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Jöort und Sprach'Kürzuna.
In der englischen Tagespreffe wird

;ur Zeit eifrig Jagd gemacht nack, einem
kurz::,, prägnanten Worte zur Bereich-nun- g

der Hinrichtung durch den clektri-sche- n

Strom, und electrocato mit der
Substantivbildung etectroeution scheint
für diesen Zweck am tauglichsten befun-de- n

zu werden. Ter etymolozisKe
als dessen Resultat das

Wort zu betrachen ist, ist zwar ein
allein das Wort deckt den

Begriff, cs ist kurz und deutlich, und hat
d.iher alle Chance:,, dem Sprachschatz ein- -

v.'rlcidt zu werden.
Dieses Tränaen nach einem kurzen

knappen Ausdruck im
Idiom ist charakteristisch und völlig

im Einklang mit der rastlosen, rein prak-tische- n

ankeccatur, welche das Zeit
ist tt.-ld-" so sehr beherzigt, daß sie nicht
mehr Worie anwendet, als für den gege-dene- n

Zweck wirklich nothwendig sind.
und die einzelnen Wort? nicht langer ge
staltet, als das Verständniß erfordert.

Gleich der Stenographie, dem System
der Kurzschrift, hat sich im Geschäfts:
und gesellschaftlichen eben eine Art
Stcnologie, eine Kurzsprache, entwickelt,
die schon über ein ziemlich reichhaltiges
03lortariun verfügt. A!an versuchte zwal
anfangs diese Kürzungen in das Eril des
Slang" und Argot" des gesellschaftlich

verpönten liothwalich, zu verbannen-abe- r

eine ganze Reihe solcher Wortkür-zunge- n

ist mit der Zeit gesellschaftsfähig
geworden und können in der Umgangs,
Sprache ohne (Gefahr benutzt werden.

So sind die Vozcichnungen n. g.
c. o. d., A 1. aus der Handelsspracht
übernommen worden, und man würd
sogar Unkenntnis; der Sprache verrathen.
wenn man diese Ausdrücke nicht verstehen
wollte. Die Abkürzung n. g. für no
goo'J, ursprünglich zur Bezeichnung
werthloier Wechsel gebraucht, wird in
übertragener Äedcutunq zur Cualtfila
tion von Personen wie Dingen verwandt,
und ein im Brustton der Ueberzeugung
ausgesprochenes n. . charakterlsirt ein

ndividuuül weit besser als cme ganze
Qonduitcnliite.

Das Gegentheil dieser Abkürzung
drucken die beiden Buchitaben O. K
aus, u id diele Qualität in den Super-l.itit- t

erhoben, sindet ihren Ausdruck in
den, aus Lloyd's Schiffsregister entnom-
menen A 1, mit welchem in diesem Re- -

guter die besten und größten ?xahrzeuge
bezeichnet sind. Sehr energisch geht diese
.'iurzsprachc mit den tarnen und Titeln
von Gesellschaften um. So ist zum Beispiel
für den nationalen jiriegcrverein, die

'Grand Arrny of ihe Itapublfe" das
(. A. K. völlig gang und gäbe.

Die Gesellschaft, deren Präsident Herr
Clbridge Gerr.' zu sein die Ehre hat, und
d:e man im Deutschen mit jtinderschut)-lesellscha- ft

bezeichnet, führt im Engli-sche- n

den üriginaltitel : "Society for
thc prorention of cruelty to chilci
ron" ; in der Kurzsprache bezeichnet man
diese wohltl'ätige Gesellschaft einfach als
''Society I'. C C" und analog die
von Henry Bergh gegründete Tbierschuß-gescllscha- ft

als "Society I'. C. A."
Es ließen sich noch zahlreiche solcher

Berkürzungcn anführen, die, von.,Slang"-Redensarte- n

wohl zu unterscheiden, in
der Umgangssprache geduldet werden,
und cs wäre eine dankbare Aufgabe für
einen Sprachforscher vom Rufe Dana's,
die gebräuchlichen Wortkürzungcn zu sam-mei- n

und in einem stenologischcn Wörter-buc- h

herauszugeben.

DaS geborgte Schaf.
Ein interessanter Prozeß schwebt gegen-wärti- g

vor den Gcrichcen von Delaware
Eounty im Staate Nclu sJ)orl. Bor 48
Jahren hatte der Farmer Minard Freer
einem Rachbarjungen Rainen Amos
Ellison ein trächtiges Mutterschaf

unter eigenthümlichen, aber da- -

mals sehr gebräuchlichen Bedingungen
Derjenige, welcher das Schaf borgte,
l'alte natürlich für dasselbe zu sorgen, da-fü- r

gehörte ihm die Wolle und ein Tbcil
der Jungen. Dem Eigenthümer aber
mußte er, falls dieser es verlangte, am
Ende der ersten vier Jahre zwei Schafe,
die Hälfte der Rachkommenfchaft, geben ;
nach weiteren vier Jahren hatte der

Anspruch auf vier, nach aber-mal- s

vier Jahren auf acht Schafe, und
so weiter n geometrischer Progression
steigend. Dec ?varmcr Frccr nun machte
bei Lebzeiten seine Ansprüche nie geltend
Jetzt ist er todt, und auch Amos Ellison,
dem er damals das Schaf lieb, starb vor
einiger Zeit. Aber eine Tochter des
Farmers, Eatharina A. Frccr, erhebt
jetzt an Stelle ihres Baters ihre An-sprüc-

und verlangt von den Nachkom
mcn Ellison's einen cinundvierzigjährigen
Tribut, nämlich 1280 Schafe, oder, das
Schaf zu $3.50 gerechnet, S4480. Die
Gerichte erster Instanz haben ihre An-sprüc-

abgewiesen, ihre Anwälte haben
jedoch bereit Berufung eingelegt.

Tas Wetter drüben.
Man schreibt aus Wien Anfangs Juli:

Ein herrlicher Sommer ! Seit dem
Ostersonntage, also durch nun schon zehn
Wochen fortwährend schönes warmes
Wetter ; hier und da nur unterbrochen
durch ein Gewitter, das aber fo selten
kommt und dann so kurz ausfällt, daß cs
die kochend schwüle Luft weder abkühlt
noch reinigt ; kurz ein Sommer, wie ihn
die vielgeplagte Menschheit schon seit
langen Jahren nicht erlebt hat. Eigcnt-lic- h

genießen wir schon des Guten zu viel
und gestehen mit dem Dichter, daß nichts
schwerer zu ertragen als eine Reihe
von schönen Tagen", und wir sehnen uns
förmlich nach einem bischen Regenwettcr.
Die Bauern klagen über die Hitze und
Dürre und veranstalten bereits Bittgänge
und Prozessionen zu den Kirchen verschie-
dener Heiligen, um durch deren Fürbitte
einige andauernde Regengüsse für ihre
harten und ausgebrannten Felder zu er
langen ; die Winzer dagegen sind gu-tc- n

Muthes und hoffen auf ein Wein-jäh- r,

wie es 1311, 1822 und 1834 war.
So wird dem Einen zum Segen, was
dem Anderen zum Fluche wird.

Tie Sucht nach Reichthum.
Der berühmte Irrenarzt Henry Mands

'ey schreibt in seinem Werke Die Phy-stolog- ie

und Pathologie der Seele" Fol-zend- es

:

Eine weitere und gewiß nicht die
zenngste der nachtheiligen Folgen, welche
ins gewissen, durch unsere gegenwärtige
Kultur verursachten Zuständen entstehen,
Mt die allgemein verbreitete Furcht vor
Armuth und das leidenschaftliche Jagen
nach Reichthum. Das praktische Evan-zeliu- m

unserer Zeit, das überall in Wort
und That verkündet wird, ist das deS
Geldmachcns; die Menschen werden
hauptsächlich geschätzt nach dem Grade
ihres Wohlstandes, und dieser bestimmt
auch ihre sociale Stellung. Darum
wenden sie auch alle Kräfte an, um
dasjenige zu erreichen, was ihnen Ach,
tun und Einfluß verschafft. Folge da

von tit, dak in den höchsten Kreisen von
Handel und Verkehr auf die schlimmste
Weue spekuurt wird, und da viele Men
schen durch den Wechsel des,Geldmarkts
in fortwährender Spannung und Angst
gehalten werden. In den untern Krei--
sen tst dieselbe Begierde auf kleinen Ge
winn gerichtet, und die anhaltende
Sorge der Seele, welche dadurch veran
laßt wird, verursacht eine Enaberzigler
und Düsterkeit des Geistes wo sie
nickt direkter Ehrlosigkeit führt die
man nirgends auszcprägter findet, als
bet gewissen kleinen Geschäftsleuten.

Die Beschäftigung eines solchen Men
schen läßt nicht zu, ihren ausgleichenden
Einflu auf feinen Eharakter auszuüben,
und die Tbätigkeit eines Lebens, das
allein zum Ziele bat, Reichthümer zu er
werben, übt einen fehr verderblichen
Eintluß aus das Wesen eines Jnduvidu
ums aus. Es sind keine Anfälle inner
licher Erregung, welche die Seele des
Kaufmannes ,n Verwirrung bringen und
zu einem an Raserei grenzenden Zustand

obwohl dies auch zuweilen vorkommen
kann ; es ist nicht cin Verlust in einer
Geldkrisis, der seine Kraft lähmt und ihn
an's Grübeln bringt cbschon auch dies
zuweilen vassirt sondern es ist der
ausschließliche Eharakter seines Lebens-ziele- s

und seiner Beschäftigung, der nur
allzu yaung ras moraiiiae ooer aurni
stische Element seiner Natur untergräbt,
ihn zu einem Egoisten und Pedanten
macht, ohne Theilnahme für andere, und
in seiner Person die menschliche Seite
der Natur zu Grunde richtet.

Was ist die Folge hiervon? Wenn
irgend eine Ueberzeugung in meiner
Seele durch Wahrnehmungen und Bei
spiele fester geworden ist, als irgend eine
andere, dann ist es die von der großen
Unwahrscheinlich?eit, daß ein solcher
Mensch gesunde Kinder zeugen kann, im
Gegentheil ist es sehr wahrscheinlich, daß
die Eorrumpirung seiner Natur als eine
unheilvolle Erbschaft auf seine Kinder
übergehen wird, n verschiedenen Fal
len, in denen cin Bater sich aus der Ar
muth zu großem Wohlstand emporge
hoben, mit dem Zweck und mit der Ab
ficht, eine Familie zu begründen, habe
ich emcn geistigen und phynichen Zurück
gang bei seinen Nachkömmlingen statt
finden sehen, welcher zuweilen so weit
ging, daß sie zumAussterben der)amllle
im dritten oder vierten Geschlecht führte.

Wenn diese Zerrüttung, vielleicht durch
den günstigen Einfluß einer Mutter, nicht
zum Irrsinn führt, dann bemerkt man
davon doch die puren in einer mstmkt
mäßigen Schlauheit und Falschheit in
solchen, im hohen Grade selbstsüchtigen
Naturen, welche unzugänglich für mora
lifche Einflüsse' oder Gefühle des Wohl
wollens sind. Wie andere, mehr ersah
rene Beobachter, auch darüber denken
mögen, ich muß als meine Ueberzeugung
aussprechen, daß eine übertriebene Sucht
nach Reichthum, welche die ganzen Le
benskräste in Beschlag nimmt, den Grund
für den geistigen Zurückgang der Nach- -

kommenschatt legt oder zur Unsittlich
seit oder sittlicher und geistiger Rückstän-digkei- t,

oder endlich unter gewissen Um- -

ständen zum vollkommenen Wahnsinn

2stj (ehloral.
Auf dem im Jabre 1SS1 zu London

abgehaltenen internationalen mcdizini-fche- n

Kongreß führte Professor Birchow,
als eine der Wohlthaten der Bivisektion,
die Entdeckung des Ehloral durch Lieb-reic- h

in seinem (Birchow's) Laborotorium
an. Wie alle neuen Betäubungsmittel
sollte das Ehloral alle Tugenden und
keine der schlechten Eigenschaften der
Rarkoiia im Allgemeinen besitzen.

In der Med. Preß" fpricht sich indes- -

sen Prof. Nothnagel folgendermaßen über
diesen neuen Punkt aus: Als das
Ehloral im Jahre 1H;'. durch Liebrich in
der Medizin eingeführt wurde, wurde die
Behauptung aufgestellt, da es eine abso-lu- t

harinlose Arzenei sei und daß es ohne
jede nachträgliche schädliche Wirkung

chlaf erzeuge. ?tx aber an phystolo-gischc- s

Denken gewohnt war, konnte und
mußte sich sagen, daß cin Mittel dieser
Art, wenn es auf die Ganglienzellen des
Gehirns derartig wirkt, daß ticserchlaf
erzeugt wird, auch unter gewissen Bcdin- -

gungen nachthcilig wirken muß."
Professor Nothnagel fährt nun weiter

fort, die Art der lahmenden Wirkung
einer folchen Arzenei nachzuweisen und
darzuthun, daß nicht blos die Rinde oder
der äußere Theil des Gehirns beeinflußt
werde: Wir haben jetzt eine lange Reihe
von Todesfällen vor uns, in denen das
Ehloral das Nerven-- , Atmungs- - und
Herzcentrum gelähmt, fomit nicht

auf die Hirnrinde gewirkt hat."
So müssen Menschenleben die falschen
Schlüsse des physiologischen Laborato-rium- s

berichtigen !

A u s O b e r a m m e r g a u wird
: Die Bühne zum Passionsspiel-haus- e

ist nun vollständig neu hergestellt.
Sie besteht aus einer Mittelbühne zur
Aufführung der lebenden Bilder und einer
Borbübne für die großen Umz'.:ze der
Haupthandlungen.

Neues Repetirgewehr.
Der Bundesrats) der Schweiz hat bei

den gegenwärtig in Sitzung befindlichen
Kammern beantragt, das vorgelegt hr

einzuführen. Dabei ist beab-sichtig- t,

daß jetzt schon alle Maßnahmen
getroffen werden sollen, um die Herstel-lun- g

der neuen Gewehre und der bczüg-liche- n

Munition in kürzester Frist durch-zuführe- n.

Zu dem Zwecke wird die
den Bundesratb ermäch

tigen, ein Anleihen von 16 Millionen
Franken aufzunehmen.

Es darf als bekannt vorausgesetzt
wcrdcn, welche großen Anstrengungen in
den letzten Jahren alle europäischen
Staaten gemacht haben, um zu einer
ganz neuen Jnfanteriebewaffnung zu

Dabei handelte es sich in er-st- er

Linie darum, durch die Adoption ei-n- es

kleineren Kalibers flachere Flugbah-ne- n

und erböbte Geschoßwirkung iu er- -

reichen und sodann durch den Uebergang
vom bisherigen Emladeraewehre ium
Repetirgcwchre eine erhöhte Feuerge
schwindigkeit lich zu sichern. In neuester
Zeit kam dazu noch die Einführung eines
rauchlosen Pulvers.

Solchen Erscheinungen konnten die
schweizerischen Behörden um so weniger
gleichgiltig zusehen, als gerade Schwei-ze- r

es waren, welche die Borzüge des
nein ten Ziaiivers dur praltNct'e cr- -

suche dargcthan hatten. Diesen Vcr-suche- n

wurde von Anfang an im Aus
lande die größte Aufmerksamkeit

Die Studien bezüglich eines
neuen Gewehres begannen auf Anord-nun- g

des Militärdepartements bereits
im Jahre 1882.

DaS neue Gewehr bat die von der
Wissenschaft längst erkannten Bortheile
des kleinen Kalibers, nämlich flache sie

Flugbahn, große Tragweite und ver-mö- ge

des gepanzerten Geschosses auch
große Durchschlagskraft. Es genügt,
zu erwähnen, daß das Geschoß des neuen
Gewehres die Mündung mit einer An
fangSgeschwindigkeit von 00 Meter in
der Sekunde verläkt. während unser

Ordonnanzgewehr eine Anfangsgeschwin
digkeit von nur 435 Metern hat. Dank
der besseren Schäftung und dem neuen
Pulver sind auch die Präzissionsergeb-niff- e

im Verlaufe der Versuche bessere
DaS neue Gewehr weist fol-gen-

weitere Vorzüge auf : verbessertes
Absehen, vervollkommeten Abzug, zweck-mäßige- re

' Sicherung (Abspannen), ein

dert. wofür dec taatöieirerar v'.e
:

f j jeder Steuer auf diese
bescheinigt.'
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Trotz der Unsicherheit, welch: bezüglich
des rauchlosen Pulvers noch obwaltet,
wird Wohl kein Staat vermögen, sich der
allgemeinen Strömung zu entheben, so
wenig als dies bezüglich des Repitir-gcwchre- s

der Fall war. Die letztere
Neuerung war von den stehenden Ar-mee- n,

die jetzt Millionen über Millionen
auf die Einführung von Magazingcwcy
ren verwenden, anfänglich belächelt wor--

den.
Das rauchlose Pulvcr begünstigt die

Anwendung des Feuers, indem es keine
unfreiwilligen Pausen erzeugt, wie das
Rauchpulvcr. Es begünstigt auch die
Schußbeack'tung, namentlich für die Ar-tilleri- e.

Was nun auch die Vortheile
und Nachtheile fein mögen die erst cin
zukünftiger Krieg in's rechte Licht stellen
wird Eines bleibt sicher: wie das
Magazingewehr felbst eine moralische
Frage war und ist, so ist es nicht weniger
das rauchlose Pulver. Ein Heer, das
ohne dieses Kampfmittel der Neuzeit in's
Feld rücken muß, wird sich von vornherein
einem solchen gegenüber, das sich im Bc-fit- ze

dieses Kampfmittels weiß, moralisch
im Nachtheile fühlen.

Dies sind die Gründe, welche den
Bundcsrath veranlaßten, schon jetzt die
Fabrikation von Gewehren und Pulver
einzuleiten. Es muß geschehen, gleichviel
ob Lieferung sverträge mit Privaten
abgeschlossen werden, cder ob theil-Weil- er

Regiebetrieb eintrete, vom Zeit-
punkt der Bestellung dis zu dcmjcni-ge- n

der Ablieferung der ersten Ge-wehr- e

werden wenigstens sechs Mo-

nate verloren. Die Fabrikation wird
daher in nur kleinen Anfängen mit An-fan- g

des nächsten Jahres beginnen kön-ne- n.

Würden aber nicht jetzt schon
Schritte gethan, so wäre keine Rede mehr
davon, iin nächsten Jahre Gewehre in
größerer Zahl ausgeben zu können. So-dan- n

iit cZ bei dem allgemeinen Wett-lau- f

aller Staaten in der Bestellung
neuer Gewehre scl'c wahrscheinlich, daß
auch die schweizerischen Etablissements
Bestellungen erhalten und dann für ei-ni-

Zeit nicht mehr in der Lage wären,
für uns lic'ccn zn können. Dieser Ge- -

fahr kann nur vorgebeugt werden, wenn
die schweizerische Industrie bald die it

erhält, sür das eigene Land n

zu können.
Es werden zunächst 150,000 Gewehre

zu 80 Frank das Stück angeschafft, was
eine Ausgabe von 12 Millionen Franken
zur Folge hat. Tann werden für jedes
der 150,000 Gewehren je 300 Patronen
zu 10 Rp. das Stück fabrizirt, so daß die
Munition auf 4,500,000 Franks zu itchcn
kommnit.

D ie ältesten Zwillinge dcr
Wclt sind die beiden Einnehmer Sattler
in dcr Pfalz und zwar: Herr Adam
Sattler, Steuer- - und Gemeindeeinnchmcr
in Bergzabcrn, und Nikolaus Sattler,
Steuer- - und Gemeindeeinnchmcr in
Kirck'beimbolanden. Die genannten
Zwillinqsbrüder find im Jahre 1801 ge- -

boren, haben in ihrer Jugend sogar bis
in's hohe Alter einander zum Verwech-sel- n

ähnlich gesehen, dienten mit einan- -

der im selben Regimente zu Landau,
die gleiche Eivilbeamtcnstellung

und sind Inhaber der goldenen Ehren- -

mün-z- e des barer. Ludivigsordens. Beide
crfrcucn sich einer guten Gesundheit.

Der singende Salamander.
Folgendes lustige und buchstäblich

wahre Stückchen vom singenden Sala- -

mandcr erzählt die ftestzritnng für das
yt. Sängerfcst des Nordamerikanischen
Sängerbundes", welche als Beilage der
Deutschen Zeitung" in New Orleans

erscheint : Dcr Gesangverein Salaman- -

der" von Galvcston hatte sich auf dem
Houston Sängerfest (1885) ganz be- -

onders ausgezeichnet, und das Lob des-clbe- n

war in Aller Munde. Die Presse
trug es weiter, und ein dunkles Gerücht
drang selbst bis nach dem fernen Minne- -

ota, wo rn des Waldes düstern Grün
den" ein gelehrter Forscher hauste, der
Lachen und Pfützen abiuchte und Nch mit
Kröten und dergleichen gcschtvänztcm und
ungeschwänztem Zeug befaßte. Dieser
schrieb, als er von dem Singen der Sa- -

amandcr von Galvcston horte, sofort
olgcnden Brief nach .Houston :

Tbicdenfjoerd, Minnefota,
den 17. Mai 15.

Herrn H. W. Streerwitz in Houston, Ter.
Wertner .nerr !

Ich habe gebort, daß auf der Insel
Galveston eine Art Singender Sala- -

mander eristirt. Dies scheint dcr erste
vall zu sein, daß die Sirene" auf dieser

Seite des Atlantischen Ozeans gefunden
worden ist. Ick finde Ihre Adresse in

Easino's Adreßbuch der Naturforscher"
und erlaube mir, Sie um die Gefälligkeit
zu ersuchen, daß ie so gut sein möch-tc- n,

einige der besagten singenden Sala-mand- cr

sür mich zu fangen, oder fangen
zu lassen, mag cs kosten, was es will, und
dieselben sorgfältig eingewickelt und ver-pac- kt

an R. Rosankcr, Thicdcnfjoerd,
Minn., zu schicken.

hochachtungsvoll Ihr
R. Rosanker.

I'. S. Ich bin bereit, Granitarten,
Hornblende und Versteinerungen aus
dem Silur und Huio. gegen Batrachicr
und Lurche.auezutauschen.

Professor StrniJntz in Houston, der
sich beim Lesen dieses Briefes vor Lachen
wälzte, wies den nordischen Gclebrtcn an
den Naturforscher" Willens in' Galve-- ,
ston, len Dirigenten des Gesangvereins
Salamander, der sich speziell mit diesen
Thieren befasse uno sie nicht nur ein-- !
fange, sondern sogar zähme und zum
Singen abrichte. Das interessante i

oauetoea aus ii;uee,ifioiö aver legte
ter Empfänger im Archiv des Sala-.".mnde- r"

nieder.

r,

o)e-- 5 ,v l u 1 1 vj-- j 1 1 1 1 et rn v ili
dcr vistiiie a;ieS 2V.lv, ras muten i:i der
suvch.HMie.i ilettaiircvdc u oönc-tow- u

tei ificht der 31'cit ci blickte. Mc. Wil-
liams hatte sci..e Frau u::d seine drei
Kinder auf das Dach seiner Wrh iuug
geleitet, die bald im allgemeinen Strudel
unil-ertrie- Er hielt seine Frau umfaßt
und fich selbst an dein Sck'ornstein des
Hauses fest, während er seine drei Kleinen I

sian sich sestgeliunden hatte. So trieben
zehn Stunden umher in der Flutk, bis

endlich das Haus an den Bera-Abhan- g

stieß. Die Familie ober war kaun, ge-rett- et

und in einem Hause untergebracht,
wo sich schon 60 und mehr Personen auf
hielten, als Frau Williams einen Knaben
aebahr, der nun von einem anwesenden
Prediger vor , den Versammelten Mose m
Jlood William getauft wurde.

Amerikanisches Allerlei.

Der Staat Connecticut hat
kine wicl tiae Aenderung eingeführt. Die
dortige Legislatur hat ein Gesed erlassen,
welches Scnih Noten, Hypotheken und
alle sonstigen Schuldbeweise von der lo-kal- en

Besteuerung befreit und nur eine
Wh- - w-i-n Mills aus den Dollar for

e- -

Pa- -

keinen
.Nanael leidet, aedört auch David Krm
ball Pcarfon von Chicago. Terfelve
bat kürzlich mehreren böreren Erzichungs
Anstalten und Hospitälern über s700,000
zugewendet. Seine Frau ist darin mit
ibin cin Herz und eine Seele. Sie ver

dient dabcr ebenfalls unter die offcnt
lichen Wohlthälter gezählt zu werden.

A u f d e in Grabe Roscoo Conk
j linz's in Utica, New-Zlor- t, it e.n cm

fack'cr Sarkophag aus Quincyer Gran
errichtet worden, aus welchem, ganz im
Einklänge mit den Anschauungen und
Wünschen des Verstorbenen, nur fein
Naine, obne Beifügung von Hon.",
das er sich fchon zu Lebzeiten verbat, oder
von ,,U.' S.' Senator'" in Buchstaben
au demselben Steine angebracht ist.

Auf iliederträchtige Weise
ist das Travvistenkloster in Montreal um
81000 befielen wirccn. Ein in das

rdenSqe.ocnd der Trappisten gekleideter
Franzose, der vorgab, soeben aus ßxanu
reich gekommen zu sein, und der brüder-lick'- e

Äufnahme gefunden hatte, stahl die
genannte '.Geldsumme aus dem Zim- -

mer des Oberen. Tiefer hatte dieselbe
gerade durch Berkauf von Butt einge
nommen, und sie in seinem Zimmer auf
den Tisch acleat. Der Dieb ist dann
spurlos verichwunden.

In Indianapolis, Ind., hatten
1 k'i Wirthe bereits für ihre Schankge-rechtigke- it

für dieses Jahr bezahlt, als
der Stadtrath die Steuer von S100 auf
ü.V) erbebte, etc behaupten nun, daß,
nachdem die Stadt ihre 5100 angenom-ni- e

und ihnen die Schankgcrechtigkeit
crtl eilt l abe, sie nicht noch lo0 nach-

fordern und ihnen im Nichtbezahlungs-fall- e

die Gerechtigkeit wieder entziehen
könne. Schließlich aber sind sie zu dem
Ue! cxelr. ?on iincii mit den städtischen Be- -

borgen ge-.gt-
, dar, he sofort L150 in

ci::e Bank einzahlen, von der sie das
Geld ivieder abholen können, falls m
einem sof.-r- t zu beginnenden Probeprozeß
ihnen Recht gegeben wird, während an- -

dernsalls die tadt oas Geld zieht,

Ein Religionskrieg droht an
der Gre".ze von Drer und von Obion
Eounty in Tenncssee zwischen den Sie
ben-Tag- Adveatisten und anderen dor- -

i tigen -- elten auszudrechen. Ksxntt der
Adventisten wurde kürzlich in Obion
Eount? wegen Sonntags - Enthciligung
verhaftet und in Geldbuße genommen.
Einige daraus wurde in das Bet-Han- s

dcr Adventisten tvährend eines Got-tesoienst- es

hincingcfcuert. Die Adven-tiste- n

mietheten darauf zwei Geheimpoli-zifte- n,

um die Schießbolde aussindig zu
inachen, wurden aber vor deren Verhaf-tnn- g

gewarnt, falls es ihnen nicht schlimm
ergehen solle. Daraufhin erfolgte allge-mein- e

Bwa''nung, und nach dem Eha-ratt- er

der Gegend zu urtheilen, wird
man bald von einem großen Blutvcrgie-ße- n

hören.

E ine j u o i s ch e Gemeinde in
Minneapolis ist in großer Aufregung.
Ein (eiichl' beaniter hatte eine gericht-lich- e

Erecution zu:n Betrage von 567
r.ege. cw-r.- n 'iCii, und statt nch an
Möbeln o:e; i rgleici'en m der yna- -

ciy: z: lalt.a, versuchte er, sich dcr
Thora Ro.len zu bemächtigen. Der Kü-s?- cr

v.'ider'e'.'.te sich, und die Kunde von
dem bea'.'si ! tagten Raube verbreitete sich

i:it ;i:,sichiie!!e in der Nachbalfchaft
li'ii" f;;h.te ei:.cNe; ge Frauen und Kin-

de e herbei, die ioec.en der Entweihung
ei,i uugee !,e.' erhoben.
Lee Beain'.e aber u-it-e feinen Willen

tuud', iii'd t ic eine der Pergamentrollcn
besiiiket si.h je:.t im Eiscnschrank des
Sheriffs, von we Ht ioohl erst gegen
'ahlnng der n? .'k.'stcn wieder an

ilvcn Platz UM'id".n lo.id.
i! .i o c i'i' o f f t c i 0) l ü ck ist oft das

cxcy,': Ui. ;,!; dao ci .cn Menschen tref
fen :a .n. ocr vier ;satncit war dcr da-n'-

."iiä. rige Alfred S. Kidder ein
slcißiger, wl der und allgemein beliebter
Student dcr ,Vari 'indenz in Portland,
Oregcn. Eine? azes erhielt er die
Nachricht, da'? ihm eine Erbschaft von
.',!',0" zugefallen war. Bor einigen

Ta-e- n he.t er sich in Ricbmond, Va., eine
duich den Kopf gejagt, nachdem er

roch r0 i, den Rest des ererbten Vermög-

en:-, ve.siielt bäte. Wäre der
ni t t Erbe eine? für seine frü-h- e

cn Verhal:nisse großen Vermögens
g".','orden, tväre er vielleicht jetzt ein
tüchtiger, geachteter Rechtsanwalt. Wenn
er .!'.!-?.:? in seiner Kindheit eine bessere
er, c:tng erhalten hatte, )o hatte ihm
r.iiih d,c unerwartete Erbschaft schwerlich
den .'u'pf verdrehen tonnen

E i n u n d z tv a ,i z i g erfolglose
el':::,or?e bat eine gewisse Alice

Bnrn? ans ,V.r co Eitv, N.-J- ., schon
i n. ev. vue einigen agen wrang
HO t v.m einem Fäln boote in's
'J'J.i ::uce aeer lU'ch lebend beraus

7,.--. J.'iiUdH'ii I'atte ernst IN
j.-.i- . v o.! einen Oioliebten, der ihr un-tlc- u

i.".',7lv. 0 o-- t sie nun betrunken
säi'rt sie nach !:w-?)or- k hinüber.

;lt't o r iana oas aus an.
i',v er U'iv:,t, u;u wird dabei so wehmü-V.--L- -.

, ra'; sie siel' das Leben ;u
:.:.'.n Nie-.'t-

. :e ist schon mehrmals
"-- n t in'- - Wasser gesprungen,
.vi "Via l suchte sie si h im Hospital, ein
aiidtre? Mal im tationshause zu er- -
a .:,'.'.:. u.:d i n legten Winter ging sie

;: e:- - in eine Schuhmacher- -

'':'."': '". v.i-- f ein Messer und sucht?
dali.'lbe i.i die V ust zu stoßen, doch

.i.l.t e ii ! (5oe',et ab.

E d w i u B o o t h u n d L a w r e n c e

B a r r e t t sind vor einigen Tagen von
ihrer gemeinsamen Tour durch die Pro-vin;e- n

hier N'ieoer eingetroffen ; das
Gastspiel in San Franeiseo hatten sie,
der plötzlich dort auftretenden Hitz
wegen und weil sie beide sich sehr er
müdet fühlten, abgekürzt. Booth befinde!
sich wieder ganz wobl und hat keinen
weiteren Schlaganfall mehr gehabt; ei
wird die Sommermonate in Boston und
?ceiv Aork zubringen. Varrett reiste jüngsl
mit der Werra nach Europa ab und wirk
mehrere Wochen in Bad Kretiznach, das
ihm seine Äerzte anempfohlen haben, zu- -

vringen.

Von Boston ist der Theilbaber der
rnna Lpaukding Krick, Generalagen-te- n

für den Erd? Eleetrle Ligbt Motor"
. ä vw:it.?z. ...y. .i, u.. im ujiunumt von

der tfirina gehörigen lZ.-ldk- s vcrschwun.
den.

Verflossenen Samstag Mor.
gen, den 29. Juni, gab cs im centralen

owarost und konnte man denselben in
Des Meines früh Morgens an Hochgele,
genen Stellen sehen.Äieser Frost kam

der Nacht, die dem längsten Tag im
Jahre folgte.

pvi Echltst.
Beuthen O.S. Der Staatsan

kalt hat die Beschlagnahme der Nummer
der freisinnigen Oberschles. Grenutg
angeordnet, in welcher die, dem Herzog
von Eoburg zugeschriebene Broschüre

Viuch ein Programm aus den !.agen
eine Schmähschrift" genannt war.

Hirschberg. Der Versuch, im Rie
fengeoirge Edelweiß anzupflanzen, schemt
gelungen zu sein. An der Schneeroppe
gedeihen die rm Vorjahre ausgepflanzten

delweiß'Pslan'en fröhlich weiter.
N e i s s c. B.i d.'r Katastrophe in der

apelle bei Wartba wurde vom All
schlag sofort getödtet : die Arbeiter Jofes
Olbrlch und Kautz und die unverchcl. Jda
Otte aus Patschsau, der Knecht Schar
mann aus Alt-a:schla- u und die unver
ehel. Marie Pache aus Heinzmdorf. Zwei
Manner, Gabel aus Patschau und Hamich
aus Fuchswinkel, liegen in Wartha auf
den Tcd darnieder. Die Zahl der leichter
Verletzten wird auf 20 bis 30 geschätzt.

Waldenburg. Behufs Aburthei-lun- g

der verhafteten 117 Bergleute,
welche auf den hiesigen Gruben verübten
Ungehörigkeiten verwickelt sind, ist eine
außerordentliche Schwurgerichtsperiode
festgesetzt worden.

Thüringisch Staat.
Eise nach. Für das nächste Jahr

wird hier die Veranstaltung einer allge-mein- en

Thüringismen Ausstellung für
Kunft, Gewerbe, Industrie und Land-wirthsch-

geplant.
Sonneberg. Die Waisenanstalt

ist zunächst mit einer Freqkenz von 12
Knaben eröffnet worden. Herzog Georg
von Meiningen bat das Institut durch
einen Zufchuß zu den Baukosten und durch
Bewilligung eines Beitrags gefördert.
Den Bauplatz hat seiner Zeit Robert
Lützelberger unentgeltlich hergegeben und
die Kosten des Baues sind aus Kreismit
teln bewilligt worden.

C o b u r g. Die frühere Hofschauspie-leri- n

Johanne Grahl, spätere Frau Nit
tergutebesitzer Bertram, hat, dem Beispiel
ihres Gemahls folgend, Bankrott ht.

Ihre fchöne Besitzung hier kommt
deshalb nächstens zur Zwangsverste't,e
rung.

(ö e ra. Der in Zürich verhaftete und
von dem Kan;lerblatt, der Nordd. Allg.
Ztg.," zum ??ationalheiligen gestempelte
Betrüger Eduard Maa? ist von den
schweizerischen Behörden an die hiesige
Staarsantvaltschaft ausgeliefern worden.

Zeuleuroda. Der Typhus ist in
einer Besorgniß erregenden Weise hier
aufgetreten.

Arl Städt.
Hamburg. In der Oder bei Frank-fur- t

wurde kürzlich die Leiche eines, in
den 60er Jahren stehenden Mannes auf.
gesunven, in dessen a'che sich ein Stück
4 apier mit folgenden Worten befand:
Otto Schulz, bin aus Hamburg."
Burg. Der Schlächter Soffmann.

dessen Anwesen durch Feuer zerstört
wurde, ist wegen Brandstiftung verhaftet
worden. Er ist dcr That aeftändia.

Bremen. Die Kataster Beamten
Finke und Grimberg, sowie der fugend-lich- e

Ewald Wellchann sind ertrunken.

Lübeck. Infolge einer von ibren
Arbeitern geforoerten Lohnerhöhung ha-be-n

die Sägemühlen von A. Mever. Alb.
Grube und Sager und Klüßmann

.
denl

il A'.fc r 0 1

einto ganzncy elngeueur. ungesayr
160 Arbeiter find dadurch brodlos ge
worden.

Yrrvin, Sachse.
Magdeburg. Die 3. arosie Wan

berausstellung der Deutschen Landwirth-schasts-Gesellscha- ft

wurde bierselbst feier-lich- st

eröffnet. Die diesjährige Ausstel
lung kann sich den ersten beiden (1887
in Frankfurt a. M. und 1888 in Bres- -

lau) würdig zur Seite stellen.
Aschers leben. Im Verlaufe ei- -

nes Streites zwischen den in demselben
Hause wohnenden Arbeiter - Familien
Henning und Gierth erstach der 18jäh- -

r,ge Friedrich Gierth den Arbeiter Wllh.
Henning mittelst eines Fleischermessers.

Halle. Der bekannte so.üaldemo- -

kratische Agitator Handelsmann A. Hoff-man- n

war vom Schöffengericht wegen
Fernhaltung seines Kindes vom Neli- -

gionsunterricht zn 0 M. Geldstrafe ver- -

urtheilt. Seine Berufung hat die
Strafkammer verworfen, da ein aus de:
Landeskirche ausgetretener Vater nicht
das Recht habe, feine minderjährigen
Kinder ebenfalls herauszunehmen, fon-der- n

diese geborten der Kirche, in welcher
ste geboren, so lange an, bis sie felbst
austreten können.

Wolmirsleben. In Unsoburg
ist in der Bode der Leichnam der seit
mehreren Tagen vermißten Tochter des
Hofmeisters von hier aufgefunden wor-de- n.

Jetzt sind nun auch zwei junge
Leute gesanglich eingezogen, die beide um
die Gunst des Mädchen warben und man
gibt der Vermuthung Raum, daß das
Mädchen aus Eifersucht in die Bode

worden sein soll.

Provi, Schleflen.
G l e i w i tz. Die Verhandlung gegen

eine große Anzahl Bergleute und Schlep-per- ,

die sich bei dem Arbeiterausstand auf
den im Umkreis belegenen Gruben gro
ber Ausschreitungen schuldig gemacht
haben, endete mit der Verurtheilung der
Angeklagten zu Gefängnißstrafen von 2
Wochen bis zu 2 Monaten.

Hirschberg i. Schl. Infolge
eines Wolkenbruches waren hier letzter
Tage wiederum alle Straßen der Stadt
im Osten der Stadt überflutbet. Der
Eisenbahnverkehr ist mehrfach unterbro-che- n.

R e i s s e. Während einer Andacht in
der auf dem Warthaberge gelegenen
Kapelle, die z.Z.t. mit Wallfahrern aus
Patschkau gefüllt war, traf ein Blitzstrahl
das Gottesbaus und bald war dasselbe
von dem Wehklagen der sich auf dem
Boden wälzenden Menge erfüllt. Mehr
als 40 Personen waren getroffen, fünf
darunter waren sofort todt (Ä Arbeiter, 2
Mägde) ; von den übrigen, die sämmtlich
Lähmungen einzelner Gliedmaßen

haben, sind 2 tödtlich ver-letz- t. ist
sen

Pleß. Die älteste Person Ober-schlesien- s.

wenn niel't gar Deutschlands,
scheint die Einlicgerin Sofie Kroe;ek in
Wyrow zu sein. Die Frau weiß ibr
Alter nicht anzugeben, schätzt eZ aber aus
10 iisayre.

R a t i b o r. Bei einem Nenkontre im
Vudkowitzer Nevier zwischen dem als

Wilddieb bekannten Peter
Wieezorck aus Tambinietz und dem Flöß-meist- er

istKaps aus Karlsruhe hat letzterer
seinen Gegner aus Nothwehr erschossen.

Vrovin; SeZ,l,öig-Hlel- .
A l t o n a. Zu Bauzwecken hat die in

Stadt wiederum in der' Nähe des sog.
süßen Kringels Weidegrundstücke von
400,000 Ouadratfuß zu 37 Pf. per Qua-dratfu- ß

angekauft: "gleichfalls dort
Grundstücke von Löhstöter und Peters
Erben. Der Gesammtbctrag belauft sich

auf 500,000 M.
Brunsbüttel. Die Kanalkom

mifsion hat sich genöthigt gesehen, dem
Unternehmer Hirt beim Bau deS Nord
Ostsee-Kanal- S die Arbeit zu entzieben,
weil derselbe trotz der bereits vor fünf
Monaten ersanaenen Aufforderuna die

MVekken Mchk genügend förderke. HZrr
dadurch erwervlos gewordenen Arbettern
ist durch, den Unternehmer Bering und
die Bauverwaltung selbst sofort wieder
Arbeitsgelegenheit geboten worden.

El ms Horn. Bei einem bieic kürz-lic-h

von dem tanzlustigen Publikum ver
anstalteten Tanzstreik sind die Musiker
unterlegen. Es wird fortan für S Pf. '

gewalzt. Bisher wurden vier Tanzkar,
ten für 30 Pf. abgegeben. j

ach?. j

Dresden. Ter König hat die hie.
sige Tbierarzneischule zur Veterinär.'
wissenschaftlichen Akademie" erhoben.
Unter den Ctudirenden herrscht darüber
große Zufriedenheit.

Vräunsdorf. Dem Direktor der
hiesigen Landesanstalt, Hrn. P. Betzler,
ist zugleich die Direktion der Landesan-stat- t

für schwachsinnige Kinder zu Groß-hcnncrsdo- rf

und Rossen übertragen wor
den.

Chemnitz. Ueber die Stadt und
Umgegend ging am 14. Juni ein schreck
liches Unwetter nieder, das auch viel
Schaden in Gablenz, Hermersdorf. Euba
uno ciederwieia angerichtet hat.

S chwarzenbera. Mit dem Ab--
bruch der hiesigen Eisenhütte, einst Eigen-thu- m

einer belgischen Gesellschaft und
jetzt in den Händen eines Berliner En- -
r"-wr- -- c. vyanoiers, ivuroe rurziicy vegonnen.

Zwlckau. Der I8iäbriae Bera,
arbeite? Wilhelm Curt Kühn, dessen El- -
tern in der Pöhlänerstraße wobnen. ist
auf offener Straße von einem böhmischen
Papierarbeiter Namens Karl Gruber er
lochen worden. Letzterer ist verhaftet.

Lldenbur.
Adelheids. Der Landwirth Scbrö

der kaufte Beneke's Windmühle nebst
Wohnhaus und den dazu gehörigen
Grundstücken für 14,000 M.

Eutin. Die neue katholische Kirche
ist am Pfingstfeste geweiht und dem
gottesdienstlichen Gebrauche übergeben
worden.

Malkwitz. Die August Bruin'sche
Hufenstelle ist im Wege der Zwangsver
steigerung mit lebendem und todtem Sto
ventar dem Gutsbesitzer Lage in Dazen
dorf bei Heiligendafen um 81,200 M.
zugeschlagen worden.

Provlttj Pos.
Posen. Nach Verübung vielfacher

DetrLgereien und Unterschlagung von
ca. 1500 M. ist der Magistrats-Kaffe- n

assistent Brauer flüchtig geworden. B.
wurde in der Abtheilung für Eintreibung
von Schulgeldern beschäftigt.

romberg. u;a8 neue isenoahn
!

direltionsgebäude ist bereits von einzel-ne- n

Bureaus bezogen und wird damit
derart fortgesetzt werden, daß zum 1.
Oktober das ganze, der Stadt und na
mcntlich der oberen Bahnhofstraße zur
Zierde gereichende Gebäude von den be
treffenden Beamten in allen seinen Räu-me- n

gefüllt ist.
K l e tz k o. In Wilhelminenau ist der

Gutsbesitzer Albrecht, der einen Arbeiter,
mit dem er unzufrieden war, mit feinem
Stocke fo stark mißhandelt hatte, daß
Blut floß, und auch die Frau des Arbei-ter- s

mit Stockschlägen bedrohte, von
dem Sohn des Mißhandelten durch einen
Steinwurf getödtet worden. Der Thä
ter ist in Haft.

Weißen höhe. Der in Erlange
bei einem Streit von dem Schuhmacher-geselle- n

Heß erstochene Student der Theo-logi- e,

Gustav Kuß, ist der älteste Sohn
des hiesigen Landwirths und Mühlenbe
sitzers K.

Provinz Ostpreußen.

Königsberg. In London ist auf
Grund einer telegraphischen Benachrich-
tigung an den dortigen deutschen Konsul
der erst kürzlich aus Amerika herüberge-kommen- e

junge P., der Sohn des Be-sitze- rs

des Hotel de Berlin" auf dem
Steindamm verhaftet worden. Derselbe
war nach Unterschlagung des 15,000 M.
betragenden Vermögens seines Bruders
von hier verschwunden.

B i s ch o f st e i n. Der Arbeiter Jg-na- h

Tanielowski, ein berüchtigter Ein-brech- er,

ist aus dem hiesigen Gerichts
gefängniß ausgebrochen.

Braunsberg. Die vom Reichs-geric- ht

angeordnete Wiederaufnahme des
Verfahrens gegen die der Ermordung des
Pferdehändlers Schwarz aus Dan.ia be- -

schuldigten Pferdehändler Bernhard Ro-- !

jenberg aus Elbing und Christoph Prang
auö Lauck endete damit, daß über Prang
wiederum das Schwurgericht das Schul-di-g

aussprach und denselben zum Tode
vcrurtheilte, während der Angeklagte Ro- - zu

senoerg msolge neuer Entlastungsbeweiw
freigesprochen wurde.

In st er bürg. Infolge einer Dif'
fersnzmit dem Magistrate haben sämmt
liche Mitglieder der Schuldeputation ihr
Mandat niedergelegt.

O st e r o d e. Der erste Liebhaber und
Tenorist der bier gastirenden Wehn'schen
Theatergesellschaft, Hans Geßner, ist von
dem Schauspieler SeWnannn aus Trier
im Bette währenddes Schlafes durch ei-

nen Nevolverfchuß in die Schläfe ermor-dc- t
worden.

Provinz Westreu?,kn.

D a n z i g. Den amerikanischen l?on-su- l,

Hrn.
.

Collas, ereilte im Kreise seiner
c n Ä!. 'ui - ricunce iri ocr oge .inigieii iNsvige

Schlaganfalls ein plötzlicher Tod.
F l a t o w. Vo dem hiesigen Bu-rea- u

für deutsche Ansiedlunq im Kreise
Flatow" ist das Rittergut Vutzig ange-
kauft worden, um cs nach staatlichem
Muster zu kolonisiren.

H a m m e r st e i n. Ein infolge
Sprengens eines nicht krepirten Artille
riegeschosses im Bürgerwald entstandenes
Feuer hat eine Fläche von 100 Morgen
Riefern-Schonun- g total vernichtet.

Strasburg. In dem Dorfe Czada
l)at die Arbeiterfrau Bulgowski auf An
Itiften ihres Mannes ibre beiden Kinder
aus erster Ehe ert:äntt. Die Leichen
sind bereits ausgesunden worden. :i;r

Tuche l. Seit einiger Zeit werden Vil

TÄTÄSSso groß, daß sie uicht einmal die in- -

der auf ihrer Besiizuna rubendena.-
1 1 4m t.kurh..

Z-r-
Z

" ?. Lipp,. Walde.!
;

V lankenbura a. .fi. wuf Gruni
des SnitslTtftpnifij.i it L et or... kü.

dieser

OSÄidterKit:uiii 11. . .uii npr itt nr v . u r . . u 'yn.LltlH.il VClUtl
Wilhelm Hoffmeister der fernere Aufent-
halt im Herzogthum untersagt worden.

Holzminden. MitdemBaudes
neuen Posthauses an der Neuen Straß

dieser Tage begonnen worden. er

Maurermeister Ritterbusch.
S e e s e n. Herr William Steinway
New York hat hier telegraphisch ange-zeig- t,

daß er das Versprechen seines ver.
iioroenen Vruvers Theodor, sich an dem
.niKHu.unerrneiT uruncr ager ve
Seesen" mit 10,000 M. zu betbeiliaen,
einlösen wolle. Vorstand und Aufsichts-rat- h

der Gesellschaft haben daraufhin
sofort mit der Errichtung eines

Logirhauses vorzugehen.
D 1 1 m o I b. ina . .irffSforf v?

Lippischen Sängerbund" bat unter Be- -
l

theiligung aller zugeböriaen Vereine mit !

über 400 Sängern stattgefunden. Das
Fest ließ in keiner Hinsicht zu wünschen
UVlQ.

I

Mhjahrs-Unpaßlichkcltc- n

Zerrüttet ervnr, müUt
Sehir, anretn Blut, g,
schwächt Systcin, alle find
die natürlichen Erfchelnun
gen im Frühjahr. Ein
ni muß gebraucht werden,
und nicht gleicht Palne'
Elry Eompound. Wir
überlassen and ren, un
u preise einer ninteref

firten Partei müsse Ei
glauben.

Briaadler,Eneral W. L.
reenleaf, Burlington, t..

schreibt : Ich hab Paine'
Celer Comvound bei er

schiedme elegenheiten gebraucht, und stet mit
ortl'eii. I letzten Frühjahr, ai ich sehr herun.

ter und geschwächt war, fing ich an, pt nehmen.
Zwei Flasche bewirken, daß ich mich wie neuge
boren fühlt, l ein allgemeine Starrung
Mittel und Frühjahr,Rijn kenn ich nicht ihm
Gleiche. ,

i8,raB. ES ist leicht,
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Remlgt t5ut Kit, welche di Ovelle ker sunibkit

ist, durch den Gebrauch von !r. PirTco's tioldeu
nledical uiscovery," und gute ffirrbauuna. t:.t

autfarbf, Ietbaftet l?eist, ebenSkrasl, und CM:?d'
k ver ücn itiuttcn wird dadurch b- - nencllt wrrrrn
"Oolaen Modical Dmcovory " teilt c!(e kranken

ron den gewöhnliche S'lutlen, rder
uslchlägen big z den fchltmmstcn SIrrr,Ik cl.tr TluN

schwären. Besonders sich ihre 2S;:tt.rriit in tci
Heilung von SalGuß ein frischten, ?,iclfifiMi4rn,
Hüftweh, skropbnlöfcn esirürn und Ziiisi' wkllunzert,
deraröfierten Drüsen und snssciidi'n .''rki.- Gol;len Medic! iscovery " teilt ch,vinds,irt
s ine Skroxbelbildung tu tir Ciin.v turch
tbre wunderbar blutreinigeude, kräst'gv.'.re nk n!d
rer.d Wirkung. Für schwache funsei, l',I!r?!en,
5 athn 'keit, Ontchndunq der lvfi?öi:cchcn. iBren

iigen Alhempolb sAsidmcn und rer.
' vvtten, 1 1 ne t ar ciui.-- s VMU.tuci. eie

. dleumg di liarks,' jjxitnw.
' r.i. m.w. ( x Vmm T Ukj (lUktiri linir v:'uutt(-.- T l iitiiiiiuiii 4. i'c.

Uno Verdauungsbeichwerden ist sie en u.irer
gleichlicheS Heilmittel. ?et allen poib,'srrn u bade

lir. I'irrr Pellet, tuithbilU ,,d
abjührnd. Pt. per rtlajchcn.

19tt alle potiekeru.

Die

Möbcihandittttg
vrii

E. BLUMEB,
in

Berger, Mo.
scwic dessen luefic

iLufiiiberyarcl
biktki den Farmern von Maionadk und ftrnf-l- m

County tle besten U'crlci'Ic im Einkaufe
von Möbeln, Polflerwaaren, Bauholz. ilxtt-ler- ,

Schindeln uiw.
Laß meine Waaren die besten und meine

preise die niriiaik sind, können solche die
oon nur ,',rk,nift babrn, bezeugen.

Eprechi bei mir vor.
Ijar.Ä E. Blume r.

Kesh - StM
von

FRITZ 0CHSNER.
2. Strafze, Hermann, Mo.

, jffr)"'" Nei Pferde

rmVERiS5Ti der.zutrwerkk
sind verstündehte!t3ATl) Zag zuCTiSJ in liberalsten

l rliscnau?zu
wWWM?M Icilen. Pferde

ur.d (Ilel wer.wmm$zitid den zu anmmmm nehmbarenBe.
dingungrn ge.

futtert.
s?f 5eu. und Korn siiidet man steS
ziiigr aßen Preisen

Friö OchSer.

Nachfolger von

M- - c.' chcl, Scherer Co.

Wein - Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannten

pcarl" Gctra "drij
Champagner,
und Eigentdrner der

S.TONE 2tlLL ÄHlNEYARDS
uZ LS

sVnnairn Mo.

F. Xj. --WEnSTSEIIL
Ncchts-Anwa- lt

und

Ocffcntlichcr Notar Z

lStia:Sanatt für EaSecuade ?o.1

liEr.J!AXX ilO

vorzügliche Gelegenheit
IMerfabrl zwischen Deutschland Ame

k.k,, tut nie bewahrt und beliebte Baltimore
ic ds

Baltimore Nttd Bremen
birect

T.'as,aqirre ;n sehr billigen rri- -

s"u- - 'otrpfiegiing! (röfamöglichste

luandiTiistiij der :'ieiie nach dem teilen.
l'Vj v'nie iviirden vo il

l bb',hit Passagiere
alüaüch iiscr den Cccan beiördrrt. gewiv
c'.n giücs Zeugniß für die elieblheit dieser
Linie.

heilere Auökunst ertheilen:
21. ZAmnaj)tt & C5o., eueral-Ägenle- n

Jio. 5 üd ay Str. alki,ore, Ä.d
tfiii. llschenburg. (eneral-Ägent- ,

104 Ävenue, Chicago, llZ.,
oder deren Vertreter im Anlande. .

Enaen . Rivpstein, Hermann. Mo

Farm- - und
Jprsttwagett

P " 3 ( 0 3 1 n u. G a l 1 1 0 a 1 o r i
av anb und werden auf Bestellung fchr

PaFen tott
M e r. E m o,

Mailtt Liltle Beiger, Mo.

Norddeutschen Lloyd.
Zit rühmlichst bekannten, neuen und erprob,

'r,..nram,rcr Linie fahren regel- -

II...KIU iivimim

lü' rXr1 "V"'" rolnirtidier toalcitcn Die

.ntuv

ist

perft

rikl

')io.

Irin- -

a.iih.aiam

welche

3 hab ,we lasSe Ihre a',Eompound gebrauch, und hat mich al
Erzeugung nd lutreintgungtrul IuaZ
dig zufriedengeftellt.

. . rr, aterto. DaKt.

Vainc's
Celerzi Eompound
Wird von enten verordnet, von Druine
psohlen. von ets,licke wdosftrt, vm, w!ten gepriesen und von den Fabrikanten
al m FrübIahr.Ueduin, welä aWa?toat von li'X dehauptct wird, brauche
in diesem Arüh,ahr und sehen Sie. wie schnei dk.
selb Sie wieder in Ordnung bringe wird.

'Reinigt da Blut. .
usührlick Bericht wnnderbarer Heil,die, nachdem ander Medizinen und di brtu

Aerzte nicht augerkbtt. durch Paine' 1
Lompound gemacht wurden, werde grati insandt. E gcht nicht ihm Gleichet.

tl.00. Sechä für .. j0rugaiste.W
Well, tebarkso & o urltngd, xz

J$$$&8
k

f

I
H PLiltfZW Siökuit

'"

Qaste.

erprobt

Küsten,

SO

mit Diamond Theö zu farbm.
t

und gksu,m 83rtrdCCW BRAND
SODASÄLEBÄTÜS.

ntfotut RIO. ,

" iZZQSiu- -

HENRY TEKOTTE,
Händler in

Bauholz aller .Art
Latten,

Thüren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. s. .

3. Straße, zm. Schiller u. luitenberg.
Hermann, . 'M

Ich s'de hiermit daZ Publikum o wate,,
nade und angrenzenden E.'iint?s in Kennnikl
daß ich die Holz und WaarkN'orrökht.
weiche ich säufich ron G. ,'ana kbernom
bare, bedeutend vermehrt habe und ,u mäßige,
Preisen verkaufen weide. Vittüt Bedien.
Bestellungen werten prompt ausgeführt.
un.i.i.ni. .

Irischer Mali
zu höben bei

7-- SOlZLTlS.

R. H.Hasenritter
Agent für den Verkauf aller Arten von

Denkmälern, Grabsteinen, ns.
am

Vhite Bronze, (Granit u.
Marmor

vireitigt. Ebenso ?lgent für eiserne (Sltln
oder genzen,

Xa mir alle Arbeit ron rroken Lltliebe,
Firmen, welche die Arbeit meistens mit Via
schinen brrstellrn, geliVferk wird bin ich t

lande meinen Kunden crSc E lasse Arbeit i
sehr mäßigen Preisen zu liefern. $3 liegt da
her im Jniensse eines Jeken der eta i
obigen Branchen nöthig Hai vorzusrrechk u
sich meine Zrichnunaen anzusehen und über
die Preise zu insormirrn, ehe er Bestellung
machk.

N. tt. HASEWR1TTER.

D. Edmund Nasse's
njjv iM fll

'

Q'PWSZtt
Ecke der Lten und Schiller Straße,

Chemicalicu,
Medikamente,

Farben, Schwämme,
Oele, Firnisse.

Damen-Toilettcn.-Arti- ket ns.

Bruchbänder
on allen Gropenz eeai passen derselbe

wird ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

SS" Aerztliche Recepte werden sorg

fällig ziil'rrcitct.
Dr. Edmund Nasse.

Hermann
1lV?rfMtft ilrt1tttv. '

und

Sllttdsteill- - Werke,
von,fl ßrvryTchuchy 3 t Tl.iij?

mmim Ee5tberrint,un
r.r'-- Kw'r.m n.-tij..- c.V-- : :'7Z jra aIBllip-lHKi- ,

Hermann, Mo

Ta ich fast alle mir überti-aei- ir Arbeiten
mittelst Maschine selbst rerferiigr, s, liegt kt
auf dcr Hand, daß ich di:se Arbeiten um
niastenö 2i bis 25 Prriei't billiger fertige
kann, a!S diese von Ll,iknt. von ÄuSwart be

zogln werden kennra.
.vcnry Tchuey.

Schmiede- - und

"W Sagncrwerkstätte
von

Henry Honeols,
Hermann, Mv.

Mkine 5iulk. u,.d Um Publikum bbtk'
I,.'.irt Z'ige ich hiermit an, da? ich stetS t

errall) von

Mftttg ett
halie, welch auö dem besten Stahl gemacht

sine und ich dater fede Vstug garantire

ka: auch ball, ich Wagen vorräldig. e

sttiiungen und Rcraralurkn erde plinktttch

und illig besorgt. ,

Hi'IIlY HvNkck.

StonoMllMnovo."'- -' ' m


