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Borgen macht Sorge.
In seinen Gemüthlichen P!aude-reien- "

für den ,,Texas Vorwärts" er-üf- It

U. I. R. D'Hanis über einen
Besuch bei einem deutschen Schmied in
der Nabe von Austin :

Der Mann hatte sich bereits ein arti
ges Vermögen zusammengeschweißt und
war, nach derzeitigen Verhältnissen, mit
allem Bedarf reich versehen. Und doch
schien auf dem braven Manne ein stiller
Druck zu lasten, so wie auch ein schwer-müthig- er

Zug in seinen eisernen en

nicht p verkennen war.
Abends, im Verlaufe unserer Unterbal-tun- g,

wobei einige Gläser echten Mo-nogahel- y"

nicht fehlten, bedeutete er uns,
daß er gut ab" sei, und Arbeit und
Verdienst in Fülle hätte. Aber" fuhr
er mit einem tiefen Seufzer fort, mein
Nachbarn und Freunde legen es darauf
an, mich von hier wegzutreiben."

Wie und warum ''" fragten wir ver-

wundert.
Ja, das will ich Euch mal klar ma-chen- ",

entzeznete der Mann. Seht,
dort über der Strafe in dem Bretter-Haus- e

mit den schönen Fenstzrgardinen
wohnt Einer. Der Mann ist ein

Advokat, allgemein beliebt, und
sebr thätig. Er hat aber den Fehler,
daß er mit mir und meiner Alten zu der-trauli-

und freundschaftlich umgeht.
Wenn er sein Pferd heimgeholt hat, so
stellt er es in meine Penne, weil ich
Obdach und Futter habe. Daß seine

rau die Meinige mit dem Backen von
Pies" und Eakes" betraut, wozu wir

die Eier, Butter, Zucker und Gewürze
liefern, will ich nur beiläufig erwähnen,
a,!ck daß er mein Brunnenseil nebst der
fih'S:, wie Sie heute gesehen, geborgt
hat, ist noch auZzuhalten, wir gehen gerne
um ein paar Eimer Wasser die hundert
Schritte weiter. Aber beim ersten Nor-de- r

im November kommt der Nachbar
plötzlick' und mißt mit meinem Fußmaße
meine Frontthür an der Südseite ab,
und spricht freundlich den Wunsch aus,
daß wir ihm diese Hausthüre, so lange
der Norder weht, leihen möchten, um sie
als Hinterthür für sein Haus zu benutzen.
Sein Thürloch an der Nordseite hatte er
bis dahin mit einem Tuche behängen.

Das haben wir ihm denn bewilligt,
und die Thüre patzt akurat, ich habe mir
eine neue gekauft. Vor vierzehn Tagen
kommt er Abends mit seiner Frau zum
Besuch. Beide waren sehr kordial. Da
bat er wir den Vorschlag gemacht, ich
sollte ihm für ein Paar Tage mein Haus
borgen. Er wäre Eandidat für" das
Distrikt Attorneyamt, und wollte seinen
Wählern einen Ball mit Lunch geben.
Sein Haus wäre nicht geräumig genug,
und nicht so hübsch eingerichtet. Ich
mochte die freundlichen Leute nicht in
Verlegenheit fetzen, und habe dann auch
zugesagt. Als ich und meine Frau uns
den Tag vor dem Wahlfeste durch Weg-stelle- n

und Aufräumen recht in Schweiß
gearbeitet hatten, kommt der Advokat
und bittct mich, ich sollte ihm meine
Alte bis zum nächsten Taze borgen, seine
Lady wäre eine leidenschaftliche Tänzerin
und hätte sich schon lange aus den Ball
gefreut, meine Frau könnte dann so
lange in sein Haus ziehen und das Baby
hüten."

Meister, und das haben sie dem
Menschen alles zugesagt ?"

fragten wir in lebhafter Entrüstung.
Was sollte ich anders thun," entgeg-net- e

der gefällige Schmied, ich mochte
dem Mann nicht in seinem Fortkommen
schaden. Aber jetzt ist's genug. Ich
sehe ein, er ist nn Stande, meine Frau
und mein Haus, was sie in englisch
permanent" heißen, zu borgen und da

thue ich nicht mit."
Alter, mach keine dummen Witze",

rief die Haussrau aus ihrer Ecke, wo sie
sich mit Stricken beschäftigte.

Der Schmied ist nach einiger Zeit weg-gezoge- n.

Den zutraulichen Advokat habe ich, wie
erwähnt, im Auge behalten; er hat zahl-reich- e

Aemter bekleidet, und an lohnen-de- r

Beschäftigung hat es ihm auch nie
gefehlt. Doch schien es mir. daß das
leichtfertige Borgen ihm zur dringenden
Nothwendigkeit geworden war; es fehlte
ihm der geordnete Sinn und Sonje, und
diese Fehler heben Talent, Energie und
persönliche Liebenswürdigkeit auf, und
Borgen macht Sorgen.

Eine Warnung, die in ihrer
Naivetät einzig dasteht, heftete vor eini-ge- n

Wochen der Meßner einer Grazer
Kirche an die Kirchenthüre an. Es wa-re- n

nämlich in dem betreffenden Gottes
hause ein Speis- - und ein Altartuch

worden, worauf der entrüstete
Meßner sich zu dem schriftlichen Aufrufe
veranlaßt sah: Die Diebe werden

in dieser 5iirche nichts zu stehlen."
Ob's helfen wird ?

Der Verein rheinischer
Städte hat einstimmig beschlossen, feine
Mitglieder zu ersuchen, im amtlichen
Verkehr den Gebrauch derjenigen Fremd-Wörte- r,

sür welche btteichnendc deutsche
Ausdrücke vorhanden sind, möglichst zu
vermeiden. Zur Erreichung dieses
Zweckes ist den Behörden ein Verzeichnis
der häufiger vorkommenden Fremdwörter
mit entsprechender deutscher Bezeichnung
übermittelt worden.

In Bruchs! hatte ein junger
Mann ein Mädchen schriftlich an einen
bestimmten Platz bestellt unter dem Be
merken, er werde sich, wenn das Mädchen
nicht komme, todtschicßen. DaS Mäd-che- n

übergab den Brief demPolizciwacht-mciste- r.

der sich nun an den Ort des
Stelldichein begab. Als der junge
Mann diesen allerdings ungewöhnlichen
Licbesboten kommen sah, schoß er sich
mit einer Doppclpistole in den Kopf und
starb wenige Minuten darauf.

Die Wittwe John Morrissey's.
des früheren Klopftechters und Staats-mannes- ",

lebt in äußerst dürftigen Ver
bältniff.'n. Sie säumt Krägen und
Manschetten für eine Fabrik in Trov,
eine Beschäftigung, die bekanntlich l'icr
zulande nicht viel einbringt.

-

Tas elektrische Licht.
Ueber den Einfluß des elektrischen

Lichtes auf die Augen hat M. Gould un-läng- st

Beobachtungen veröffentlicht, de-re- n

Resultate bei der sich ständig meh-rende- n

Anwendung dieser Beleuchtungs-Method- e

allgemeine Beachtung verdienen.
Das elektrische Licht ist in hygienischer
Beziehung dem Gaslicht durchaus vorzu-Ztehe- n.

Das Vorurtheil des Publikums
gegen das elektrische Licht ist nicht

Es baben sich bisher nur Nachtheile
be; wlffenschaftlichen Beobachtern und
ver Arbeitern herausgestellt, welche län-er- e

Zeit und ohne Schutz ihre Augen
durch gefärbte Brillengläser diesem Licht
ausgesetzt haben. Das Bogenlicht in ge.
schlossenen Räumen wird durch daß
flackern unangenehm und sieht in dieser
Anwendung dem verbesserten Edison'
IchenGlkblicht nach. Nachtbeile

des elekttlschen Lichte's fürasAugele
stehen nicht in dem Vorwiegen der
chemisch violetten oder ultraviolettenLicht- -

sondern in der größeren
itrahlen,Etwaige Augenerkrankungen sind

ungefährlich, sie dauern zwei
bis drei Tage, sind durch Eocain- - und
Alrovin-EinträuselunZ- en und lauwarme
Wasserumschläge leicht zu beseitigen.

Arbeiter und wissenschaftliche Erperi-menteur- e

müssen stets gefärbte Brillen-gläse- r

tragen, wenn sie sich längere Zeit
und in der Nähe mit elektrischem Licht

beschäftigen wollen. Namentlich in
Schmelzwerken muß dafür Sorge getra-ge- n

und zugleich darauf geachtet werden,

daß die Arbeiter das Gesicht, den Hals
und die Hände der Einwirkung des elek-irisch- en

Lichts nicht aussetzen, sondern
diese Theile durch geeignete Bekleidung

schützen.

Betrachtungen eines Studen
ten nach dem 16. Semester.
Nun weiß ich aber wirklich nicht, hab'

ich meinem Alten geschrieben, ich studire
Theologie oder Medicin eins von

Beiden war's sicher ! '

Im Sargt erwacht.
Unter dieser sensationellen Ucberschrift

bringt das Jll. Wiener Extrablatt fol-gen- de

vom 2. August datirte Meldung :

Ein entsetzlicher Vorfall wird uns un-t- er

dem Gestrigen aus Kolin gemeldet.
Derselbe ereignete sich in dem etwa drei
Stunden von dieser Stadt entfernten
Dörfchen Dobisch und hält nicht blos
die dortigen Ortsbewohner, sondern die
ganze Umgebung in größter Aufregung.
Gegen Anfang voriger Woche starb näm
lich in jenem Torfe eine reiche Gutsbe-sitzeri- n,

Frau Zybollav, und die Leiche

sollte in der Gruft beigesetzt werden,
welche sich die genannte Familie auf dem
dortigen Friedhofe neu errichten ließ. Da
die Steinmetzarbeiten an dieser Fami-liengru- st

noch nicht beendigt waren,
wurde der Sarg einstweilen provisorisch
in der Gruft beigesetzt ; man setzte näm-lic- h

den geschlossenen Sarg in eine
Mauernische der Gruft. Vier Tage
später starb die Enkelin der Frau Zybol-la- y,

ein Mädchen von elf Jahren, und
da inzwischen sämmtliche Arbeiten an
der Gruft vollendet waren, sollte die
Beisetzung der Leichen von Großmutter
und Enkelin zu gleicher Zeit erfolgen.
Als sich nun die leute mit den irdischen
Ueberresten der alten Frau näherten, bot
sich ihnen ein Anblick dar, der ihnen das
Blut in den Adern erstarren ließ. Der
Deckel des fest geschlossenen Sarges war
zur Hälfte aufgesprengt und aus der
Fuge ragte ein Theil der Hand der Leiche

hervor. Ter Zersetzungsprozeß, in wel-chc- m

sich die Leiche berieits befand, was
durch den penetranten Leichengeruch kon-stati- rt

werden konnte, ließ Wohl keinen
Zweifel mehr übrig, daß man den Sarg
nunmehr nicht zu öffnen brauche, daß die
in demselben Ruhende nun thatsächlich
todt sei.

Ebenso gewiß und zweifellos war aber
die schreckliche Thatsache, daß die Frau in
dem Sarge zum Leben erwacht war,
wenn auch nur auf kurze Zeit. Eine
Gerichts-Kommisfio- die sich über die
erstattete Anzeige von dem Vorfall noch
am selben Tage auf dem Friedhofeein-gefunde- n

hatte und den Sarg öffnen
ließ, konstatirtc, daß die Frau, welche bei
Lebzeiten eine starke, robuste Person war
und angeblich einem akuten Herzleiden
erlegen "war, im Sarge zum Leben erwacht
war und den Deckel des Sarges mit Auf-bietun- g

der letzten Kräfte zur Hälfte
aufgesprengt hatte. Nach ärztlichem
Aussvruche dürfte die Frau im Sarge
blos einige Minuten gelebt haben. Diese
wenigen Minuten dürften aber freilich
für die im Sarge Erwachte von schreck-lich- er

Qual gewesen sein. Nach der
Aussage des betreffenden

Todtenbeschauers waren bereits wenige
Stunden nach dem damals anscheinend
erfolgten Tode der Frau an dem Körper
derselben die charakteristischen Todten-flecke- "

sichtbar. Nichtsdestoweniger war
die Frau damals nicht todt, sondern be-fan- d

sich nur in einem todtähnlichen
Starrkrämpfe, der sie erst nach drei Tagen
im Sarge zum Leben erwachen ließ.
Der Todtenbcschauer wurde in gerichtliche
Untersuchung gezogen.

So die Meldung des Wiener Blattes.
Wir meinen jedoch, daß man sich in die-sc- m

merkwürdigen Falle nicht an der
Untersuchung der Gerichtskommission n,

sondern eine eingehende wissen-schaftlic- he

Untersuchung anstellen lassen
sollte; denn vor solchen pflegen die

schauerlichen Scheintodtgeschichtcn nicht
Stand zu halten.

'

Noch nicht dagewesen.
Mit seiner Schwiegermutter durchzu-gehe- n

dies tolle Wagniß hat ein etwa
öjähriger Mann, eine Zierde der Ber-line- r

Hökerkreise, soeben fertig gebracht.
Die Geschichte, welche in den betreffenden
Kreisen die größte Senfation erregt, wird
von einer dortigen Korrespondenz wie
folgt erzählt: Vor zwei Jahren verhci-rathet- e

sich die hübsche Tochter einer trotz
ihrer 45 Jahre noch recht feschen und
schneidigen, verwittwcten Obsthökcrin mit
einem etwa 23jährigen Manne, welcher
in das Geschäft der Schwiegermutter ein-tr- at

und dasselbe durch seine Umsicht und
seinen Fleiß bald vergrößerte.

Das junge Paar lebte in glücklichster
Ehe, und da demselben vor einem Jahre
ein strammer Junge geboren wurde, so
war es Wohl nicht auffallend, daß die
Großmutter, um ihren niedlichen Enkel
zu pflegen, zu ihren Kindern zog. Bald
oarauf aber schwand der eheliche Frieden
der Jungvermählten, und zwischen Mut-te- r

und Tochter trat eine sichtbare Ent-fremdu-

ein, die immer bedeutender
wurde, zumal bei jedem Streit zwischen
den Ehegatten die Schwiegermutter des
Schwiegersohnes Partei nahm. Vor etwa
acht Wochen erkrankte die junge Frau am
Ncrvenfieber, und der besseren Pflege we-ge- n

wurde ihre Aufnahme in einem
Krankenhause bewirkt.

Als sie genesen war und vor acht Tagen
in ihr Heim znrückkebrtc, tiefbekümmert
darüber, daß weder Mann noch Mutter
sie während ihrer Krankheit besucht, fand
sie ihre Wohnung leer, die Möbel waren
ausgeräumt, ihre Angehörigen vcrschwun-den;- "

durch einen Brief, den ihr Mann
bei Nachbarn zurückgelassen, erfuhr das
bcdauernswerthe junge Weib, daß der ge

Gatte s'mmt Schwiegermutter
und Kind nach A,::erika ausgewandert
sei. In dem Briefe spricht der saubere
Patron an seine Frau die Hoffnung aus,
daß sie sich von ihm scheiden lassen werde,
da er sest entschlossen sei, ihre Mutter,
die ibm besser gefalle, in Amerika zu
bcirathen.

Auch Siour City in Iowa
hat jetzt einen Landprozeß. Die Ver-wandt-

des verstorbenen James S.
Earley von Halifax Courthouse bean-spruch- en

120 Acker Land in Horniers
Addition innerhalb der Stadtgrcnzen auf
die Bebauptung hin, daß das Testament
des Verstorbenen, durch welches der
Wittw: der ganze Nachlaß vermacht
wurde, nicht von Zeugen unterschrieben
und deshalb ungültig sei. Das Land ist
angeblich eine Million Dollars werth.

Europäische Lokalnotizen
o .

Bauet.
BerchteSgaden. Der alte Berg

führer Stantzl, geboren 1816, feierte im

Juli 1334 unter allgemeiner Theilnahme
der Touristenwelt sein 50jähriges Berg
führer-Jubiläu- m und war an seinem
kürzlich gefeierten 73. Geburtstag noch
so frisch und kräftig wie damals.

Dietschweiler. DasEhepaarD.
Müller feierte das Fest der diamante
nen Hochzeit. Die alten Leutchen besin
den sich den Umständen nach vortrefflich.

Ebrach. Im hiesigen Zuchthause
bat der Sträfling Turbanifch den Straf
ling Sebastian Pichler erschlagen.

Fisch ach. Ter in sehr schlechtem

Ruf stehende 30 Jahre alte frühere
Sckubmachcr Michael Weilbach hat in
einer Wirthschaft hier den Besenbinder
Dominik Schmied nach vorausgegange-ne- m

Streit wegen einer Schnapszeche
Schmied hinterläßt 4 Kinder

und eine der Entbindung entgegensehende

Frau im größten Elende. Der Mörder
ist verhaftet.

Freyung. Der Häuslerssohn Gi-bi- s

von Zwölfhäuser hatte während einer
längeren, noch andauernden Krankheit
seines Vaters die Bewirtschaftung des

Anwesens übernommen, machte Alles zu
Geld und ist damit nach Amerika durch-gebrann- t.

Ge i sen feld. Der in München beim

Militär stehende Sebastian Gsellmeier
von hier ist wegen brutaler Widersetzlich-kei- t,

sowie Bedrohung und Mißhand-lun- g

von Vorgesetzten un Rückfalle zu 71

Jahren Gefängniß und Entfernung aus
dem Heere verurtheilt worden.

Hilg en bei Pfafsing. Der Man-dclbauc- r

Balthasar Bachleitner und seine
Frau sind an ein und demselben Tage,
in einem Abstände von nur drei Stun-de- n

gestorben, die Frau nach längerer
Krankheit, der Mann infolge der Aufre-gun-

über den Tod seiner Lebensge

fährt in.
H o h c n l i n d e n. Der seit zwei Iah-re-

am sogenannten grauen Staar
gewesene 78jährige Sautreiber

Gütler Thom. Schwaiger hat nach einet
vom Herzog Karl Theodor von Bayern
glücklich durchgeführte Operation die
Sehkraft wieder erlangt.

AS ter mcliipf I.
G e r m e r s h e i m. Laut eines

Spruches wurde
Stahlenberg vom 13.

Infanterie Regiment aus lein Offizier-korv- s

r.ugestoßen. Ueber den Grund
zu diesem, im Ofsizierkorps der deutschen
Armee so seltenen Vorgehen, ist bis jetzt

nichts lcka'int geworden.

Höh ein öd. Die Hebamme Wittwe
I. Schweikvfer feierte 'ihr fünfiigjähri-ge- s

D'icnstjubiläum.. DcrGe ncinderath
bewilligte derselben in Aner'ennung ii
rer treuen Dienste eine Gratifikation von

s an
OH 'JJl.

P i r m a s e n s. Der Postbote G.
Weis ist wegen Unterschlagung von
000 M. Dienstgeldern verhaftet worden.
Man fand noch 5,907, M. in seinem Be-sit-

rokerzogtum Hesse.
K a st c l. Das alte Stationsgebäude

tei hiesigen Bahnhosez it jetzt vollstän-di- g

abgerissen u.;b der Platz zur Anlage
der Gclei'e frei gemacht, xic

find zum Theil schen
in Angriff genommen.

K l e i n - W e i z h e i in. Die Firma
Müller aus Offenbach errietet gegenwär
tig hier eine arös;cvc Eige.rrenfabrik,
welche Raum für etwa 200 Arbeiter bie-

ten wird. Die Gemeinde erwarb das
erforderliche Bauterrain um 1000 M.
und stellte es der Firma unentgeltlich
zur Verfüguug.

Mainz. Durch Stadtverordneten-beschluß- ,

wird das städ.ische Hospital
eine bedeutende Vergrößerung erfahren,
die eine Mebraufrködme von c;na 5C

Kranken ermöglicht. Die Vergrößerung
geschieht durch Zuziehung eines angren-- .

zenden größeren von der Stadt vor Iah:
resfrist erworbenen Hauses, dessen Um-nn- d

Anbau 130,000 "2)1. erfordert.
Bad N a u h e i m. D'e Gesammt

zahl der seit Beginn der Badesaison
Fremden betrag Mitte Juli

rund 5100, wovon noch 200 anwesend
waren.

W e st h o f e n. Der Rechtsanwalt
Dr. Hos in Worms hat das gau$c Anwe-se- n

nebst Weinbergen und Kelterbau?
des Rendanten Göbel hier um den Preis
von 37,000 M. erstanden.

Wüxit.mÄerg.

Backnang. Für kie tt;?,;e;t J?i

tholiken ist die Erwerbung eines e'genen
GotteSdienstlokalS zum Preis von 1:.V1(
Mark und der Ankauf cir.es 'Ca.; l.':i
für eine künftig? Kire u n l ie 3 i nire
von 0000 Mark ,ur Thatsache gewer c,.

H o r r h e i m. In den le. t n z e

Jahren hat eZ nicht weniger als sieben
mal hier gebean it uiid eies',!al lagen
Spuren von Brandstiftung v.'r. 3t
auch dieser Tage, wo wieder zwei Anwe-se-

durch Feuer zerstört wurden.
K ü n z e l s a u. Lehrer Ehristaller aue

Kamerun befindet sich gegenwärtig i

Ferienaufenthalt hie.. Aufmerksanikei!
erregt allenthalben ein in Ehristallcr's
Begleitung sich befindender Duallak.iobe.
Konrad Tcibol, ctwr 17 Jahre a't, der
ziemlich deutsch-sprich- t und im Schreiben
und Rech '.cl cr'ah.en ist.

O st c r d i n g e n. Jnfo'ge l tr durch
das letzte große Gewtt r v r irfa ,b:e i

Aufregung ist eine Frau ge'to.be , u?:h-ren- d

noch 12 erwachsene Personen und
mehrere Kinder an den Verletzungen
durch Hagclstücke darnicde'Iieg.n.

T e t t n a u g. Der 2. :u gj'e er
und Stadtrath Ludwig Eb!e ist im Aiter
von 0 fahren gestorben. St.-.dtrat- h

war er seit dem Jahre 1310, StifturgZ-Pflege- r

seit 134,',.

U l m. Die Eise be.!'nb, u7e über den
Bahnhof wurde k .r,-ic-

h d :ck' Tech iker
untersucht uid so wangel oft ee uisden,
daß sie mit einem Auiwa d '- -n nahezu
40,000 M , welche die S i t z t tragen
fca. umgebaut werdeil muj.

h notttn.
H e ch i n g e n. In den Hohenzollcrn'

schcn Landen beträgt die Dichtigkeit der
Bevölkerung im Oberamt

. .

Hechingen 88,8,
1 U C a. n r rii verami iyaiger!oa) ö4,b, im vork-
amt Sigmaringen 6t,0, und im Oberamt
Gammerdingen 41,0 auf je 1 Quadrat-kilomctc- r.

Das dichtbevölkerte Ober-
amt Hechingen ist 2,1 Mal so dickt bevöl-kc- rt

als das dünnstbevölkerte Gammer- -
dingen.

Hedlngen. Die Regierung hat
eine Niederlassung von Franziskanerin-ne- n

Hierselbst genehmigt. Der Zweck ist
einerseits stilles beschauliches Leben und
Gebet an der fürstl. Familiengruft", an
dererseitS Krankenpflege und Unterricht
in den feinsten Stickereien,

Provi, Wctp,uk,.
Graudenz. In dem katholischen

Nettungshause haben sechs Graue Schwe
stern vom Orden der heiligen Elisabeth
ihre Thätigkeit begonnen, welche in der
Erziehung von Waisenkindern, der Lei
tung einer Spiel und einer Handar
beitsschule und der Krankenpflege außer
halb des Hauses besteht.
. L ö h au.. Die Vortlnttrsuchung gegen

den seines AmteS enthobenen GerichlZ
kassenrendanten Proetzel ist beendet. P.
hat, wie sich herausgestellt, amtliche Gel
der in Höhe von ca. 3000 M. unterschla
gen.

Marienburg. In einem Wasser-tümp- el

am Galgenberge fand man einen
durch Messerstiche arg zugerichteten tob-te- n

Menschen. Der Kleidung nach ge

hört derselbe zu den Flissaken, welche,

nachdem sie die Holztraften abgeliefert
haben, zu Fuß nach ihrer Heimath zu

rückzukehren Pflegen. Die Baarschaft so-w- ie

die Papiere, welche über der Person
des anscheinend Ermordeten hätten Aus-kun- ft

geben können, fehlen.
S ch w e tz. Die Gebrüder Riedlinzer

in Glugowko, welche beim Bahnbau
an der Weichsel bei Kulm beschäftigt wa-re- n,

geriethen letzthin in Streit, wobei
der Jüngere von ihnen, ein roher 19jäh
riger Bursche, seinem Bruder eine so

schwere Stichwunde beibrachte, daß dieser
kurz darauf seiner Verletzung erlaz. Der
Messerheld ist in Haft.

Provinz Ostpreuften.

A l l e n st e i n. Einem immer stärker
auftretenden Gerüchte zufolge soll unsere
Stadt in Kurzem Forts erhalten, also
Festung werden.

Barten st ein. Vom Schwurgericht
wurde der Eigenkäthner und Schneider
Klein aus Rothfließ wegen Todtschlags
zu 7 Jahren Zuchthaus verurtheilt. Der-selb- e

hat ein neugeborenes Kind so lange
starkem Frost ausgesetzt, bis das arme
Wesen erfroren war.

Braunsberg. In unmittelbarer
Nähe der Stadt wird ein Landgestüt er
richtet. Die Stadt hat den Baugrund
dazu kostenfrei hergegeben. Der Bau des
Befchälerstalles, welcher 150,000 Mark
kosten soll, wird demnächst beginnen.

Goldalp. Der Schneider Thal aus
Collnischken fand beim Grasmähen auf
einer Wiese des Gutes WittichSfelde in
einer beim Mähen freigelegten Grube ca.
2 Mctzen Silbergeld. Es waren preußi
sche Münzen aus den letzten Jahren
Friedrich's des Großen und alle wohl er
halten.

Ltteubur.
Oldenburg. Großes Aufsehen

erregt die plötzliche Verhaftung des
Kaufmanns Klein in der Peierstraße.
Derselbe bat sich Wechselfälschungen in
der Höhe v.ur 189.000 M. zu Schulden
kominen lassen, von welcher Summe 90,
000 M. auf die hiesige Gewerbebank, e.
G. fallen, was zur Folge hatte, daß die

Genossenschafter der letzteren sofort die
Liquidation beschlossen, um nicht in Kon
kurs zu gerathen.

D e l m e n h o r st. Die Wollkämmerei
und Kammgarnspinnerei beabsichtigt in
nächster Zeit ihr Etablissement bedeutend
zu vergrößern. Zu diesem Zwecke hat
sie das dem Baron v. Wiß'eben in Hude
gehörende Grundstück Barg'eld" angc
kauft.

Elsfleth. Das hiesige Schiff
Helene" ist unweit Tonala gänzlich ver-lore- n

vergangen. Die Nachricht datirt
aus Tehuantepcce, 14. Juli.

Ellak'L.ittzringen.

Straßburg. Der Komponist deö
Rattenfänger von Hameln" und des
Trompeter von Säckingen", Victor

Ernst Reßler, ein geborener Straßbur-ger-,

hat eine neue große Oper vollendet,
die den Titel Die Rose von Straßburg"
führt. Der Stoff derselben ist der

Geschichte entnommen. Die
Oper wird zum ersten Male am Münche
ncr Hoftheater über die Bühne gehen.

R appolts weile r. Der Gemein
dcrath hat einstimmig 120,000 M. für
den Bau einer Wasserleitung ausgewor-sen- .

Ingenieur Grüner aus Bael soll
die Arbeiten leiten, die mit dem Herbst
in Angriff genommen werden.

Sigolsheim. Die Weshung der
neuen Kirche zum hl. AntoniuS von Pa-du- a

im Kapuzincrkloster hat stattesun-den- .

M e tz. Der Ober-Postdirekt- or Fabri-ciu- S

wurde in gleicher Eigenschaft nach
Köln versetzt. Als sein Nachfolger ist
der Postrath Knauf aus Düsseldorf hier
eingetroffen.

W o l l m e r i n g e.n. Das Gerücht,
daß die Firma Krupp in Essen in Loth-ringe- n

Gruben ankaufen wolle, hat sich

bestätigt, denn sie hat die Grube Lan-genbc- rg

hier mit Zubehör käuflich crwor
den.

Oesterreich.

Wien. Ter bei der Hernalfer Zie
qeleigewerkfchaft bedienstete Taglöhner
Mathias Tomann ist von seiner Frau
vergiftet worden. Bei ihrer Verhaftung
erklärte sie, daß ihr Mann ein Säufer
war und alles durchbrachte. Anderer
seits wurde erhoben, daß die Frau nach
Reichung des Gifttrankeö eine Zusam-menkun- ft

mit ihrem Geliebten hatte.
Baden. Die bauliche Umgestaltung

deö Schlosses Meverling macht derartige
Fortschritte, daß schon Mitte Oktober die
Einweihung des neuen Klosters Mcver
lina erfolgen dürfte und zu dieser Zeit
auch die Nonnen im Kloster ihren Einzug
halten können.

I g l a u. In einem Wuthanfalle
hat hier der Bürstenbinder Nawliczek,
seine SU ihm wieder zurückgekehrte Frau
mit einem großen Küchenntesser' gräßlich
verstüminelt und sich darauf mit Salpet-
ersäure vergiftet. Die schwer verletzte
Frau liegt hoffnungslos darnieder.

P e st. An der Gemeinde Paks sind
durch eine Muersbrunst gegen 400 Ge
bäude, darunter die Kaserne und die
evangelische Schule eingeäschert worden.
Der Schaden wird auf 200,000 fl.

Mehrere Personen werden ver-miß- t.

Schwell.
.a rv sti r rr rt r. i v

j an. sroizassotiern it ote le- -

dlge Krämerin Stauffer kürzlich Morgens
früh tödtlich verwundet vor ihrem Haus;
aufgefunden worden und starb einige
Tage später, ohne wieder zum Bewußt- -

,eui gelang! zu lern.
A a r a a u. In Erlinsbach ist der 45

Jahre alte Arbeiter Urs Bürg! in der
Bircher'schen Cementfabrik im Getrieb
einer Maschine getödtet worden.

St. Gallen. Nach den Meldun-ge- n

süddeutscher Blätter wird der
Schmuggel sozialistischer Schriften Haupt-sächlic- h

von St. Gallen aus betrieben.
Neuenburg." Der Verschöne:

ungs-Verei- n in Chaux de Fonds hat ein
Stück Land gekauft in der Absicht, das-sel- be

in einen öffentlichen Park umza-wande- ln

und alsdann schenkungsweise
der Gemeinde zu überlassen. Die

sind auf 6000 Fr. berech-ne- t.

Zürich. In Zürich wurde der Ge
burtsta, des Dichters Gottfried Keller
mit großem Aufwand gefeiert. Aus al- -

len Ländern und Welttheilen liefen Glück- -

Wunschtelegramme und Adressen ein. Die
Schweizer Unterstützungsvereine im Aus- -

land übersandten dem Dichter einen
schweren silbernen

' Lorbeerkranz und ei- -

Tt,r y
lltll 43üiUl.

Psv!i Vs.
Erin. Großes Aufsehen erregt die l

Verhaftung des hiesigen Gerichtsschrei
bers Fiedler, welcher Rendant an der
Gerichtskage in Schubin war. L)ie.Ur !

fache der Verhaftung ist nlcht bekannt".' "
Fordon. Die allgemeinen Vorar-beite- n

zur Herstellung einer festen Eisen
bahnbrücke über die Weichsel bei Fordon
haben bereits begonnen. Vom Bahnhof
wird sich die Bahnlinie in einer großen
Kurve nach der Weichsel hinziehen.

Jnowrazlaw. In Verbindung
mit dem jetzigen Soolbade errichtet Dr.
Warschauer auf seinem Grundstück in der
Thornerstraße c'n: Heilanstalt für Kin
der. Dieselbe s.ll uuter Berücksichtigung
aller hygienischen Anforderungen und
mit größtem Comfort erbaut werden.

Wreschen. Die Ansiedlungscom
Mission beabsichtigt, auf mehreren dazu
erworbeiien Bauernstellen tn den Ge
markungen der Gemeinden Wengierki und
Ottoczno eine Co'oi'.is anzulegen.

Ps.-- . 2 hleiik.
G l o g a u. Nach zweimonatlicher

Untersuchungshaft ist der Packnieister
Heinrich Veckmann, welcher auZ einem
Gepäckstück einen Korallenschmuck gestoh
len haben sollte, als unschuldig aus der
Haft entlassen worden.

Leutmannsdorf. Der Fleischer
Frobrich aus Gräditz wurde auf hiesiger
Feldmark an einem Baume hängend auf
gefunden. Mehrere an der Leiche be
merkbare Stich- - und Quetfchwunden
lassen vermuthen, daß F. ermoet und
dann erst aufgehängt worden rst.

P leß. Der Orkan vom 12. Juli hat
am fürchterlichsten in den fürstlichen
Wäldern gewüthet und kolossalen Scha
den angerichtet Nach oberflächlicher
Schätzung erstreckt sich der Stammbruch
in den fürstlichen Gesammtforsten des
hiesigen Kreises auf mindestens 100,000
Bäume.

Sch on ow itz. Ein 'Bauer, der Mit
dem Aufladen von Klee beschäftigt war,
wurde von einem Gewitter überrascht,
rüstete sich zur Heimkehr und schlug seine
Sense in den auf den Wagen geladenen
Klee. Dabei durchbohrte er mit der
Sense sein Sebnchen, welches sich aus
Angst vor dem Gewitter in dem Klee ver-borg- en

hatte.
Walde n bürg. Nach einer Anwe-senhe- it

von 2 Monaten im Grubenrevier
sind nun auch die letzten Truppen aus
dem ehemaligen Strcikgebiet in ihre
Garnisonen zurückgekehrt.

Vrrv'.n; Schleölg Holstein.
Flensburg. Der größte auf der

hiesigen Werst "bisher erbaute Dampfer
lief dieser Tage glücklich vom Stapel.
Das für die Linie Hamburz-Australie- n

bestimmte Schiff, 3,500 Tonnen groß,
hat eine Länge von 333 Fuß, eine Breite
von 40 Fuß und hat den Namen Essen"
erhalten.

G e l t i n g. Zur hundertjährigen Ju
belfeier der Aushebung der Leibeigen-schä- ft

auf dem adeligen Gute Gelting
wurde ein Denkmal, daZ zur Erinnerung
diefes Tages mitten im Orte feinen Platz
gefunden hat, feierlich enthüllt.

H u s u m. Auf denl Schiffe Maria"
von Uctersen, welches kürzlich den hie-sig- en

Hafen verließ, ist von dem Knecht
H. Wesse aus Ostpreußen an dem Kapi-tä- n

Maack ein Raubmord verübt worden.
Der Kapitän liegt schwer verwundet an
Bord des ihm zur Hilfe, geeilten Kriegs
dampfers Albatroß". Der Attentäter
ist auf Nordstra:id, wo er sich in einem
leerstehenden Hause häuslich eingerichtet
hatte, ergriffen und zur Haft gebracht
worden.

S ch e n c f e l d. In mehreren Orten
unseres Kirchspiels hat die Steuerkasse
Hohenwested: mit der Auszahlung einer
zu viel erhobenen Steuer,-de- sog. Her-

rengeldes, begonnen. Dieselbe wird für
4 Jahre zuräckoezKli und kommen ca.
40,000 M. zur Ans ,ahlung.

'IZrovii z LSe'tsalcn.

B ü r e n. In einer Scheune auf dem
Grunde der Feldmark Geeke fand man
die Leiche des jungen Ockonomen Js. aus
Steinhausen mit zerschlagenem und durch
ein Tasch.ntuch verbundenem Kopfe an
einer Kette aufgehä igt. Anscheinend
liegt ein Verbrechen vor.

B u r g st e i n f u r t. Gelegentlich des
Schützenfestes hat ein Schlozierlehrling,
dem die GeU'ehre zur Aufsicht anvertraut
waren, aus Unachtsamkeit einen Knaben
erschossen.

Dortmund. Der Nachtwächter
Levermann, der in 400 Fällen den Bahn

bestohlen hatte, ist zu
fünf Jahren, seine Schwester Frau Voll-brech- t,

wegen Hehlerei zu 2 Jahren Zucht-hau- s

verurtheilt worden.

Minden. In Verbindung mit der
Kieler Bestcchn ,gs-Affai- re ist ein hiesi-ge- r

reicher G.oß:aufmann, dem langjäh-rig- e

Lieferungen für Kiel und Wilhelms-have- n

übertragen waren, verhaftet, und
in das Berliner UntersuchungS-Gcfäng-ni- ß

abgeliefert worden.
Tachsen.

Dresden. ' Die kürzlich verstorbene
Fräulein Karoline Vormann, Tochter des
verewigten Straßenbaukommissärs glei-che- n

Namens, hat in ihrem Testamente
ausdrücklich bestimmt, daß ihre Leiche
im Krematorium in Gotha verbrannt
werde.

Markr an städt. Kürzlich fand
die Grundsteinlegung zu dem Bau einer
neuen Turnhalle für den 1861 gegründe
ten Turnverein in Anwesenheit der städ-tische- n,

Kirchen- - und Schulbchörden, so

wie einer za Streicher urnerschaar statt.
Der Turnverein zählt bei einer städtischen
Bevölkerung von 5000 Einwohnern 263
Mitglieder.

S t o l l b e r g. Unter überaus zahl
reicherThe.lnahme der Bevölkerung fand
bei schönem Wetter die festliche Einweih-
ung der ncu rbauten Stollberg-Zwönitz- er

Eiseiibab i statt. Beide Bahnhöfe, Stell
berg u..d Z'.vö.itz. waren mit grünen
Birkenmaien. Kränzen und Guirlanden
auf daS Scbinste geschmückt; auch die
Stadt hate Festschmuck angelegt.

Ein e i g e n t h ü ni l i ch e r F a l l ist
kürzlich in einer Berliner Sanitätswache
zur Behandlung gekommen. Eine Frau
litt seit zwei Tagen an heftigem Öhren
reihen, ohne daß die angewandten Haus-Mitt- el

ihr Linderung zu schaffen vermoch-te- n.

Da entschloß sie sich denn, in einer
niuueiuatne yiije zu erottlen. )er

Artt de.selbst untersuchte das Ohr, und
bald hatte cr den Urheber des Schmerzes
entdeckt und an's Tageslicht befördert.
Es war ein kleiner Schwabe, der in der
Nacht der Frau in daS Ohr gekrochen
war und beim Herausholen noch lebte.

Der Berner Bund" meldet:
Dr. Kunst aus Bremen, der feit dem l.

April d. I. vom Hotel Rcth" in Cla-ren- s

fortgegangen und nicht mehr zurück-gekeh- rt

war, wurde am Sonntag Nach
mittag entdeckt. Seine Leiche, zur Hälfte
zersetzt, lag in dem Bette des Wilddaches
La Ve'.raye s ei den Häusern vo.i Liöo
joy. Es s hcint, daß er von eurer La-wi- ne

verschüttet wotden ist.

Zu C h i l t o n, Wisc.. wurde Peter
Reis, welcher einen Halbblut Indianer,
JohnReed, getödtet hatte, von der JaN)
des Todtschlags für schuldig befunden.
Rced und einBekannter waren auf einem
Karouffel und gingen von hier nach dem
Hause ler W.ttwe Potter, woselbst sie
Skandal .fingen. Frau Potter rief
um Hülfe. Reis kam und tödtete Need.

Amerikchttlsches Allerlei.

Im White--Flu- ß nahe bei' Co
lumbus in Jndiana haben zwei Mann
einen Katzenfisch geangelt und glücklich
gelandet, der 104 Pfund wog und auf
dem Markt S11 einbrachte.

General Dupont, Chef der
Pulverfabrik von D. I. Du

Pont, De5!emours & Co. in Wilming-to- n

in Delaware, ist im Alter von 77
Jahren und . mit -- Hinterlassung eines
Vermögens von 10 Millionen Dollars
gestorben.- -

Nach d e n b e r der landwirthschaft-liche- n

Behörde in Springsield eingclau-fene- n

Nachrichten wird der Staat Illinois
130 Millionen Bushel Hafer ernten. Der
Durchfchnittsertrag ist der zweitgrößte,
den Illinois in dieser Bodenfrucht ht

hat.

Jersey County in Illinois
feierte kürzlich den fünfzigsten Jahrestag
seiner Organisation als County. Die
Festlichkeiten wurden in Jerseyville

und waren von etwa 5000
Menschen besucht. Alte Ansiedler hielten
Reden, und zugleich wurden die neuen
Wasserwerke von Jerseyville einer Besich-tigun- g

unterzogen.

Von einem elektrischen Schlage
getroffen wurde im Niagara-Hau- s zu
Niagara Falls der Elerk Jacob Fetter,
als er zufällig mit einem eisernen Kasten,
der mit der Leitung für das elektrische
Licht in Verbindung stand, in Berührung
kam. Der junge Mann ist schwer verletzt;
zwar gelang es, ihn wieder ins Bewußt
sein zurückzurufen, doch ist eine Wieder-Herstellun- g

kaum möglich.

Die Errichtung einer Droguen
Börse wird in New York geplant. Bis
etzt'ist New Aork noch der Hauptmarkt

und Einfuhrhafen für Rinden, Kräuter,
Harze und überhaupt für die meisten
nicht im Lande selbst gewonnen Rohstoffe
für Medizinen, und durch Errichtung ei-n- er

Börfe hofft man, diesen Handel New
Z)ork auch weiter zu erhalten.

In Lansing in Michigan hatte
der evangelisch-lutherisch- e Pastor Fried-ric- h

Mayer am Tage seiner, vor Kurzem
stattgefunden? Hochzeit ein Lotterieloos
gekauft, und das zweifelhafte Glück ge-ha-

darauf 55000 zu gewinnen zwei-felhaft- cs

Glück namentlich deshalb, weil
einige fromme und einflußreiche Mitglie-de- r

feiner Gemeinde das Spielen in der
Lotterie für ein höchst sündhaftes Bcgin-r.e- n

erklären und-verlange- der Pastor
solle seine Stellung niederlegen. Ob
dabei nicht auch ein wenig Neid mitun-terläuf- t,

wagen wir nicht zu entscheiden.
Wir Deutsche sind ja bekanntlich nie nei
disch.

Die Unglücksfälle während
der ersten 6 Monate des jetzigen Jahres,
durch Überschwemmungen, auf den Ei-

senbahnen und auf de n Meere, waren
unerhört. Durch die Jobnstown Fluth
allein sind an 6000 Menschen umgekom-me- n

und Eigenthum im Werthe von zehn
Millionen Dollar wurde zerstört. Im
Ganzen sind durch Unglücksfälle verfchie-den- er

Art an 15,000 Menschen umge-komme- n,

und außer dem dabei vorgekom-mene- n

Schaden an Eigenthum, wurde in
den Ver. Staaten durch Feucrsbrünste ein
Schaden von über 70 Millionen Dollar
angerichtet. Das Geschäft im Hängen,
Lynchen und in Verbrechen aller Art zeigt
auch eine bcmerkenswerthe Zunahme ge
gen früher.

Neuerdings taucht mit großer
Bestimmtheit das Gerücht auf, daß der
berüchtigte Rauberhauptmann Jessie Ja
mes noch am Leben sei. Er soll in einer
westlichen Stadt unter einem angenom-mene- n

Namen ein einträgliches Geschäft
betreiben und von seinen Mitbürgern,
die natürlich keine Ahnung haben, wer
er ist, sehr geachtet sein. Lluch in Phila-delphi- a

soll ein Mitglied der ehemaligen
James-Band- e unter falschem Namen le
ben, und dieser hat angeblich einem Zei
tungsberichterstatter, natürlich unter der
Bedingung, daß er ihn nicht verrathe,
mitgetheilt, daß der vermeintliche Jesse
James, der seiner Zeit von Bob Ford ge
tödtct wurde, in Wirklichkeit ein anderes
Mitglied der Bande, Namens Sam Hill,
war.

Annoncen.
Ein Bierkeller ist Altersschwache wegen

billig zu vermiethen.
Zapfgasse 11.

Es ist eine Frau zum Ausbessern für
fünfzig Pfennig zu bekommen, Gefl.

dressen.

Leute, welche ihre Knochen verkaufen
wollen, können solche Müllerstraße 4
bringen. Lump & Sammler.

Halte stets großen Vorrats in beque
men Särgen zur gefl. fletßigen Be
Nutzung. , Fritz Mausetodt.

Eine gute Köchin, die einen Hausherrn
kochen kann, sindet Stellung. Wo sagt
die Expedition dL. Blattes.

Mein Regenschirm ist gestern in Ge
danken stehen geblieben. iscns.

Wann kommst Du heim ?
Als ich zum Jüngling war erwachsen.
Hat es mich tausendmal verletzt.
Wenn Mütterchens besorgte Liebe
Geforscht : Wohin denn geh'st Du jetzt?"

Un wenn mein Weib beim Scheiden
immer

Mich stürmisch nach der Rückkunft frug.
Hat Ungeduld mich drob ergriffen.
Daß Ungeduld zur Schau sie trug.

Die mich geliebt und die ich liebte.
Die kühle Erde hüllt sie ein ;

Wohin ich gehe, fragt nun niemand.
Und niemand fragt : Wann kommst Du

heim?"

Bessemer-Roheise- n soll nach einer Au
kündigung der Werke in Pittsburg von
jetzt an 816.50 17 per Tonne, anstatt
wie bisher 815.15 16 kosten, da eine
Erhöhung der Eoke-Preii- e und Frachten
erwartet wird.

(v& . .
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Für Z?pfte unbearbeitet, eutkriftete &&nU
lehrerinveu, Putzmacherm. Sttisterinve, Hausbll
terinnen übrxatbeittu Frau überhaupt ist Dr.
jiercc'8 "Favorilo Freeeription " dai best alle
l,?r!'Kll- e- Sti&ttrrri'v2. Ssist rrm.Allerwel,

lmittel.- - aber es otsxrudt wunderbar d sint
geu nnx.it eine mächtigen ßioci'flmmS ge all. te

tiblichen E .yblt&tt txnt chrrntche, Schwächen nd
2titn.Qi VI ein kl$As?i, llqemeine swohl et
tileanf lonuan? unb naxnülütnitä Mitteln?'?
leiht dem System VtKrke. L.- - beiktMaqen
jchmäche, Uzverriillichre, Ächuvcn. Wckrnaächs

ettöse Htnfall eKböxfunz und Sch a gkeit bd
beiden Geschlechter. "Tmrorlto PrwcriDtioa wird

on Apothekern tratet cniTa ,Stieu tisnallc
.kauft. Beachtet de Nlchl., ter lcke.

Oreis $1.00, ütt sechs frUfch f S5-O-

Äne Abhandlung über ran, tStxavtbtitta. mitsar,
ttgen Bild und ,ablichu Holzltiiite illllftr!
wird für 10 Eents tn Poftmarke versaki.

ütressirt : -Vorick' IHxpenmTj MiAii-j- J

.
3

Mia 8tiet. Bufflilo. N. Y.

rrvSier nnd tUUUt ,pfschn, oav
Merftf wird schnell gebetit durch

TeUeu. 25 L,t, per
' Mjchchm, bet WvldÄ, u yab. .

Iruhjahrs-Mpäßlichkeite- n

Zerrüttete Rervt, müde

Sehir, unreine Blut, ge
schwächteS System, alle sind
die natürliche Erschein
gen im Frühjahr. Eine
net muß gebraucht werde,
und nicht gleicht Paine'
Eelerv Eompound. . Wir
überlasse e andere, txnt
zu preis ein ninteres
firten Partei müssen Sie
glauben.

Brigadier.General W. L.
Greenleaf, Burlington, Lt.,
schreibt : Ich habe Paine'
Eelery Comvound bei ver

schiedene Velegenheiten gebraucht, und stet mit
Vortheil. Im legten Frühjahr, als ich sehr herun.
ter und geschwächt war, fing ich an, ,u nehmen.
Zwei Flaschen bewirkten, daß ich mich wie neuge
boren fühlt. I in allgemeine Stärkung
Mittel und FrühjahrMedijM kenne ich nicht ihm
Gleiches. tr

ES ist UW,

Deutsche
nzeijen-flpntu- F,

Etablirt seit 1850.

ßMeBlfehßo.,
No. 154 Nassau Street,

Trilraiie , NEW YORK,
besorgen alle Arten von

Geschäftsanzeigen, Fcrsonalaufforderungen
etc. für diese Zeitung, sowie für

alle deutschen Blätter in den
Ver. Staaten und Europa.

Sämmtliche Deutsch-Amerikanisc- Zeitungen
liegen in unserem Gesohaftn-Lok- il zur

freien Einsicllt des Publikums auf.

Die geehrten Herausgeber doutacher Blätter
werden achtungsvoll ersucht uns ihre Publika-
tionen lur unser Bouistratur zu bbsmandan.

Die

Möbclhanblnttg
von

E. BLUMER,
' in

Berger, Mo.
fetrif desscn große

Lumberyard
bietst den Farmern von MaStonade und grarik
(in County die besten orlhcile im Einkaufe
von Möbeln, Polsterwaaren, Bauholz, Butt-
er, Schindeln usw.

Tah meine Waaren die besten nd meine
Preise die niedrigsten sind, können Tolche die
von mir gekauft haben, bezeugen.

Sprrchi bei mir vor.
lliar.69 C. Turner.

Seih - Statt ;
von

FRITZ OCHSHEn,
2. Ttvafze, Hermann, Mo.

TÄryjs. Nei. pferde
MsteTR V RnftFfe dkrgudrwerke--st 'JZiSiäiii&ßEV sindprrStunte

iOHSÄS&i:
mWAzg SisW-rfiT-

AIUU

rtfrKW den zum tA - t:--f Ytiii a,r.'L (hmbaimttc
dingungen ge

fiiltorr.
E3T He, Hafer und Korn findet man ste!

zu zritgeuaß.'n Preiien

Frih Ochöner.

StonellillWIncCo.
Nachfolger von

M Pvcschel, Scherer Co

Wein - Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen
Fabrikanten des rühmlichst bekannten

Gtira 13 nj
Champagner,
und Eigentdmer der .

TONE 3tlLL ft&NEYARDS
ijEÄÄ

Hermann Mo.

lET. JL. "WENSEL
Nechts-Anwa- lt

Oeffentlicher Notar !

I StaatSanwalt für GaSeenade Eo.1

nP.RMANN . MO

tziue vorzügliche Gelegenheit
,r Neberfabrl zwischen Deutschland Ame
rika bietit die bewährt und beliebte Baltimore
Linie drS

Norddeutschen Lloyd.
Tie rühmlichst bekannten, neuen un erprvo

ren Postdampser dieser Linie fahr, regel
mcpia wöchentlich zwischen

Baltimore und Bremen
d i r e c t

uns '.,,, Vanaaiere zu ickr billiaen Prei- -

sei,. 'te trpfjkgung! (röptmöglichste
Sicherheit! ?olmet,chcr vegiciken oie

aus der :ee nach dem Weiten.

'is nde 1888 wurden von Lloyd-?ampser- n

I.S.SI Panagtkre
glücklich über den Ocean befördert, gemip
ei quies Zeugnis, sür die Beliebtheit dieser
Vinie.

Weitere Auskunst ertheilen:
A Tchilmacher c l?o.. (encral-Agente- i,

)lo. 5 iir lay Ltr. Baltimore. Md
,rfM,bra. eiicral-Äaen- t.

j;o."l04 Tvifih Äoenue. Chicago. Ills..
oder drrcn Vertretern nianoe.

nacil F. Skippsteiu, Hermann, Mo.

Tie neue

Union Nlilimaschilll

1

PkSpP
imWUmmBg&mgQS$r ' iAMM?-- 7

- .

mit all ihren neuesten Verbesserungen ii die
bebe Näbmaschine im Markte und dabei sebr

dauerhaN ud billig.
. .

Wer
..f.

seiner
'L

Frau
Iliiti

dt,
Sl.brit erleichtern will rer rau,e ivr e,nr

Nähmaschine, die nur zu haben ist bei

1kjav89 Berger, M o.

SäiSl! ' A--

BÄt..sMM
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Ich habe ,wi Flasche Jbre Paine', tütnKompound gebraucht, und e hat mich al pvit. 'Erzeugung, und lutreinigungmtttl voll, ;
dig ,ufritdengef,eitt., . .

T. L. erer. Watrtown. DaKta.

Value's
Welerzz Compound
Wird von erzte verordnet, v Drugiste .
Pfohlen, von Geistlichen indossirt. von Jtoifunwten gevriesen und von den Fabiikante amial in FrühsahrMeduin, welche all da thu,wa von ibr behauptet wird, .brauchn Bit fitin bitfein Frühjahr und sehen Sie, w schneit die,
selb Si wieder in Ordnung bringe touü.

Reinigt das Blut.
Sussllhrlilb Bericht wundeiibarer Heiludi, nachdem ander Medizinen und die beftr
erzt nicht gerichtet, durch Paine' eltr

Comvound gemacht wurden, erde aratt v.sandt. gibt nicht ihm tdleic?. ;
$1.00. St für $5.00. Druggiften. W

Well, ickarkson & go., Burtingto, 3t
mit Diamond Tyks zu färben.

HEiNEY TEKOTTB,
Handlrr in

Bauholz allrr Art
'

Latte,
Thüren

'
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. j. &.

3. Straße, zm. Schiller n. Guitkoderg.
Hermann, - . ' . Ao
- Ich sßk hiermit das Publikum on Vak.
nade und angrenzenden Sonnt in Summt
daß ich die Holz, und Waaren.'öonätbkl
welche ich käuflich von G. Lang ubervor,
bare, bedeutend v.'rmebrt habe und zn mäiia
Preist verkaufen werke. Neelle Bedien.
Bestellungen prompt ausgeführt.
ui:ä5 6. in.

Mischer Kalö
zu dbe bei

STeriiixr Solmg.

R. H.Hasenritter
Agent für den Verkauf aller Artend,'

Denkmälern, Grabsteinen, us.
ant

Vhite Bronze, Granit u.
Marmor

versertigt. Ebenso Agent für risiine Elite,
oder Jenzen,

Da mir alle Arbeit von sxrßen östliche
Firmen, welche die Arbeit meistens mit Ma
schinen herstelle, geliefert wird bin ich i
Stande meinen Kunden ere Classe Arbeit z
sehr mäßigen Preisen zu liefern. Es liegt U-h- er

im Jnterisse eines Jeden der etwas t
obigen Branchen nöthig hat vorzusprechen
sich meine Zrichiingn.,iniusehen und Lder
die Preise zu ivformiren, ehe er Bestell,
macht.

. H. HASENRITTER.

. Edmund Nasse's

MWnliMK'eOIII ;

Ecke der 3ten und Schiller Straße,

EKMAN, - MO

Chemicalien,
Medikamente,

Farben, Schwämme,
Ocle, Firnisse,

Damen-Toiletten-Arti- ket ns.

Bruchbänder
son allen Größen; rem Anpassen dexselitß
wird ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt,

LG Aerztlichc Rccrptc werden sorg,

fältig zubereitet.

Tr. Edmund Nasse.

H c r in a n n

Marmor" Granit- -
U!ld

Sandstein- - 38 et 'fr,
ten

s$$t&i KrrrhEchlj

wmmm vjjv Eckedkr?lntlul,
uAf'm-'.wiuj- i V
K "4 '(arnp-rapc-,

Hermann, M

Xsl ick fast alle mir Lbertkuaeuen Arbeite
mi'i-lf- , 1)ni(tinr ttlhü "rtftrlhf. ( lieat si
auf der Hand, daß ich di:se Arbeiten um i
nlgstcnS bi ') Vrozent billiger nrerligr
kaun, als diese von arnt.n von AuSwärtS tf
zogen werden könne,,.

Henry wu?.

schmiede- - und
Wagncrwcrkstätte

von

Henry Honeclsf
Hermann, Mo. -

Meinen Äunden. nd dem Vublikum iiber

bauvt zn'ge ich hiermit an, daß ich $tt.tiVt
Vorratl) von

9flttge
(jalle, welche aus dem besten Stahl gemacht

.In und icd taber icden Vflua aarsvtire
kann; auch halle ich Wagen vorrä'lhig. St
ItkUunarn und Nrxaralnren werte pünktlich

und l illig besorgt.

Henry Honeck.

Farm - und
Springwagen

Pflüge. Eggcil u. C u ltiva tors
KiS an Hand urd werden auf Peflellung sehr

billig heigestellk von
09 1 e. tt rn ,

Mail Liltle Bergn, '
5in verkaufen.

Fine 1V Acker großen arm. 2 Meilen

von Trake. die frühere Angeld
Arm. verkaufen. KU Äcker stehen .
öultur.gutes Wohnhaus. Etallttug, Vistf?,
Obslbäuiue usw. aus dem Plae.

Man wende sich an
Henry Honecl.

Pice-Pre- der HermannMütual Lire Jrt S


