, dap ich stets eine

ii-rrii;- rt'::

Mgen
b,i!ie, zc'üt cv.t lern besten Stahl gemacht
f;nc t t.U'fr jeren Pftug garantire
k.'.in!; '.u! l'.'lie ich Lvage orräthig. Bt
s,kliu,!..c,i nd :!klaraiur,n erde pünktlich
und l illig brsorgt.

Henry Honeck.


