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In dem weittZ'.isizen rc? taiscr

jiieit i'ufliÄIcn Sarilö-ccl- o unweit

gt Petersburg befaiio sieb no vor iv

acn Jrzchnten r.cfccn jafclreii'cn slufcc

fett interessante!: Okcnfiänrcn aiub eine

steinerne Pvramide, au deren 7 r: s c die

drei schönen Windspiele' degraden Li.vn,
tencit dereinst svcilauS? tic .ia;fcri:i ttatl-- a

tinaH. eine teicirtcr arefu Züneignn
fwipinet hatte. 2a-- s cific reridren lücf;

finirf, und die auf denen OralKcin zu

lesenden fraiJjöHÜ'Cri L,'er,'e naren von

einem damaligen srznzdiiiä'cil i''es.i,:dte:i,

dem Grafen cc.inr, ijcciäut ;scrrcn.
Tcm zweiten Zi)indspiel halte n:.-.-:: :"dcrj

Beile den 5.i:r:cn Herzolil Vlnrcrjcti"
beigelegt, ur.d aus diejen llniilanö dezoz
s,ch eine nur 5:rci Zeilen iinifa'se-.d- e Orab
ichrift, welche angeblich von der Kaiserin
selbst verfaßt rercen sein sollte. TaZ
dritte Windspiel hatte udrrland" gehei- -

n?n und zwar z:i eine in ctcr?.
burz eit langer e;: iccci;cc:t, auch
daselbst naturaii:irten englischen Bankiers,
welcher es ein'lmalö d.r Kaiserin zum
Ecschcnkzemacht hatt.'. Ticscr Lieblings
Hund der Kaiserin ci'.tbehrte z,rar einer
brscnderen Vrabschri't, sei:: war
jercch im Publitn!-.- , fast noch bclannler a!S
der der beicen anoercn, ui.d z!?.-.- r def:

hlb, weil sein Ableben infolge eines be

taucrlichcn Mil'veri-äiidi.ic- di
. .Beranlaisung zu dein tragischen ( i

Mitgliedes der 'eteröburgcr (:' c- -

katie hätte werden können.
Tcr rorhii: schon erwähnte ?a .i iier

Euderland zu Petersburg, v::
Anlaß der du ick 3chcnlunz dc

sxiclS der Kaiserin bereiteten irene bei
dieser Herschcrin in I,cl,cn Gnaden siano,

, i i ... ..
wurde cinjiinaic-- iingcwoyniicyer c.ic
sär:i tei Tagesanbruch geweckt. Tcr in
sein Tchlaijimnr eintretende
diencr meldete Gnädiger Herr , O0r
Haus i?t ven a lir.i 5 der
Polizeimcister wün '..'t cic zu jprcötn

Üi-a- s kann er v nur iv;.Icn V" rvad)
in ängstlichem Tc::e der dnrch tu'': Meldung

an und für i,ch scheu erchr-,!t- .

kicr, indem er ci.ig v.i:; .n i:viie;";.
Ter Kammerdiener c ; ; t v. ,.;ch weis;
es nicht, gnädiger r-.iv- doch '.;.;!.: es
eine Angelegenheit ';; grös-.te-

keit zu sein, die, wie er s.i.'t. i;; v vi
selbst mitgetheilt werden !:.::;;.- - W-t-
Sie ihn eintreten!" letal i o-j.- i" nder-lan- d,

indem er rasch in sei!-..!- : c reck

schlüpfte. Tcr Tiener entfernte sich ;;nc
erschien nach wenigen Minuten abermals,
und zwar in Bcgleilung deiner
deS Herrn von Nkl:ew, aus dessen 'c::ci:tö'-zügc-

n

der Bankier gleich aus den einen
Blick hin den cäinf, jeg, das: er der
Uebcrbringcr einer schrecklichen a.',richt
sein müsse. Nichtsecsiowei-.igc- r

der würdige Engländer den Polii.ei:ne!s:cr
mit der ihm eigenen Höflichkeit. se!!:e ihnr
einen Lchnstuhl zur Versügung uno lud
ihn zum Ciyen ein. Ter l; c L; c eeiinte
aber machte eine dankende Vtcz,'sbcwegung,
blieb stehen uno äußerte ine !!ä-,- , ästen
Tone, den er anzunehmen ivr:;:cck l::
Herr Cuderland, glauben ie mir. das:

ich wahrhast untröstlich bin, fö el .enrell
auch der hohe Bertraucnbewe!-- ' in. ven
meiner allergnädigstrn andes!),,i' in tciu
auZersehen worden zu sein, einen !'e!e! !

auszuführen, dessen Strenge mich er'ck'üt-ter- t,

der aber jedenfalls durch irgend ein
Verbrechen hervorgerufen worden isi."

Turch ein großes Verbrechen, Ci:a- - Ex-

cellenz?" siel hier dr Bankier ein, :ii:d
er hat denn dieses Verbre.! en l

,.Eic ohne Zweisei," der
Pelizeiincsiter, weil ie cs sl,!d, ter in
Etrafe grnoinmcn werden seil l Taranf
betheuerte derBankier: Vergeblich prüfe
ich mein Gewissen, aber ich finde nicht den
mindesten Grund, weshalb ich mir in

unserer Herrscherin denn Sie,
wissen, dasz ich naturalisirtcr Nüsse bin
einen Bormurf zu machen hätte. öe-- .
rade deshalb," erwiderte der Polizei- -

incifter, weil Sie naturalisirter kirsse
'

sind, gestaltet sich Ihre Lage so schrecklich;
wären Sie Unterthan Seiner Majestät de- -

Königs von England geblieben, fo könnten
Cie die Verwendung deS englischen .kau
suls für sich beanspruchen und so vielleicht
der Strenge deS Bcschls entgehen, den ich

zu meinem Bedauerrk auszuführen beanf-- !
tragt bin." Aber, fragte der Bankier, !

wollen nicht Euer (exccllenz mir eröffnen,
worin eigentlich der in Nede flehende Be- -

fehl besteht?" Ter Polizcichef ant.r'or.
tete: Ich ringe vergeblich nach der freist,
Ihnen denselben kundzugeben." Sollt'
ich vielleicht die Gnade Ibrer Majestät
mir verscherzt haben?" Tcr Präsident
cntgegnetc: Ach, wenn es nur da? wäre !"

Der Bankier fuhr fort: ,,'ie. wenn es
darum sich handelte; sollte die Kaiserin
meine Abreise nach England anbesei !en?"
-- Las ist ja Ihr Vaterland." be.ncrkte
derPolizcinicistcr; die Strafe wäre da-he- r

nicht so schwer, das; ich so lange te.

Grober Gott! rief Suder-lan- d,

Sie erschrecken mich; ist denn die
koe vkn miM! v. "Cirjninina naa)

bitten?"

itincn," cniaae. der Beamte, vi
nn herrliches, vielfach verleumdetes Vand,

? .,, . . - -

"am ia;n man von Cen t l;an;ig zu-c- k.

Bitt ich zu
.

Gefängnisnrase per- -
lirtK;! O.. i --- """"l" cnunciaie na? oer erieninani:
fcettcr, und der Baren v. Sieliew e::t wle. vesängnif-straf- e ist niä-t- ? Ciu5

km vesangnis; wir? man entlassen."
.Mein Herr," schrie der mebr und lucbr

Angst gcrJthcndc Bankier, )?il iäivkU
mcht ötnutcnyie'de erleiden? ?cr Poli-ieimeist- cr

bemerkte rzraus : Tie Zü,
Mng mit dcr nute ist ungemein

,merzhait, aber die Knute tedtct ,::ä t !"
-. Euter Seit," stammelte
ullrl TM Ar? , , , - ..tut um rociji, oat; l;C) lim r.:cn

i ct handelt. - U,;d um r-- eiien
i 0 - tict der kaiserliche Öcauf tM.-.t- o a j

,lem er die Augen mit einem mitlei
i

Volk Ausdruck gen Himmel crbob. ;

I.-.""-
"o drang as näbere t5rkiä iiii: -

mi de Werten; igf Ted?
U8!Uloiiid;t ßr.aa, '.lich ch:e rcr-- ;c, j

panaenen Prczcsz ju tebiti:, niiA etne
mcrden; die Kaiserin befühlt

ff un denn, mein Herr, sie
itrhlt. fuhr Herrv. Reliem fort, ..irenn
K. Wlc mcht selbst den Beseht ertheilt
lilj "ürde ich denselben ni.Z't für
1 halten. Ader Sie lasse,:

men tausendfachen Tod sterben,"
goerte der Bankier, sprechen -- ie aus,
M"'waS hat Ihre Majestät befoh.

' HlJle .V. Iiifviii liofiM ,,,!,." .,11, um, siemHopfen zu lassen." versicherte der !!o- -
""mei,ter.
de? 2)jnIicr slieiZ einen rei

'fci:!r4WC,8 aus und faate, ir.dcr.i er

ZlTin ecitc anbli.!te: ..Tas ist

L?''.VunIich. und ich muß an-.'dft- a.

Nkill Itiiiin .,..

loten 7hZ ' lü acc U)n tticyt
,d) werde ihn jedenfalls

nSn1 ührun, des MuftMfle
.Tie.?' . 2arjlir "klärte Suderland:

it iC' Ut ek s,d? 'st
'4 lini. yaoen, ie, dein

Dienste !eiko in'iUd k, w: 'm 0" ' lv
Wftll fifc. I "ilchung eines solchen

- ,",, vivn upupn ,:,
12! lu s.

Allerdings,- - betheuerte der.Präsident.
' öernenZtMt Vesprinaen ml taU

haoe ich das Aeußerste gethan, was in i Waffn unWafchtttdeSGesichtZ mit
meiner kacht stand und was gewiß Nie. Eä11 d Cologno gute Dienste. Ferner
msnv an meiner Stelle gewagt haben wendet man starken Essig oder Salmial
wurde. Ich habe die Majestät inständig ! gift zum Riechen an. Das Meerrettig-gebete- n,

auf die Ausführung ihrer Absicht
' d wie man in Oesterreick sagt

zu verzichten oder weniastens eine nw. Kren.Pflaster ist eine der am (Assst
fersen mit der Vollziehung ihres Befehls

. . ...
.

l 1 1 - ? inuiiiiiuijru, uno icp yave viele Bitte
mit Tbräncn in den 9lnn n;...'...!...- Muvjipi vivcn..Ader die Kaiserin hat mir mit jenem Aus
i rua in der stimme, welchen Sie an ihr
kennen, gesagt: .(Sehen Sie, Reliem
un? vergessen Sie nicht, daß es Ihre
Pflicht ist, Ltusträge. mit denen ich Sie u
tetrauen geruhe, ohne Murren auszufüh.
reit.

..llnb roas weiter? fragte der Vankier
ann, fuhr der Polizeimeister fort.

i,iu,ic iü) miQ unverzüglich zu einem
sehr geschickten Konservator, der für die
Akademie der Wisfeiischafteil Vögel aus.
hwn, oenn. wenn es ich nun einmal
,a'!crervliigs nicht umgehen läßt, sollen

,e wenigstens auf die bestmöglichste Art
ausgestopst werden."

Und der Äende hat eingewilligt?
fragte Luderland, worauf der Beamte be
merkte: Lr hat mich an einen seiner 5lol.
legen verwiesen, nämlich an denjenigen,
der die Affen ausstopft, weil deren Organi,
i"tv,l vrr inen,a?ilen aynelt.

Und weiter? forschte der Bankier.
3iun, er erwartet Sie! antwortete v.

Nelicw.und Sudcrland cntgegnete: ..Wie?
erwartet mich? . Soll es den sofort

cschchen? Ja, sofort! lautete die
"lntwort des Polizeimeisters. Ter kai.
ierliche Befehl läßt keinen Aufschub zu !"

Ohne mir Zeit zu lassen, meine Arge
legcnheitcn zu ordnen? Nein, das ist doch

, . .I. I t J ?J TT ..V I V 1ui.iin.ij4iiv wui uuiiiiinn em.
Und gleichwohl ist dem so," bekräftigte

der Beamte.
..Aber Sie werden mir doch ein Billet

an die Kaiserin zu schreiben gestatten?
flehte der Todeskandidat.

Ich weis; nicht, ob ich dies darf. lau
tete

.
die Antwort, worauf derBankier

.
gc!

I Sh .u .lt.. ft.m 1 Cl W - y4luuuu. uj3 iiioieaeineicpie U)nace,
eine Gnade, die man selbst dem schwersten
Verbrecher nicht versagt."

Aber meine Stellung steht auf dem
Spiele," führte der Präsident an, worauf
der Bankier darauf hinwies, daß es sich
bei ihm um mehr, nämlich um das Lben
wandle. )lun gab der Polizeimcister die
Erlaubnisz zum Schreiben eines Gnaden
gefuchö an die Kaiserin, verständigte aber
zugleich den Bankier, daß er ihn keinen
Augenblick verlassen werde. Suderland
dankte und bat nur, man möge alsbald
einen Offizier herbeirufen, der d'aS Schrei
den überbringe. Ter Polizeimeister
wählte zu dieser Besorgung einen kaiser
lichcn Gardeoffizier, übergab ihm die Zu
schrift des armen Suderland und wies ihn
an, die Antwort sofort zurückzubringen.
Zehn Minuten später kehrte der Licute
nant mit dem Befehl zurück, das) er den
Bankier sogleich in das kaiserliche Palais
bringen solle. TaS war es gerade, was
der bedrängte Bankier sehnlichst wünschte.

Ein Wagen wartete am Hausthor. Eu
dcrland und der Lieutenant bestiegen ihn,
und wenige Minuten später war man in
der Erimitage. wo der Berurtheilte Ein
tritt zu der Kaiserin Katharina erhielt.
Tie Kaiserin cmpsin.z ihn mit lautem Ge
lächtcr, was Suderland auf die Vcrmu
thung brachte, dai) c.uch sie nicht recht bei
Sinnen fei. Gleichwohl warf er sich ihr
zu uuücil und crgriss ihre Hand, indem er
ausrief: Gnade. Majestät, im Namen !

des Himmels gewähren Sie mir Gnade, !

eber sagen Sie mir wenigstens dirch
welches Verdrcchcn ich mir eine so schreck !

liche Zi'ichtigilNji zugezogen habe!
ijlbcv, mein lieber Suderland," ant- -

wertete die Kaiserin, bei diesem ganzen
Vorgang kommen k?,e nicht in Betracht.

2iic, Majestät," fragte der Bankier,
cs handelt sich nicht um mich; um wen

denn sonst?"
Nun, um den Hund, den Sie mir ver

ehrt hadcn und der gestern an einem Ma
geulciden verendet ist." erwiederte die
Herrscherin. AIS ich dicS erfuhr, ließ ich
iil meinem Schmerz über diesen Verlust
und da ich den sehr erklärlichen Wunsch
hegte, wenigstens das schöne Fell de
Hundes zu erhalten, diesen Echwachkopf
vou Nclicw zu mir bitten und sagte zu
ihm: Lassen Sie Suderland ausstopfen,"
und als er zögerte, glaubte ich, er schäme
sich eines solchen Auftrages. Nunmehr
gerieth ich in Hifc, er aber eilte von dan,
neu." Nun wohl, Majestät," antwor
tcte der Bankier, Sie können sich rühmen,
in dem Polizeimcister einen getreuen
Ticncr zu besitzen; aber ein ander Mal
befehlen Sie ihm, worum ich dringend
bitten muß, daß er sich erhaltene Aust'räge
erst erklären läht, bevor er zu deren ?luö
führung schreitet." Denn in der Tbar
wenn der Polizclmeistcr sich nicht no
durch die Bitten des Bankiers hätte er
weichen lassen, wäre der letztere bei leben
eignn Leibe ausgestopft worden.

0
Gemeinnütziges.

Um fremde Körper aus den
Augen zu entfernen, empfiehlt
ein Augenarzt, reineS Olivenöl hineinzu
träufeln. Staub, Asche, Kalk, Splitter
ii.. f. w. werden dadurch rasch entfernt.
Das Mittel ist ganz schmerzlos und un
fehlbar.

Kanarienvögel hange man nicht
vor's Fenster. Die Ursache des oft plötz.
licken Todes der VSael sind .ualnst und

I

direkte Sonnenstrahlen.
Vögel werden im Zimmer gezüchtet und
erhalten sich auch nur gut an einem zug
freien Orte im Zimmer.

Sin einfaches iivmtel, um
Butter bei heißem Wetter zu erhärten,
besteht darin, dah man einen hinreichend
großen Topf über das die Butter enthal
tence Msan stulpr. um naes a,ucn

bindet man um den Topf und gießt auch
ein Bischen Wasser in die Schüssel zu der
Butter. Das rasche Entscbwinden der
.ftine

.
in.olae
.

der äukeren
.

Aukdünstuna- r v '
ku?" die Butter und taßt sie hart wer
ren.

Die Insekten Verschwinden
sofort, wenn man die Wände, Bettstellen
:c. worin sie nisten, mit einer kochenden
Alaunlösung bestreicht, und sie kehren
nie mehr an diesen Ort zurück. Wenn
man Zimmerwände oder Decken mit
Kalk weißt und demselben vor dem Ge
brauche etwas Alaun zusetzt, so halten
sich auch die Fliegen nicht mehr in den

Zimmern auf. Die Anwendung deS

Alauns kann in allen diesen Fällen der
menschlichen Gesundheit nicht den gering.
sten Schaden zufügen.

Je kräftiger und tiefer wir
athmen, desto weniger alt Luft wird in
der Lunge zurückgehalten, desto reichli
chcr wird Sauerstoff eingeathmet und
dem Blut zugeführt und in Folge dessen

vollzieht sich auch der gesammte Stoff.
Wechsel bcffer. ES ist deshalb eine tovSp

tiae Forderung der Gesundheitslehre,
das Jeder, besonder? aber Drelentgen,
die eine sitzende Lebensart haben, sich

gewöhnen, tief und kräftig zu athmen.
Eine gesunde Lunge arbeitet ohne unser

Zuthun wie ein regelmäßiges Pumpwerk.

Man giebt dem .Ohnmächtigen
eine horizontale mit dem Kopfe erhöhte
Körperlage, damit daS Blut desselben

einen leichjeRüäMö. ttbält. Im all.

helfenden Mittel bei heftigen Kopf-- und
Zahnschmerzen, bei Schwindel. rh,sauseu, Betäubung. Brust, und Magen -

- krämpfen und Rückenfchmerzen. j Sllt.
' '"eicht den geriebenen Meerrettig auf
Leinwand in der Größe einer Hand,

ihn auf den Oberarm, aus die
Waaden, Fußsohlen oder in den Nacken
und läßt ihn fo lange dort wirken, bis
man ein beträchtliches Bren-ae- n

em-pfind-

Dke Verlobung der Prinzesst
Loutse von Wales.

Ueber die Tochter des Prinzen von
Wales, Prinzessin Louise, die bekanntlich
am L7. d. Mts. mit dem Earl of Fife
vermählt werden wird, werden dem
Berl. Tageblatt" nächste bende interes-

sante Mittheilungen gemacht.
Der Bräutigam ist ein Hochllindereln

Macduff, und nichts weniger als ein
.Mr. Scobodv." Lord Fise war seit

fahren der meistumworbene Kandidat
auf dem britischen Heirathsmarkte ; er
galt mit Recht als eine der begcbrcns-wertheste- n

Partien und trieb mit seiner
kühlen Zurückhaltung unzählige berech-nend- e

Mütter und noch mebr berechnende
Töchter zu Verzweiflung. Ma.i gab ilm
schließlich als unverbesserlichen Jungge-felle- n

verloren, und Prinzessin Loulse
wird ob der ibr gelungenen Äekehruna
von der Gesellschaft weit meür beneidet gedankenreich spricht. Verständiges befür-al- s

bedauert werden. Lord Fife ist aller- - wertet und nie verfehlt, Eindruck ui ma- -

dings nicht mebr iuna: er ist b?i
feiner kleinen untersetzten Gestalt, seinem
Embonpoint und dem braunrothen Haar,
das ein, wenn auch freundliches, so doch
keineswegs klassisch schönes, überdie? sehr und begab sich im Jahr 1882 als Ueber-gefun- d

gefärbtes Gesicht umlcuchlct. nicht i bringer des Hosenbandordens in blonde-z- u

den Männern zu zählen, tvelche sich rcr Mission an den sächsischen Hof, wo er
der Maler oder Bildhauer urn Vorwurr stch die Gunst des önias gewann und.
erwählen würde ; allein er st ein vollen-- 1 "'it dein ernestinischen Hausordn dcko-det- er

Gentleman, etwas stolz in seinem rirt und mit einer prachtvollen Garnitur
3nifn nfr k!fSi", ,,t: hnn TväVin.r trtHinre fc..fs.v.f VI"" vv nivuiuiuivilj, yUlKUjljJ,
hochgebildet, mit natürlichem Witz be -

gabt, dabei außerordentlich reim, mild- -

thätig und freigebig. Lord Fife führt
seinen Stammbaum bis zu jenem t..pfc-re- n

Degen Macduff zurück, der bei der
Niederwerfung des tyrannischen Macbetö
eine so hervorragende Rolle gespielt hat.

n den Adelftand wurde die Kamille der
?acduffs, oder abaekünt Duns. erst im

Bahre 1747 erhoben und damals mit ei- -

ner irischen Baronie belehnt : später
die DuffS auch die schottische

Grafenwürde (Earls), und vor vier Iah-re- n

wurde der nunmehrige Bräutigam
der Prinzessin Louise auch zum Pair als
Earl don Me ernannt.

n Schottland ist der Earl von Fife
st km Herzoge von Sutberland der

siyer des größten Herrschaftsgebiets :

er nennt über 200,000 Acres mit einem
jilMichen Pachteinkommen von über
70,000 Pfund Sterling (1.400,000
Mark) sein eigen. Lord Fife hat außer-de- m

noch Herrschaftsbesitz in England,
wo er ebenso Gutsnachbar des Prinzen
von Wales, wie der Königin in Schott-lan- d

ist. In der City von London ist
der edle Lord stiller Kompagnon in dem
großen Bankgeschäft von Herries, Farqu
ar & Co. (Sir John Roß & Co.)

. '
i

und da soll et k,,id,niki hir .'ki,

verdient haben. Thatsache ist, daß die
Hypotheken auf den Fife'scben Besitzun-- 1

gen, die sehr bedeutend waren, als My- -

lord im .Jahre 1879 ,ur Herrschaft ae- -

langte, bis auf den lebten Pfennig be- -

tehjt und gelöscht sind, und daß der edle
ord außerdem em so betrachtliches Baar- -

vermögen hat, daß sein Jahreseinkom- -

men auf das Doppelte feiner Pachtrente
wird. Er kann unter allenSefchäHt

feinem angehenden Schwie-gerpap- a,

wenn dieser bei seinem notorisch
unzureichenden Auskomnien in's Gc-drän- ge

kommt, jederzeit mit einigen
Schillingen aushelfen.

Lord Fife, der nur acht Jahre jünger
ist, als der im Jahre 1811 geborene
Prinz von Wales, gehört seit vielen
Jahren zu den intimsten Freunden des
Thronfolgers und gilt im Hause dessel-be- n,

ebenso wie bei Hofe, als prona
??ati8iraa". Seine Mutter, eine Toch-te- r

des Earl von Erroll, war eine der
besten Freundinnen der Königin, und
von seinem KindcSalter an war der Vi-:om- te

Macduff und nunmehrige Lord
i?ife beständig im nahen Verkehr mit der
königlichen Familie.

Prinzessin Louise zeigte schon als Kind
nne vesonde Vorliebe für Mae und be
oorzugte ihn vor allen anderen Besuchern
im väterlichen Hause. Eine Maffe Ge-- !
schichten sind darüber im Umlauf. Die
kleine Prinzessin soll eine ziemliche Por- -

tion Eigenwillen besessen und damit ni i
nur ihre Aja und ihre Gouvernante,
sondern auch Papa und Mama oft zur
Verzweiflung getrieben baben. Wenn
sie sich in solchen launenkaften Anfällen
auf den Rücken warf, mit ihren Füßchen
strampelte, schrie und weinte, ihrer gan- -

en Umgebung schlimme Namen gab und
elbit Mama "a hauffhtv bqbsv' fein

garstiges Kätzchen) und Papa "a bd
boj" (einen jungen Taugenichts)
nannte, so brauchte man ihr blos zu sa- -

gen, daß ,Mac" oder Alex", wie man
dcn Vrcomte vertraulich bezeichnete,
komme, und die kleine königliche Hoheit
beruhigte sich alsbald, sprang auf, strich
sich Haar und Kleidchen zurecht und
blickte nach Alex" aus. Was geschah,
wenn sie sich enttäuscht sah, darüber et

die Hofgeschichte nichts, und bleibt
sich dies auszumalen Jedem überlasten ;
wenn aber der damals zwanzigjährige
Macduff wirklich erschien, da lief ihm
Lieschen mit einem Lächeln entgegen,
welches keinen Verdacht aufkommen ließ,
daß sie je a naughty little girl sein
könnte, und nahm Alex gleich für sich in
Anspruch. Er mußte mit ihren Puppen
spielen, sie in einem Wägelchen herum-fahre- n,

ihr Geschichten erzählen, mit ihr
herumtollen und Blindekuh" sein, und
der junge Lord wurde nie Müde, der
kleinen Prinzessin Dienste in dieser

zu thun. Als die Prinzessin
sieben Jahre alt und damit schon recht
verständig geworden, auch ihre kleinen
launenhaften Anfälle aufgegeben und sich

nicht mehr zeternd auf den Rücken warf
und Papa und Mama keine schlimmen
Namen mehr gab, da soll sie sich einmal
im Salon vor dem jungen, damals 24
jährigen Macduff hingestellt und ihn
lange und anfmerksam betrachtet haben.
,,Weißt Du was, Alex" sagte sie endlich,
ihn ernst anblickend, mit den Händen auf
dem Rücken, wenn ich groß geworden
bin, mußt Du mich heirathen !" Die
Prinzessin von Wales lachte herzlich und
schalt dabei die kleine Unschuld ob ihrer
Ungezogenheit ; der Priiz von Wales
fragte Mac scherzend, ob dies der erste
HeirathSantrag sei, der ihm gemacht
worden, nnd von allen Anwesenden

nur der junge Marquis Macduff
seinen Ernst und sah sogar in seiner Ver-legenh- eit

etwas tölpisch aus.
Der Vorfall war lange vergessen ; Nie

mand dachte mehr daran r mit einer
Ausnahme, und diese bildete der junge
Macduff. In den unschuldigen Kinder-äuge- n

des .kleinen reuenden Mädcbens

ratte er, als tu so fragend und ernst auf
ihn gerichtet waren, eüoa-- gelesen, das
ihm nicht aus dem Sinn ging. Er hatte
gerade damals angefangen zu leben wie
andere Genossen seines Standes im er
wachenden Mannesalter leben ; er hatte
den
si-.- .

Kelch der Lebensfreuden
; .

zu feinen
W0B unD wurde em An- -

!

nmtn t, nHilu.luunn ViC VU
M.if r, ;r- ,- dci i.-.- tr ... ...uvui ivii vn'oiiu 11191 uno

alle Versuche, ibn zu an- -
geln" schlugen fehl ; der Marauis Mac
duff galt bald in den Kreisen seiner
Freunde als Sonderling, als Weiber-fein- d

und als ein so furchtbar solides
altes Haus", daß b.'i ibm Hopfen und
Malz verloren schien. Er spielte nicht,
er zechte nicht, er wettete nicht, er machte,
als ihn sein Vater ziemlich knapp biet,
keine Schulden und unterhielt nicht ein
mal eine elegante Liaison ! Ein schrec-
klicher Mensch ! Als er im Jabre 1874
als Parlaments-Eandida- t auftrat, schlug
er sich außerdem auf die Seite der ertre-me- n

liberalen und trat, nach der Beste
Sung feines Gegencandidaten, eines

in einem bis dahin erzconserva-tive- n

Wahlbezirke mit einem so radikalen
Landreform'Projecte hervor, daß ihn die
Landlord-Parte- i offen in die Acht

Er war auch der Erste, der'einen
besonderen Minister für schottische Ange-legenheit- en

verlangte eine Forderung,
die erst nach löjährigem Kampfe zuge-stande- n

und gebilligt wurde. Im Gan-ze- n

genommen hat aber Lord Fise nicht
die politische Rolle gespielt, welche man
von ihm erwartete. Er spricht viel zu
selten, was zu bedauern ist, da er immer

i chen.

In: Gldstone'schen Ministerium von
1880 bekleidete er den Vostrn eines Un- -

im auswärtigen Amte

vnivi (jwi nivv VCU'(Uli, viv
beute eine der vielen Zierden des von

unstreichthümern strotzenden Duff
Schlosses m Schottland bildet, heiin-k,hrt- e.

Vorgeschrittener Liberaler, wie
Lord Fife ist, vermochte er dennoch der
Führung Gladstones nicht länger zu
folgen, als dieser das irische Banner auf-rollt- e,

und fo schlug er sich darum auf
die Seite der liberalen Unionisten, zu
deren hervorragenden Mitgliedern er
seitdem zählt.

Im Jahre 1879 folgte Lord Fife sei-ne- m

Vater im Besitze nach und verwirk-licht- e

sofort auf feinen Herrschaften die
von ihm in Bezug auf die Landpacht-frag- e

befürworteten Refornien. Er setzte
die Pachtsummen herab, sicherte die Päch-tc- r

in ihren Rechten und wurde bald zu
einem der beliebtesten Landlords im
schottischen Hochlande, an dem der
Laird" mit ganzer Seele hängt. All-jährli- ch

versammelt er einmal den gan-te- n

Clan der Macduffs um sich, und diese
Versammlung wird regelmäßig zu einem
großartigen Volksfeste, bei welchem sich
die notorische Gastfreundschaft des Lairds
in ihrem glänzendsten Lichte zeigt. Die
kriegerischen Nationalspiele der schotti-sche- n

Hochländer, die gleich ihrem Clan- -
Oberhaupte in ihrer bekannten Tracht
erscheinen, werden bei diesen Anlässen.
gleich dem Schweizertanze und schottischen

e'gen, aufgeführt,; und die vnigin yar ,

diesem Feste wiederholt beiqcwoh,nt.
"ßcr dem in der Mitte eines- - 14

Ouadratmeilen umfassenden Parkes
aeleaenen Duff-Schloss- e bescheiden
Duff-Hous- e genannt auf

.
dessen bau- -

llcVc iwjsl;mutfung vor einigen fahren
w'lJJJ psuno -r- erililg venvendct wur- -

den, und welches eine so prachtvolle Bib
liothek, Münz- - und A itiquitäteilsamm-lun- g

enthält, besitzt Lord Atse noch drei
andere Schlösser in Schottland, ein
Schloß in England ein reizendes Land-Hau- s

SHeen-Hous- e bei Richmond
und zwei Paläste in London.

Zwei sonderbare Alte.
Leute mit allerlei Sonderbarkeiten

giebt es genug in der Welt, eine Frau
aber, die sich jeden Abend von ibrcm

'gT, . .atten einer

mit Garfield's.
den Seltenbeiten solche
lebt auf Farm' in wird auch

beißt Frau nächsten Saison nicht
fer. Als hat ihr Henry E.

ibr auch Abbey auf
er aber zu schwäch- - die Saison,

suchte er sich Hause auf i

allerlei Weise nützlicl' u machen, indem '

er B. den Home Guards" Erer- -
ciren diente. Seine Frau
war in icner Zeit sehr aufgeregt, und
Jacob mußte immer aufbleiben und wa- -

...
chen, bis ste schlier. Diese Zeit pflegte

L .i. r.j. v... -i

ju vcnelyen, um jia in ccr coicn ZeuiiN
Trommelns weiter auszubilden und

ganz allmählich sich feine Frau
daran, beim einzuschlafen.
Als Krieg dann vorüber war, konnte
Ann den Schlummer nicht mehr finden,
wenn ihr Gatte nicht vorher trommelte.

seitb-- r hat di s?r dechalb ...i..:a:. viiji:j.i. ..r. r
iviitige,' tiociiioiiinen, lciiicc
tin ilbeno eine -t- nndelang auf

'"'plcn. beiden
alten ent- - haben eine rochier, welche, .tf. t t- - i

llf.rÜ" .it eit 'rstr
besuch-- 1

!
ten tc a.ich dahin :i;vc --tronw

Amerikanisches Allerlei.

In Schnaider'ö Garten in St.
Louis wird augenblicklich mit ziemlich
zünstigcm Erfolg California
Opera Co." die Opercte Said Pascha"
unter persönlicher Leitung des Komponi- - :

sten, Herrn Richard Stahl, aufgeführt.

Nun will man auch vom Aus- -

land hier ankommende Buchhalter als
behandeln und j

am Landen verhindern ; cö dürfte dann
sehr bald ein Mangel an Kellnern und
Tellerwäschern bei uns sich bemerkbar
machen.

Bernstein, New Jorker
Wachösiguren-Jniportcu- r, ist soeben
Paris eingetroffen ; er wird mit ganzer

den seines an N. y.
Bowerv geplanten Theatre Gaite" zur
Vollendung Der Mann ist
unternehmend und bemittelt ein ächter
Bernstein.

Einem jungen Arapahoe-Jndia-ne- r

in Jndianerschule zu Lawrence,
KaS., die Berichte über den '

jungen Kaiser, die jetzt so j

häufig in den Zeitungen findet, mächtig j

imponirt zu nennt sich nach
demselben Young Min."

V o m New Gouverneur
ist eine Vorlage unterzeichnet worden,
nach allen Sttaßenbahnen frei
steht, zu ändert,, d.
ro.i Pferden auf Elektricität, Kabel oder
andere Mittel überzugehen,

staatlichen Eisenbahn
Commission und der Adjacenten.

Weitbekannte New Aörker
Dirigent Bauer mußte sich einer schmerz
haften Operation unterziehen ; dteselbe
wurde durch einen dem Herrn durch eine
giftige Mücke zugefügten Biß nöthig ge
macht ; kleine Ursachen große Wirkungen;
von einer Gefahr oder gar Amputation
kann nicht mehr Rede fern.

Durch eine große Schwarznatter
wurde Mannschaft eines Holzschooners
auf dem Horkfluß in Virginien aus
ihren Schiffsquartieren getrieben und
mehrere Tage ferngehalten. ES scheint
fast, daß jeder Einzelne glaubte,
Schlange fei nur seine eigene Vision,
und sich deßhalb genirte, seine College
zu ihrer Vertreibung aufzufordern.

Schaubühnen-Vorstellunge- n

am Sonntag werden hier zu Lande im-m- er

populärer. Jetzt hat der Pastor
Charles Spurgcon dadurch Abwechslung
in seine kurzweiligen und sensationellen
Kanzelvorträge gebracht, daß er seine Zu
Hörer mit der Manipulation von Nageln
und einem elektrischen Apparate unter-häl- t.

Auf diesem Weg wird man bald
zu Predigten" mit Ballet gelangen.

Figaro schreibt: ManaaerAron-so- n

soll die Absicht in Paris ein,
dem New ähnliches Casino" zu
bauen. Der Mensch versuche die Götter
nicht! Directoren, welche in Amerika
Erfolg haben, sollten sich damit zufrie-
den Wir erinnern uns

wie Adolf Neuendorff das Friedrich-Wilheimstädtisc- he

in Berlin
pachtete; daö Draufgeld mußte er im
Stich denn sah nur zu bald ein,
wie groß Dummheit war, er ht

hatte.
Von den Vergnügungsplätzen

am Meeresstrande lausen alljährlich

mit richtigen Trommel in Bildniß Washington's oder eine Fünf-de- n

Schlaf trommeln laßt, dürste doch zu CentsMarke demjenigen
geboren. Eine

einer der 'Nähe von Mary Anderson m der
Findlay. O., und Ann Schaf-- 1 noch wieder auf,

der Bürgerkrieg ausbracb, treten, sondern sie mit
wäre Jacob Schaffcr, Mann, abgeschloffenes Engagement
gerne mitgezogen, da nächstfolgende 1890j91,übcr-lic- h

war, so :u tragen.

z. beim
als Trommler

er
vi...

des
gewöhnte

Tromm.'lklang
der

und die frei-- !

ijiit- -

iejen
T.c

nahmen

von der

Kontraktarbciter dieselben

Herr ein
voa

Energie Bau der

bringen.

der
scheinen
deutschen man

haben. Er
Kais

Yorker

welcher
die Betriebskrast h.,

unter
der

nun die

die

die

haben,
Yorker

geben. der Zei-te- n,

Theater

lassen, er
die die

die
wieoerleyrenden tagen über die von
Kellnern angeblich geübten Uebertheue-runge- n

ein. Wer sind denn die Som
merKellner, die Anlaß zur Klage ge-be- n

? Einige Studenten, die ihre Ferien
zum Gelderwerb bcnützen müssen; eine
Anzahl ehemaliger Ojfizicre und nicht
wenige Sprößlinge alter und ältester
Adelsgeschlechter. Solche Leute wollen
leben. Sie gehen nicht zum Vergnügen
an den Mecresstrand. sondern um Geld
zu verdienen. Mit dem Wie" nimmt
man es doch gewöhnlich hierzulande nicht
sehr genau. Man kann den Sommer-kellner- n

kaum zumuthen, freiwillig bessere
Menschen zu fein, als die mit allen Chi-kan- en

nach dem allmächtigen Dollar ja- -

gende große Menge.

MitdeminNewHaven, Con-ncctic-

abgehaltenen Sängerfeste war
auch ein Preissingen verbunden. In
der ersten Klasse erhielt die Waterburh
Concordia den ersten und der Hartford
Sängerbund den zweiten Preis. In der
zweiten Klasse trug die Bridgeport Ger
mania den ersten und die Berys'sche Har-mon- ia

von New Haven den zweiten
Preis davon. Am zweiten Festtag fand
imposanter Umzug durch die Hauptstraßen
statt. Im Zuge, der eine halbe Meile
lang war, befand sich ein Wagen mit
13 weißgekleideten Jungfrauen, von de
nen jede ein Banner mit dem Namen
eines der am Preissingen theilnehmendcn
Vereine trug. Der Mayor und andere
städtische Beamte ließen den Zug an City
Hall Revue passiren. Die Jährt nach
dem Schützcnpark wurde mittels Extra-zu- g

gemacht. Leider störte ein Sturm
das schone Fest m unliebsamer Weise

Mit der Ankunft der Kartoffel- -

raser, scyreiv: kas ermanner Mlks- -

vlatt," i)t wieder em alter Schwindel
aufgetaucht, der vor einem Jahre schon
an verschiedenen Farmern dieser Gegend
verübt wurde. Die Leute erhalten ein
Cirkular aus ?!cw Aork, in dem ein Mit-te- l

zur Vertilgung der Kartoffelkäfer
angepriesen wird, und welches für 25
Cents durch die Post zu haben ist.
Schickt Jemand das (3eld, fo erhält, er
zwei gewöhnliche Holzklötzchen mit einer

Gebrauchsanweisung", die etwa wie
folgt lautet : Man nehme einen Klotz
i.r die linke Hand lege den Käfer darauf
und zerquetsche ihn mit dem anderen
Klotze. Ein anderes Cirkular preist zwei

wunderhübsche Stahlstiche" von Wash-ingto- n

und Garsield an, die ebenfalls
für 25 Cents das Stück zu haben sind.
Schickt Jemand das Geld, so erhält er
eine mit dem

Max Alvary wurde kurz vor dessen

Abreise die Offerte gemacht, in nächster
Saison mit einer englischen Operngesell- -

schaft in New Aork aufzutreten ; man
bot ihm 530,000 Gage. Alvary ver- -

langte Stwerbeit' und die ist man ihm
vorläufigi

noch schuldig geblieben

Heinrich Italiener, der
deutsch-amerikanisc- Dichter, ist

seit längerer Zeit augenlcidend ; er muß
im Dun'kekimmer sitzen und mag darin
recht oft an den Rattensänger von Ha-- !

mein" denken. Dunkle Maurne sind s ,a
auch, in denen Ratten sich mit Vorliebe

.L' -
ausoaltkN.

(?ine5!abeldepesche meldet, daß
Banderbilt, der sich' augenblicklich in
...cci. r.. : ......'k. i.vau uu tuü, iuv .'it ivniu uv vv- -

Niäldesammlung die Summe von acht

flcboten I)at. Se.
etan'scl'e Sammlung ist unzweifelhaft

die bedeutendste Privatsammlung in Eu
ropa und wäre es sehr zu wünschen, wenn
dieselbe nach Amerika käme.

Zwischen den Straßen Madison
und Main in Chicago ist das Wasser des
Flusses von Koth und Schlamm so dick,

daß dcr Kapitän des Schleppers Char-mer- "

110 Pfnnd Dampf aufsetzen mußte,
um sich durchzuarbeiten. Der Gestank
ist kolossal. Ein Unternehmer soll die

Einrichtung von Schlammbädern beab-sichtige- n.

Die neuesten europäischen
Blätter bestätigen die per Kabel gebrachte
Nachricht, daß Hr. Stanton den berührn-te- n

Münchener Tenoristen Heinrich Vogl
für die Merropolita i Oper engagirt hat,
ietn 'JlWfiV 3snsll. frfieint icdocb
nifh cnnnrWt in fein, bflfiinslcslcn er-- 1

sehen wir aüs derselben Notiz daß der
ebenfalls enaaairte Sänaer Bebrens
niebt. wie wir vermutheten, der Bari- -

. -:-:iff..rm.i;.Ä.
.,,. fcrfcwif,miiiiiiii iinii i'irjiiTi n. iisiinriii ill ulluiiiilii.w. i -

Bassist der Rotterdam
. ,

Oper, CxnrrVCll
'
j

Konrad Bebrens,
.. . .

ist: leoensallS eine j
V r. F. CVs !

ganz vorzugtlcve, vieiveriprea)enoe Acqui- -

'

Der Sonntagszwang ist so- -'

K; IT die guten Bürger dieser Stadt
verhängt worden. Kein fflern und Bier
ra selbst nicht Sodawasser, Jce- - Cream
uno emperenzselranie, oursen bdii ocn )

r,,N pZnnnlnn in... WCl'tri Mrflsltt(n .jt Ui kiitv vitik.u '.rSpeiehäusern, Hotels und Erfrischungs-halle- n

mehr verkauft werden ; auch die
Ciaarrenlädcn müsien am Sonntag

sein und es steht zu erwarten,
daß auch die Straßenbahnen am Sonn
tag scrern werden. Vegen oas unsinnige
BaseBall-Spiele- n am Sonntag hat der

biedere" Bürgermeister aber yichts in
wenden.

i
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für Zlnerwachsene und Dndcr.

..poei igiiet sich Va tnb s gui7dß''kcha,rka hÄ o. EtuhtgaugSklaa,
Ioll -tS empfkhle vorzüglich wie ll tnlr bekannt

KtDt. H. . rtr, M. v.,"
Hl Co. OrfoiD 6t Vll,a. N. F.

Tbk

liornmei&Sobbe
Eigenthümer dkk

Morrison Nursery u.Weiubkrgt
MORRISON,

VaSconade Tountt), . . . Missouri.

Missouri Pacific
Eisenbahn.

3 :- - MMMat --:3
zwischen

KattsasCitt) n.St. Louis

Solide Züge
mit

Pullman Büffet & Schlaf Wagcn

über die

oloradoSIiorLiiic
nach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

mich

cyas n. dem Slidlvestcll
tt. 0. 'k'Ownsencl,

(cniral Passagier und Tickkt.Agcnt,

St. Louis. Mo.

TO.vjOTMM mm
--r-tff

mmmii !,, - ' - W - A.'.f!tl-'-
In Ui l"ii lii.-- l ,,,,! cicntillf iipd
IIK'Cli.nn;;! ;.ii)m u !. , ,,, Ins l iii hüuüFt,,. ,,. ,,. ,,, , ,,. ,cirrnliini.il ,,f :t'i : n i 1.
Kiilly üluti :.!!. I . . r ,;,. 01" WttiMl Knirrnv
lnjr!. In;li-- i u..'U!v. !. r, fitr jiH.'i!Men
copv. I'ric.' f:i .1 v.. vi. inur ivi'i'tli' trinl, tl.MC NX A. t':j i'l'W.i liLi.:-. Uioaüvtay, N.V.

ÄRCHITcCT i
c, yüiLUtüt?

Edition es ccici:Lfic America n.O
A croat !:". K.mcIi imiiio cnntnlns coNirod

IltlinurnpliH' iiii!, ,,I eoi'M rv iiinl :itv rfniden-ce- m

ir puhlic li:ilil!n:s. .iuin ti.u Niviz.and still piaii i ,,,1 r i''cljti nt ichm l, r ! ,ik
Md :nl-!;l!- luiiiiiiii. I'ric ftM a ynar,
25 cta. a ttipy. jiL'.V.M & t tj., l'iüi.itiUiiK.'j.

mmw mnybesppur-er-t
ljr Hily-- ito SlC'N!

.t Co.. w Ii oh fln n5 a Kir kav hat! over
4(1 years' oxpeiience nnd linve l iver
1QI),(IU HLipiiLal joMK sor Ameriran ulul Krr--
elcn Patents, (cntl fur llandbuuk. Corrcs- -

pondeucc et riet ly cuntltlenti&l.
TRADE MARKS.

Tn paie yonr mark ls not reRlutered in tlie Pat-
ent Office, npply tu Mc.vn A. Co., and procure
lmmedtaie prutectinn. Hund Tor liandbuok.

COPYRIGHTS fnr liookn, cbart, maps.
mlc., quickly procured. Addres

PllNN &. CO., l'ntent Solicitori.
Ce.neual Ofi'ick: 301 Bkoadwav, N. T

Wir heilen Catarrn
o andere Mittel versagen. Ilnsen

f. Meidvoe der direkten und bau-- -

eruden Beeinniiiiuiig d? nanzin
Atliinun, siustems erzeugt dir-sel-CtIA Wirkung i die g,ii:s:i,,r
il ndfr'jnq DeS Ktinic4. i b k

" ,':ii.in 5 i5 u:u!,q?'t':N7Z
NX .) r 'T: ";(; j;.'rii-)"- tki'"'

DR. H. A. HIOBARO,'

ZahnMrzt
Office im Bank-Gebäud- e,

IIEEMANN, MO.

iv iu vollftändigcsGcbiß Kl0.0.
Lurch Zufall der Fäulniß abgebrochene

Zähne könneii zu ihrer natürlichen Form auf
gebaut werden.
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chuclldampfcrsahrt !

tttli zc Srrrcisc in neun Tagen
zwischen

Bremen und New Bort.
Ife berühmten Schnelldampfer

AlUr, Tr.ivo, Saale, Em., Eide,
Wcna, Fuldn, L:ilui,Elüe

Goiuiabcnba und Mittwochs rcr
Brouici!.

Sonnabende und Mittwochs räch
New Aork.

Bremen ist sebr bequem sür Reisende ge-

legen und von Bremen aut kann man in
sehr kr,r Zei, sämmtliche Städte Deutsch
lands. üesterreichs und der Schweiz erreichen.
Zit La,ielldampfer des Norddeutsche Llod
sind mit besonderer Berückstchtigung der
Zwischendecks Passagiere und zweiter Ca

re gebaut, haben hohe Lerdecke.
vorzügliche Vliitilation nnd eine auSzezeich

'ZM
1,730,000

ij: vaeen rn v,n kampiern res
iV..ki..iM.. (if.i.w k:. 1 .'. l. t . cm...
-- ,l,lLIU'itVl" .ii? uvii xiiur,..- - .... r.. an... cn.iki"y b" j"""' i
unj treitcrer Information wende man sich an

Oklrichs & Co.,
? !ewJrk

Ag?erWZ o. ?lvÄS
st Jg.

Theodor Bern.r, Agent,
Hermann. Mo.

stöbert Walker,
Nechts-Attwat- t,

und

Oessentlicher Notar!11. MO.
O ffiee: Schiller Straße, in Kessleri Ge
diude. 2!ug. ?3

MWIlF
01

X

Ausstößen,' Diarrhöe und sauren Mag,
Macht War todt, giebt Schlaf, hilft, um ndau
OiZn' jede Cchaien kannst tu ihm ertraue. '

Centatju Compasy, 77 Sfuiray Street, K. T.

ZSJ

n ch b
GMMMW?WSDUTLW

nd Händler in

Schukbncher, Schreibheften, . s. w.
Schrklbmaterlalie jeder Art. stets m Hat.

Eine große Auswahl

Albums, Gebetbücher, Portmonaies, u. s. w.
Ebenso:

Harmonikas, Spieldosen, Violinen
und andere musikalische Instrumente.

IFEF. H, Bahrenburg. 3351. W.
910 Wash.Ztrafze. St. Loniö, Mo.

V

.'Äd,

Schwindsucht,
Asthma,

WL

Bronchitis, vOT?Ot
und LMM

Nasen - Katarrh, '
behandelt durch M,

EmatMung.

ycititmr ßrUcgcnt 1 sie Klasse Kiiftrwaarrn
rvrauchr, ,g geöt zu

JLil j A '

jjj
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WiA
Bock's,

ntev Ü1 icvCaättc
an ter a. nahe dcr Marklstraß,.

?ll!e Sertcn Wein,. SUt- - und Schinalz'acr, Halbfässcr, Nr.ru tst.rit er, somie ii) und
5 Gülle'ncn ntctf" stets an Hand. Alte Ge
binde rrparirt. Gutes Äüferbolz stets ver
lanat.

Alle üserir-aare- dcr 'erühmten Stone
Hill Wein gy, werden von mir verfertigt.

Märzö, 86

Klcidcrmachcrin.
l:..lcric!chcte empfehlt sich den Dament ermann a und Umgegend als .leikeemacher

in und dittck um geneigten Zuspruch, öilei
tcr feir Oa.en. 'Äädcbrn und indcr werden
auf taö Gesch!NZck.'oilste nach dcr neuesten
Mode iinb zu sehr niederen Preisen berge-stell- t.

Mary Plattncr.

Otto Neuenhalrn,
Deutscher Advokat,

Ocsfcntlichcr Notar, Grundci-gcnthu- ms

- Agent und

l'rtle ."bstract.
Kauft und verkauft Landereien für andere

Personen und be,erqt Geldanleihen.
O f fi r e : Frontstraße, gegenüber dem Lourt

Hause, Hermann, Mo.

'xsjn.'z Heune,
Cigarren-Fabrika- nt

HERMANN, MO.
Ich halte stets vorräthig sklbstfabrizkrtt Ci.

garren die sieb mit den besten Erzeugnissen
auswärliger Firmen messen können. Meine
Preise sind sehr mäßkg. Äommt und über
zeugt euch.
I0.un7 Franz Kenne.

Hermann

mAWI

VsZKMs ? I

HUGO

fMMck.

WS?NH
ißT
Mj

i

TaS vrn n fütrizirte Bier ist ächt,
irertroffen.

Flaschenbier

Möbel
VN

H. L.

Bacher !

Eine neue Erffndunz zur Herktelluag ele
wasserdlchten und feuerftfiktt HcljdacheS. fchö
billig und dauerhaft.

Das Matrrial ist zu hoben bei

WM. C. EOEINO.
No. 3S Ost Frenistraße,

Hermann, VI t.

COCKLE'SÄPILLS
T ,s En?Hsn Farnllj Mcdiclne la

?.T8e.7Sfrs'aI1 0Ter lu vrorli,Lile, In(Hffestion, Lirer, Ae.
0s Pure Vegetable Ingrgdients.

TRET MERCTTIY.

i n d c r.

Oxygenl
'Zjtff Einatbmium.

ur
i me Specialität.

Zr. ZZa?ren0urg's
O A Lebens-Kliri- r.

iS &"rD gb Hiilmittel all Lunaab
Vtau versuch cfl

Jsnl, Pfaulscli,
praktischer

Uhrmacher,
3. Straße, Hermann, Mo.

Wand, und Taschenuhren,
usw. werden prompt und billkg

ausgeführt, Zufriedenheit garantirt.
Um geneigten Zuspruch bittet,

fcb10 88 Jos.PhPfautsch.

Schmiede - Werkstätte
von

ohn Seibach
unterhalb Kropp'S Brauerei

ERMANN, MO.
Alle Schmiedearbeiten, wie das Beschläge

von Pferden. Pslugschärfen, Wagenreparati.
re usw. werden prompt und gut auöqeführt.

ov2U87 JohnLeidach

Allzeige-Nate- n.

ÄeschäftSnotkzen, erste Jnseration 10 Cent
pro Zeile.

GeschäftSnotizen, 2le und jede folgende Inseratlon 5 CentS.

St khendk-- A zeigen.
i Zoll für 1 Monat 1.00

" 1.50
V " " 2.5C
4 1 3.50
ti 1 4.00
4 spalte für 1 Monat . 12.00
1 ,. .. 20.00

Billig zu verkaufen.
Wir sind im Bekitee von etwa 100O orf,.

guten Tarlande, welches tbeils im südlichen,
mittleren oder nördlichen Theile von GaSl.
uade Eouoty liegt. Wir bieten dasselbe seh,
billig ,um Verkaufe an.

Näheres zu erfahren von
Graf Bros.,

Hermann, Mo

Billig tBiUig!
Farben,

Oele,
Pinsel,

White Leab
und alle Anstreich.Merterkal vom billigsten
bis zum besten zu den niedrigsten Preisen tn

Dr. ?. Nasse's Apotheke.

mmmm
und

a lz Haus.,
kMPP,'"'iü

!E3Ier32Q-a,rLxa- ., 2O- -
Das vorzügliche Hermanner

Lager-u- . Flaschen-Bi- e

entspringt dieser Brauerei.

ahrhast und wird von keinem anderen Fabrikat

: vcn less:.5rrS guter Qualität temeet ud uastemeä.

zur Gerste wird dcr höchste Marktpreis bezahlt'

- Handlung!

GefchiPSführer.

."cro-TTsa- : o. 3L.E33:sTE3
Händler la

Möbeln. Nähmaschinen, Teppiche. Tapeten. Matratzen,
Spring betten. Fensrer-Borbäna- e. Wasch und Bntter

Maschinen, u. s. w , u s. w.

Fertige Särge in großer Auswahl und zu
mäßigen Preisen.

?!ä-3)!nschttl- en jeder Art werden gut und billig rrparirt

Möbel usw. werden auch auf monatliche Zahlung z sehr liberale
öedingungen verkauft.

Sprecht vor und prüft meine Preise ehe ihr anderkV kauft.

Heckmann, .

'


