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Na5jtehe,idehmoristlschk Abhandlung
Zndenjmir in d?rBrovil. Fr. Pr." : Un
txt ?eit ist entschieden in der Glanz

Periode r, der Unzufriedenen
oder, ct der A.,geacy?e ncy o anomaro
pcetifch ausdrückt, der Kicker.

Die alten Griechen, d'e uns mit dem
unentbehrlich gewordenen Anti" Verse-l;e- n

haben, konnten keine Abnung haben,
vrJ.Stn Dienst sie den Aienschen erwiesen,
die 'in der letzten Hälfte des 19. Jahr-dert- s

lcben v?ru?theilt sein sollten.
Lj scheint die allgemeine Ansicht der
.Kies zu sein, dag sich ein Kick, berech-ti- zt

oder unberechtigt, in keine schönere

Acnn kleiden laßt, als in ein Anti."
2iSat);:c.i sich heulzutaze einige dicker mit
dieser oder jener lirrungenschast der Neu-zl- it

uir,ufiufc::i, dadn nehmen sie schleu
ni.',st de.i ülx.nt.x ii ihnen verhaßten
DiV.qes, setzen ein Slnti daoor und fiih
Ich sich um Vieles erleichtert und weni
g,:r unzlücklich. iilit haben uns schon
längst cwund'ert, dß die Demokraten
und 'Slcpublifaner nicht, dem Zug der
Zeit gehorchend, den ).'amen ihrer resp,

l'ner genommen und ein krästigenAnti
davor gesetzt haben. Das ist bekannt,
d;:& wir in der Bildung von Anti"-(ÄeseUch.'.st- en

schon recht Erkleckliches ge
leistet haben, vom AntiFree-Trade-lSla&- "

b.s zum ,.Anti-?rea- t Club".
'ct groü aber ist die Mannigfaltigkeit

der Bestrebungen deZ Akenschen, der da
int, so lanz er strebt," dzß der Natur

Geschichte des Kickers von Tag zu Tag
neue x'trtea und Abarten einverleibt
werden müssen. Wir erdreisten uns, zu
behauxten, daß wir unseren geehrten
Lesern und Leserinnen etwas ganz NeueS,
soeben aus der fremde Gelomm:nes
auftischen, wenn tt'.r ihnen erzählen,
das. de.j --yx:U in der Antilinie" ein
Anti2chweines!eiich Club ist.

Vor uns licat ein Exemplar der 5t.
.

oyn
.
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wirst", oder in anderen Worten eine
Tageszeitung ist. Dieses Blatt, das
uns durch die Freundlichkeit eines eben
von den eanadische i Eisfeldern zurück-
gekehrten Williamsburzer zur Verfügung
gestellt worden ist, enthält einen ethno-graphisc- h,

kulturhistorischen und gastro-nomisc- h

hochinteressanten Bericht über
eine Si?u ?g der AntiSchweinefleisch-Gesellschaft.- "

Der Präsident eröffnete die Versamm
lung, al5 ob gar nichts Besonderes los
sei. Den in corpore erschienenen Mit-
gliedern der
wurden Ehrensiöe eingeräumt und dann
eine Hvmne gesungen mit folgenden
passenden Zlnfangszeilen.

O wornan! of baa p.isaiona free,
Shalt thou a porlc devourer be ?"

Was, mit großer Freiheit in'S
Deutsche übersetzt, etwa so lauten könnte:

O Weib, von niederen Leidenschaften
frei.

Bleib' auf ewig fern der Schweine esse

m.
Tann sprach ein protestantischer Geist-liche- r,

Namen Lamb, ostenbar in Folge
seines Namens ausdrücklich für solchen
Zweck aufgesucht. Herr Lamb versicherte
die ." daß er mit der

ihnen keine?-Weg- s

Eonkurrenz machen wollte, was
sind ober," frug der Reverend, die Übeln
Folgen des tückischen Nikotin, wenn ver-glich- en

mit dem unsäglichen geistlichen,
geistigen und sittlichen Schaden, den das
Schweinefleisch anrichtet Beifall, laut
und kräftii, solate diesen Worten. Mo- -

fes," erklärte der Pastor, hat das Ta- -

hnftnuen niibt Inerknien nhrr kni Kfns Mfcvv wv-va- i v vv v w v i i

um frfmpffpifsft s,i hei ifrm r,n '

verpönt gewesen." i

Erneuter Beifall ohne Rücksicht auf !

eine solche Kleinigkeit, wie eincd tburm- -

t'ol'en Anachronismus. j

Der Redner schloß mit einer Lobrede
auf die Türken, welche das Schwein in
jeder Form und Gestalt verabscheuen,
und mit einer Aufforderung an die n,

den König Porl von seinem
Throne zu stürzen." Dann sang der
Ehor eine zweite Seleetion" mit den
vielversprechenden Anfangszeilen ;

,.0 ahnn ihe lernpter Vork,
Kngnaring in ,ig wor', !"

In freier Uebersetzung :

Bor Soeck und Schinken hüte Dich,
Sonst geht eo Dir ganz fürchterlich."

Nachdeni diees der Abschaffung deS
getddtctcn Borstenviehs als gern gesehen
'K$ Gericht geweihte Lied zu Ende ge-- !

langen war, ijicit ein anderer Geistlicher
eine zündende .'lnsprache die Rede
des Tages.

Mlt Erröthnng gestehe ich," fing er
an, das; auch ich ein chweinever-tilge- r

gewesen. (Große Sensation.)
Aber ich labe meinen Irrthum einae-sehe- n.

(Rauschender Applaus.) In
dem großen Schweinecentrum Amerika's,
Porkopolis oder Cineinnati, kommen die
meisten Ehescheidungen vor wer kann
da den Kausalncrus nickt sehen ? Wenn
das Geld, daS in Eanada im Handel mit
Schweinefleisch angelegt ist, ausgeliehen
würde zu nur fünf Prozent, so könnte
man lausende von Predigern mit einem
Jahresgehalt von je $1000 anstellen."
(Lebhafter Beifall.) Nachdem noch Herr
Pastor B. A. Softley und andere
Geistliche gesprochen, vertagte man sich
unter Lionngung folgenden Liedes :

Omatton, rieh mutton, awcetraut--
toa ßive me !

Clive Pork to tbe tremuloa? debau- -
i hee !"

In möglichst freier Uebersetzung :

Gieb mir vom Schöpsenfleisch, dem
zarten süßen.

Und laß ein Schwein das andere genie
ßen!"

Dörniqheim, 19. ),'!v'- - ' Das
Föhnchen des Jacob Kezelmai n w nde
todtge fahren.

Hat Wort gehalten.

Vor mehreren Jahren war ein Berli
ner Kaufmann nach dem Zusammenbruch
seines Geschäftes bei Nacht und Nebel
davongegangen und hatte Frau und
Tochter zurückgelassen. Er hatte sich nach
Rio de Janeiro gewandt, von wo aus e

auch anfänglich den Seinigen schrieb,
dann aber horte jede Eorrespondenz auf
und sie vernahmen, allen Bemühungen
zum Trotz, nichts weiter von dem Gatten
und Vater. Ta kam Dom Pedro nach
Berlin. Der Ruf eines edlen, gütigen
Monarchen war ihm vorausgegangen
und die verlassene Frau beschloß, den
Kaiser selbst zu bitten, die Ermittelung
des Verschollenen zu bewirken. Dom
Pedro wohnte damals im Hotel de Rome,
auf ihre Eingabe dorthin zur Audienz
bestellt, horte der Monarch aufmerksam

kerFraU zu, machte sich die nöthlgen
Notizen und versprach ihr, sein Möglich
steS zu thun, daß durch die Behörden
seines Reiches der Gatte ausfindig ge
macht werde.

Geraume Zeit war nach dieserAudienz
vergangen. Der Kaiser war schon längst
wieder m seinen Staaten und die Frau
glaubte, daß der Fürst seine Zusicherung
überhaupt vergessen habe oder außer
Stande gewesen sei, sein Wort einzulö
sen. Da traf eine Tages nebst einer
namhaften Geldsumme ern Brief ihres
Gatten ein. Er bat in demselben teu
wüthig um Verzeihung, daß er so hab:

Pflrcht vergessen können. Kein
Sine aber als Dom Pedro habe ihn
an seine Verpflichtungen gemahnt.

Eines Tages sei ein hoher Ministtrial-beamte- r
mit der Frage bei ihm rschie-ne- n,

ob er der uno der wäre und als er
das be'aht, sti er für den nächsten Tag
um Kaiser beiolile i worden. Er sei von

diesem gründlich ins Gebet gensmmen
worden und er Habs ihm geloben müssen,
für Frau und Kind zu sorgen. Dieses
seinem Fürsten gegebene Versprechen hat
der Mann in der Folge redlich erfüllt.
Nicht lange nach die'em ersten Brief ließ
er die Seinen nach Rio hinüberkommen
und dort lebt in den besten Verhältnissen
die Familie, glücklich vereint durch den
gütiger' Kaiser Dom Pedro.

Nach jabrelanger Trennung
in Folge von MißbeUigeit'N baben sich

der 4 Jahre alte Charles Vond inrete
in Illinois und seine geschi.dene Frau,
welche um t.n Jahr junger ist, wieder
verheirathet. Das Paar hatte bereits
eine Schaar Kinder, aU es sich trennte,
die alte Liebe e.wah e aber wieder in
ihren H:rze i und b'.t ?o!qe war eine
Wiedervereinigung.

LlmerikanlscheS Allerlei.

In Chesterfield.Court-House- ,
Virginien, hat vor einigen Tagen eine
Frau Toodles gefehlt, jene berühmte in

von Auktionen, die Alles billig
in der einmal Ge-- 1kauft,

.
Hoffnung,, noch

.r tr r n ..x. - !

vrauey oasur zu raven. ajvii ivuroe
nämlich ein noch ganz guter Galgen ver
auktionirt. DaS Dreibein brachte nur
S...75. Welch' billiger Preis für emen

,

amerikanischen Stam:nbaum!
' '

I n d e m n e u e n Theater -- Au
ditorium in Chicago, das am 9.
Dec. von der italienischen Adelina Patti
Operngcscllschaft eröffnet weiden wird,
fand am vorigen Saistag eine Auktion
der Logen und Sitze für die ersten Vor-stellung-

statt: es wurden allein für
die 40 Logen über 37,000 Dollars er-

zielt, die erste der verauktionirten Logen,
die 500 Dollars kostete, w irde von Geo.
M. Pullman mit ei.ie:n Aufzelde von
1600 Dollars erstanden.

Auf d e m Grabe s c i n e s V a
t ers, des Gründer) von .uincy und

von Illinois, hat sich

dieser Tage John Wsos, einer der
Bürger von Zuiney, erschos-sen- .

Ein Grund für die That, welche
von Niemand erwartet wurde, ist zur
Zeit nicht bekannt. Der Selbstmörder
hinterläßt eine Wittwe und einen Sohn,
welcher gegenwärtig Geschäftsreisender
für die Firma Nickols & Sinnock ist.

Vor Kurzem hielten Nathaniel
Green und sei ie Frau, eines der ältesten
Ehepaare in Fulton Eounty, Georgia,
nahe Atlanta, ein Fainil.enfest ab, an
welchem 162 Familienglieder, Kinder
und Enkelkinder Theil nahmen. Die
Festtafel, an der sämmtliche Theilneh-me- r

Platz nahmen, war fünfzig Fuß
lang. Seit der Zeit dieser Festlichkeit
ist die Familie noch durch neun Geburten
vermehrt worden, so daß sie jetzt 171
Köpfe zäblt.

M a u r i c e Grau, der unermüd- -

liche Manager, traf diese.' Ta'e mit dem
Dampfer La Bretagne" in New ?)ork
ein; ,n den letzten drei Jahren war er
Nmt Itt Vieh VlOrf eivesen. sandsrn ,hatte-- - n.vv.
sicb als Manager inversck'edenen ankeren
Ländern umherzetrieben. Seit der Sai- -

son 188 reiste er mit Adeline Patti in
Südamerika, mit Sarah Bernhardt in
Egypten und Algier und mit der Iudic
in Oesterreich und Rumänien. In dieser
Saison wird er wiederum die Patti auf
ihrer Ämerikasahrt vezlklten.

In u n s c r e m N a ch b a r l a n d e

Mexico schreibt ci.l Korrespondent
aus San Antonio, Teras. beginnen wir
die sogenannten Fiestas," die bis Weih-nachte- n

dauern. Bei dieser Geleienheit
Alles in den amerikanischen Grenz-tädte- n

auf die andere Seite." Stier-gefecht- e

und ähnliche mcrikanische Bar-bareie- n

sind aus diesen Fiestas" an der
Tagesordnung, aber gerade solche Dinge
scheinen auch für de Amerikaner eine
mindestens ebenso große Anzichungskrast
zu besitzen, wie die größte amerikanische
Fair."

I n dlanapollö hat Proses:
sor G. W. Levcttc. ehemaliger Hilss
Staatsgcologc. Selbstmord bezana?'7,
indem er sich eine Kugel durch den jtopf
schoß. Geldverlegenheiten und Furcht
davor, seinen Verwandten zur Last zu
fallen, scheinen den Mann in den Tod
getrieben zu haben. Pro. Levette hatte
sich besonders auf dem Gebiete der anor
ganischen Chemie einen Namen gemacht
und war auch ein eifriger Jnscktensamm
ler. Die Sonntage brachte er zumeist
in Wäldern zu, wo er eifrig dem Fange
der Sechsfüßler oblag. In Jndiana-- i
polis war i,r allgemein unter dem Na-- i
iCr. levette velannt.

Der Sheriff des Warren Eoun
ty's in Pennsylvanien hatte kürzlich ei-ne- n

Gefangenen eine ziemlich weite
Strecke Weges zu traneportiren, und
war geUvungen, in Oil City einen län-gere- n

Aufenthalt zu machen. Nach kur-z- er

Uebcrlegung, wie er den Abend in
dem kleinen Städtchen in Besten ver-bring-

könnte, kam er zu dem Schlüsse,
das Theater zu besuchen. Er ging also
dorthin und nahm seinen Gefangenen
mit sich. Um aber ganz sicher zu fein,
daß der Letztere ihm nicht entwifchen
könne, schloß er den linken Arm desselben
an seinen eigenen rechten vermittelst ei
ner eisernen Rette.

Der ägyptische Obelisk im
Central-Par- k in New Aork ist dem ganz-liche- n

Verfalle fehr nahe, obwohl sich
die Parkbehörde die denkbar größte Mühe
gibt, dicfe seltene Zierde davor zu be
wahren. Das Klima Neiv Aorks ist
nicht geschaffen, um einen Obelisken, der
in Afrika gestanden hat, vor Zerstörung
zu retten. Vor mehreren Jahren wurde
der Obelisk mit Paraffin cingerieben,
aber dieses Mittel tat dein Zerfalle kei- -

nen Inhalt. u?cchalb leschloen die
Parkcommissärc i , iyrer k:eue,!enSltzung,
die Professoren R. Ogden' Dore.nu?,
Henry Morton. A. H. Gaüatin und
Newberry zu e,sul-en- , den Obelisken

sie

recht genau zu besichtigen und der Eo:n-misio- n

Bericht zu erstatten, wie dessen
Aeußcres an, Besten erhalten werden
könne.

Als Ursache des Sieges der
Prohibition in Dakota werden neuer
dings die kleinen Gläser angegeben,
welche die Wirthe ihren Gästen vorsetz

ten. Ein alter Däkota'er schreibt der
Volkszeitung" in St. Paul: Ein

ordentliches GlaS Bicr konnten wir doch

nicht mehr bekommen. Die Gläser wa-re- n

schon so klein geworden, daß der
Mann mit einem herzhaften Durst gleich
ein halbe Dutzend trinke mußte, um
seinen Durst löschen zu können. Das
konnten die Leute bei den schlechten Zei
tfn nicht aushalten. Ward der Durst
picht gelöscht, so war daS Geld so gut
wie weggeschmiffen. Die Wahl wäre
ganz ai'.dcrs ausgefallen, wenn es nicht
wegen der vermaledeiten kleinen Gläser
gewesen wäre. Die Wirthe tragen selbst
an dem Resultat die Schulv.

In Alliance, 0., ist Lokal-Optio- n

eingeführt. Die Bücher der dort'gen
Fracht Office weisen nach, daß jeden
Tag dort in Frachtwagen voll Kisten mit
der Äufsch.ift : Fensterglas, Vorsicht !"
anlangt.

In Illinois wurde eine Frau des
Mordes überwiesen und erhielt ein Jahr
uiesangniß; in Jnoiana verurtyeute eine
Jury einen Mörder wegen tödtlichen
Angriffs" zu einer Geldstrafe von
zwei Dollars !

Die New Yorker Geister,
klopferin Maggie Fox machte vor
einiger Zeit das Gestandniß, daß die von
ihr hervorgezauberten spiritualistischen
Phänomen Betrug waren. Jetzt nimmt
sie wieder daS Gestandniß zurück, mit der
Begründung, daß sie damals, als sie es
machte, unzurechnungsfähig gewesen sei.
Spiritualisten scheinen also nur die'
Wahrheit zu sprechen, wenn sie unzurech-nungZfähi- g

sind.

Während der Kapitalist I.
E. Patterson in Wilmington, Telaware.
am Bankichalter stand, sich mit der ange-nehm- en

Aufgabe des Couponabfchnei-den- s

beschäftigend, erwischte ein unbe
kannte? Spitzbube die vor dem Geld
manne stehende, 513,000 in Aktien
enthaltende Schatulle, welche Patterson
ini Gewölbe der Bank aufzubewahren
psiegte, und lief davon. Den Dieb und
die Schatulle sah man bis zur Stunde
nicht mehr.

Die CircuSreiterin Adele
Nelson, welche bei der Bahnkatastrophe
nahe Gold Ereek, Montana, verletzt
wurde und die Northern Pacisie Bahn
auf 20,000 Schadenersatz verklagen
wollte, hat sich auf außergerichtlichem
Wege mit $ 1,000 zufr'edcn g geben.
Svrau Nelson's Rechtsanwalt, der Aovo-ka- t

Edmund Furtniann in Chicago,
überzeugte die Gesellschaft, daft dle Ztata
strophe durch schlechte Schwellen veran- -

laßt worden, und die Eisenbahn somit
verantwortlich sei.

Auch i n W i ch i t a , Kansa?, hat der
eiettrisae 'ray: wieder unyelt ange
richtet. Ein LeitungZdraht des elektri
schen Lichtes war mit einem Telephon
in Berührung gekommen. Beide Drähte
schmolzen und stürzten herab. Dabei
siel der Lichtdraht auf ein Pferd, das au
geublicklich getbdtet wurde. Der Bauer

ohn Savin, der zufällig Augenzeuge
war und die Gefährlichkeit des Drahtes
nicht kannte, wollte diesen mit der Hand
beiseite schieben. Dabei erhielt er einen
heftigen Schlag, der ihn mit großer Ge-wa- lt

zu Boden schleuderte. An seinem
Auskoimnen wird gezweifelt.

Acht kohlschwarze Neger, in
schwarze Anzüge gekleidet, mit hohen
Hüten auf den Köpfen und mit mächti
gen Trauerbinden am Arme, bildeten
das Ehrengeleite bei der Beerdigung des
kürzlich gestorbenen reichen Tabakhänd-ler- s

Wiley S. Matthews in Louisville,
welcher vor seinem Tode angeordnet hatte,
daß ihn acht Schwarze zu Grabe geleiten
sollten. Da ein derartige? Begräbniß
in Louisville noch nie stattgefunden hatte,
so erregte dasselbe natürlich großes Auf-fehe- n.

Es gibt noch patriotische Ameri-kaner- "

im wahren Sinne des Wortes in
dem veririschten Boston. Und wie hal
ten sie auf den Schutz der alten Ge-bräuc-

. .
gegen die ausländischen" Ein

orlNgiiNge, leid t wenn viele nur
Würste sein sollten ! Unlängst hielt die
Frankfurter Wurst ihren Emzug ,n die
Hauptstadt der amerikanischen Jntelli- -

genz. Sofort thaten sich die ?)ankee-Patriote- n

zusammen und gründeten ein
große Anti-Wurst'Lig- zur Wiederver
treibung des bösen Feindes. Ein Mit
glied dieser Liga bestieg sogar den Pega
suS und verübte ein zorniges Gedicht auf
die Frankfurter Wurst, das nebenbei von
Deutschenhaß trieft. Den Liebhabern
a'er, welche die neue Wurst dort bereits
gesunden hat, wird dieser Kreuzzuz sehr
Wurst" sein.

Als ein Einwohner von Dal-to- n

in Georgia unlängst spät nach Hause
kehrte, siel er über eine Kuh, die sich
mitten aus den Seitenweg gelagert hatte,
und zwar fiel er fo geschickt, daß er in
reitender Stellung au' dem Rücken der
Kuh balanerrte. Dicse, über den plötz- -

kiin llpfct'rfalf II ihren Trtitm!- " - (.twHiiHHIVII
.schreckt, srrana cnticM aus ibre 2ü' ,

und trug, im vollen Trab davoneilend.
ihren ui.cr.'.'ü, achten Reiler davon.
Dicht vor seinen, Hause angelangt,
machte die wilde Kuh einen kühnen Sei
tensprung, der Reiter verlor den Halt
und saufte zur Erde nieder. Seine Frau
öffnete erschreckt die Th.ire, als sie den
ungewöhnlichen Lär'.n hörte, und fand
ihren Gatten über und über von dem
Schmutz der Straße bedeckt, in einer
Psütze lieger.d.

In St. Jose pl in Missouri bat !

kürzlich ein von seinc.. Eltern als einzi-ge- s

Kind beharrlich verzogener zwölf- -

lährigcr Lausbub Selbstmord begangen
wezen eines ihm verweigerten Viertel-dollar- s.

Eharles Barlow fo hieß er
verlangte von seiner Mu.ter 23 Cts.,

und als sie ihm verweigert wurden, er
klär!e er, o.rß er sich erschießen werde.
Seme Mutter dachte natürlich nicht da-ra- n,

daß er einer so'chen That fähig sei,
und hielt eS nur für eine kindliche Droh
ung. Sie sollte jcdi-c- h zu i'rem Leid-Wese- n

erfahren, das, sie sich geirrt hatte.
Ter Knabe begab sich in ein Nebenzim-me- r,

und in der nächsten Minute knallte
ein Schuß. Frau Barlow rannte in das
Zimmer und fand ihren Sohn mit blut
überströmte Gesicht c.m Boden liegend.
Er hatte sich eine Schrotladuna in den
Kopf geschossen; die Ladung war ihm
in's rechte Auge geganzen und hatte sich
im Gehirn festgefetzt. Aetlich Hilfe
war rasch zur Hand, allein die Aerzte
sahen sofort, daß eine Rettung undenk-ba- r

fei, und nach einigen Stunden starb
der Knabe, ohi-.- e wieder zum Bewußtsein
gelangt zu sein.

Eine entschlossene Frau ist
die Gattin von Eh. R. Truar zu Bloom-ingto- n

in Illinois. Sie befand sich
neulich Nachts allein zu Haus in ihrem
Schlafzimmer, als sie ein Geräusch im
Nebenzimmer hörte. Entschlossen stand

auf, ergriff einen Revolver, drehte
das Gas in ihrem Zimmer hcch und stieß
dann plötzlich die Thür zum Nebenzim-me- r

auf, wo sie eines Einbrecher? ge-

wahr wurde. Als dieser sich auf sie
stürzen wollte, hielt sie ihm den Revolver
vor und der Kerl kroch unter da Sopba.
Ein Schuß, den Frau Truar. nach ihm

bschoß, erschreckte ihn derart, daß er auf
und davon rannte.

Luropälsche Lokälnotizell

z?vl', Vr.Barth. Der hiesige Dreimaftscboo
ner Louis, Eapt. Haas, mit Steinkoh
lenladung von England nach Stettin

ist bei Varnkeritz gestrandet und
völlig wrack geworden. Die Mannschaft
wurde gerettet.

B ü t o w. Mit den geni-elle- n Vor
arbeiten für den Ausbau der Eisenbahn
strecke Bütow-Gostomie-Bere- nt bezw. Go
stomie-Carthau- S wird von hier ausgehend
bereits vorgegangen.

C a m m i n. Zur Erbauung von
Villen will ein bedeutendes Berliner
Bankhaus in der der Stadt gehörigen
Gemarkung Ost Diven ow einen größeren
Plan (ca. 40 Morgen) erwerben.

Cöslin. Bei der Feuersörunst in
dem unmittclöar am Jamuitder See gele-gene- n

alten wendischen DorfJamund sind
abgebrannt : die Höse Bauern Lassahn,
Schütt, Mallow, Lüttschwager und Man- -
necke, die Kosathen-Gehost- e der Bauern
Ott, Gingel und Lüttschwager und etwa
20 kleine lg hoste, im Gan
zen ca. lOO Gebäucc.

Negenw ald e. Die in letzter Zeit
in Teschendorf vorgekommenen tvieder-holte- n

Bränd; la'se.t vermuthen, daß
dieselben alle absichtlich angelegt sind
und die Brandstiftung von ein und der
selben Person herrüht. Auf die Ermit-telun- g

des Thäters ist eine Belohnung
ausge letzt.

Provi: Qstvr,ntzkn.

Ättenstern. e sur das ganze
Ermland, so war auch für Allenstem
vom .uttusminiuer die Umwandlung
der lmultanschule in onsesstonsschu
len angeordnet ivorde i. Die Stadtver-
ordneten haben nun die Absenkung einer
Petition um Erhaltung der Slmultaw
schule an den Kultusminister beschlossen.

Langßargen. Bei einer Prüge
m im A!t-chäfen- er Gasthause wurde
der 20jährige Killat, der seiner Einberu,
funz zum (varde-Trai- n entgegensah, von
einem Arbeiter erstochen. Der Thäter
ist in Haft.

P i l l a u. Laut Bekanntmachung
des Seeaintcs hat die h;er beheimathete
Barke B lernen", tvelche iin November
v. I. mit einer Ladung Petroleum von
New vjcvt aus nach Dann, m See ging,

r. i - a ' i r. i a.

lyren veillmmungzork nicyi erreicyr uno
ist seitdem gänzlich verschollen.

S o l d a u. Der Schmiedemeister M.
ist verhaftet worden, da er verdächtig ist.
emen isimoroveriuey gegen leine ye
frau verübt -- u huben

W o r m d i t t. Die Kosten, welche
die unentzeltliche Hergabe des Landes
seitens des diesseitigen Kreises für den
Bau einer Bahn Mohrunqen-Wormdi- tt

erfordert, find auf 22.000 vJl. berechnet.
Brsvi, kSestvreube.

D a n z i g. Großer Börsenverluste
wegen erschoß sich im Jäschkenthaler
Walde der Inhaber einer hiesigen Ge
treidesirma Julius Eisen. Die Passiva
sollen sehr hoch, die Aktiva kaum nen
nenswerth sein. Auch ein Bruder des
E. hat vor einigen Jahren durch Selbst
mord geendet.

B e r e n t. Nach der Schlußrechnung
in dem Konkurse des hiesigen Vorschuß
Vereins bcüffert sich daS Defizit auf
23,653.0'i Mark.

El b in g. Die Schichau'sche Werst
ist von der österreichischen Marine mit
dem Bau eines Avisos beauftragt wor
den, welcher das größte bisher auf der
Werft erbaute Schiff sein wird, denn es
wird eine Länge von 85 Meter und einen
Tiefgang von 7 dreifünftel Meter n.

N e u f ä h r. Bei stürmischem Wetter
strandete hier der schwedische Schooner
Marie", Kapitän E. D. Pedersen, mit

Coaks von Lübck nach Pillau bestimmt.
Während das Schiff und Ladung verlo- -

ren ging, wurde die aus dem Kapitän
und vier Mann bestehende Besatzung von
der Mannschaft der Nettungs-Statio- n in

Sicherheit gebracht.
Provini Bad)tn.

Ca lb e a. S. Das von den en

Stadt Calbe. Vorstädte und
Amt Ealbe gestiftete Kaiser- - und Krie
gerdenkmal ans hiesigem Marktplatze
wurde feierlich enthüllt und eingeweiht.
Etwa 36 auZwärtize Kriegervereine
wohnten der Feier als Gäste bei.

Großheringen. Der durch den
von hier berichteten Eisenbahnunfall ent
standen Schaden wird auf 3040,000
M. geschätzt.

H e i l i g e n st a d t. Dem hier näch
ster Tage stattfinde ,den Katholikentage
wird auch, wie die ultramontanen Blät-te- r

melden, der Abz.Windtyorst beiwoh-ne- n.

Osterfeld. Auf Requisition der
kgl. Staatsanwaltschaft zu Naumburg
wurde der Tischlermeister und langjäh
rige Direktor des in Konkurs befindlichen
Vorschuß -- Vereins A. Kühn verhaftet.
Derselbe soll von den Veruntreuungen
durch Geißler, Hering und Berger, welche
bereits bestraft sind, gewußt u.:d Nutzen
gezogen haben.

Pro', Sl'g'H?lti.
A l t o n a. Zu 1 5 Jahren Zuchthaus

verurtheilte das Landgericht den berüch-
tigten Einbrecher Knees, welche? mehr
als 50 Ladcnscheiben nächtlicher Weile
mit einem Stein zertrümmert hatte.

B r u n s b ü t t e l. Ueber den Stad
der Arbeiten am Nord-Ostjee-Kan- wird
berichtet, daß bis jetzt etwa ein Zehntel
der Eide aug-ehobe- ist, rund 7 Millio- -

en Kubikmeter.
Eckern förde. Der Fischerknecht S.

Sievcrs iourde von mehreren Schlosser
lehrlingen die sich dabei in der Person
irrten überfallen und durch Messer- -

stiche so zugerichtet, daß er bald darauf
seinen Verletzungen erlag. Die Verhafte-te- n

sind geständig.

F l e n s b u r g. Gtgen den bisherigen
Diakonus an der St. Johan:'.iskirche,
Paul D. Petersen, toelcher kürzlich,, um
einer gegen ihn anhängig gemachten ge
richtlichen Untersuchung wegen Verbre-chen- s

gegen dl: Sittlichkeit zu entgehen,
nach Amerika flüchtete, ist letzt auf Amts
entsetzung erkannt worden.

EchsN.
ueroacy. wie. rrenanuatt, zu

welcher der Staat das mittlere Rittergut
in Rodewisch einrichten läßt, wird einen
mächtigen Umfang erhalten. SechZ

aumeiZter stnd an ser Auffuhrung des
Gebaudekomplexes betheiligt. Die be--
schäftigten Arbeiter zählen nach Hun-derte- n.

Brückenbrunn. In Sachsen spaßt
man nicht mit ungezogenen Jungen.
So wurde kürzlich der Sohn deS hiesigen
Gasthofbesitzers AdnerZ wegen gröblicher
Beleidigung eines Lehrers während der
Unterrichtsstunden zu einer Gefängniß-straf- e

von 5 Monaten verurtheilt..
Dobeneck. Als vor Kurzem der

Schuhmacher Penzel Nachts in betrunke-ne- m

Znstande nach Hause zurückkehrte
und leine Frau ihm die Thüre nicht öff-ne- n

wollte, steckte er das Hzus in Brand.
Das Feuer griff so schnell um sich, daß
die Frau mit ihren drei Kindern kaum
das nackte Leben retten konnte. Penzel I.wurde wegen dieses Verbrechens zu 6
Jahren Zuchthaus verurtheilt.

Markran städt. Die

EiweihungS"neuen TchulgebZuics
und die Eröffnung der Turnhalle an de

Parkstraße haben dies Tage stattgefun.
den.

Taubenheim a. d. Spree. De,
ZluSzüglN' und Weber Karl . August
Kretscbmar und Frau leierten kürzlich du
goldene Hochzeit am selb? Tage, wo ify
emzige? oyn vie liivernr oc?zrl vv
ging. Der Sohn e5 letzteren . trat am
gleichen Tage den yeftanv.

Thkri,ike Ztitlta.
-- Lebnstedt. Beim Guttbesi !er v.

Vomtländer wurde kürzlich eingebrochen
und eine Summe von 1960 M. in baa,

estchlen. Der Embrecher wurde m bei
enon des 32 Jayre alten sruyeren uk- -

scher Wilhelm Spech! verhaftet. Man
fand bei demselben nur mehr 700 M.
vor.

P ö ß n e ck. Die Stadtvertretung bat
zur Errichtung eineö Volkibade! 25,00c
M. bewilligt.

Coburg. Sämmtliche Mitglieder
der Hofoper habm ihr E.ltlaffunä ein-reich- t.

Der neuberufene Ober-Reg- if

eur Ouincke machte in einer Faustvor
tellung der Margarethe, Frl. Klein, we

gen einer Lappalle im Kostüm Vorwürfe,
worüber letztere sich so aufregte, daß sie
sich weigerte, welter u . singen, und nur
der Zurede des Kapellmeisters gelang es,
sie zur Durchführung ihrer Partie z--

, be
wegen. Am folge .den Tage erhielt sie
einen Slraszettel und die Folge war das
erwäbnte Kollektiv Entlassungsgesuch
aller Künstler.

Arnstadt. Kürzlich Nachts wurde
er Handarbeiter Gottfried König in

Bittstadt in seinem 'Veite überfallen und
mit Mefsecstich'n üb l tcaktirt. Es ge-lan- g

dem bewahr' , Ma',n den Mor-ge-lelle- n

solange festzuhalten, b'i H'il.'e
kam. Der' Thäter war sei,, e'gener
Sohn, ein hier in Arbeit stebeier Zi,n
mermann. Die Wanden Königs sind
nicht absolut lebönszesethriich.

V otini jslsH!
Fröndenberg. In W?Itick wurde

der Maschinenwärter Fäkler aus Froh.,-hause- n

ermordet aufgefunden. Unter dem
dringenden Verdachte der Thä'.erschast
wurden die Gebrüder Kißter von dort
Verba stet.

Neck lin q hau se n. Unter dem Ti
tel Stadt, und Landnöte für das ZZe't

Neckllnghausen und das sudweitliche
Munsterland wi l .e?r .usanael, via
dakteur der W,tT. kszeitung " in
Bohum, hier eine täglich erscheinende
t tttsf i?ütilii aiuuu4iui 0v4a(b yvlllwt'1

Wer n e a.L. Eine bzispie'lose Roh- -

yt ist aus dem binnen Fnc?here ütx
übt worden. J, der lischt zum Aller
scelentage wurden 0 bis :0 der kostbar
sten Grabdenkmäler u nzestürzt oder ver
stämmelt. D e Ec.zreisng des muth
maßlicheu FreolerZ, eine; Handwerks- -

bursche,, aus Herb.,, ist bisher nicht
gelungen.

Mitten. Die rheinisch-westfalische- n

Glashütten t)euei, ihtet Aoneymern
mit, daß sie i , folge nicht
m der iiat )i l?, e'.ne sxo inte Lieferung
du rchzusetzen.

jftti .
Hamburg. Steckbrieflich von der

Staatsanwallchaft verfolgt wird der
flüchtig gewordene Kaffechändler C. H.

cuyl wegen w.edzryotter Unterschla
gung.

Bremen. E.n sehr reiches Geschenl
bat fo:nitor ,l!dinkllter. crffn Int.
schäftshaus allerdings mit Millionen ar
bettet, seinem P.orurizten, Hrn. Chmk,
Sohn des verstoebcne.l Senators Ehmck,
gemacht, indem er demselben aus Anlaß
seiner 2 fahrigen Thätigkeit bei dem be
treffende Handlungshause die Summe
von 300,00 Mark verehrte.

Lübeck. Die ..Gesellschaft zur För- -

derung gemeinnütziger Thätigkeit" beging
das lo)jahriae Jubiläum ihres Bestehens
ourcy ei ie grone eiivermmmiung uno
ein Bankett.

,.,dur,.
Oldenburg. Die bekannte Kirch

thurmfraae. d. h. die ,raae. ob der aus
Klinkern und Mörtel bestehende Helm
der Dom'lrche abgetragen und durch et-ne- n

hölzernen, mit Schiefern gedeckten
erseht werden foll, will noch nicht zur
Ruhe kommen, obgleich bereits mit der
Abtragung begon..en ist.

O b e r st e i n. Die Edelstein- - und
Halbedelsteinsch!eifer Ware., bisher der
Berufsgenossenschaft der Bauhandwerker
zugetheilt. Durch daS Reichsversicher-ungsam- t

in Berlin gi??gdem Schleiferei-besiße- r

Hermann Stern und Genossen
hier die Nacheicht zn, daß im Einverständ
niß aller belheiligien Berufsgenossen 4

schaften die Stei nschleifer und Stein-schneid- er

vom I. Jaruar Itt?? ab der
Edel- - und Unedelmetall-Berufszenosse- n'

fchaft zugetheilt sind.
9Rr4lfnl)iiri.

Schwerin. Seit dem l. Januar
d. I. sind au Meklenburg - Schwerin
667, aus Mecklenburg-Strelit- z 115 Per-
sonen ausgewandert.

G r e v e s m ü l) l e n. DaS vor emi-ge- n

Jahren neucrbaute Posihous, wcl-che- s

bisher für cie jährliche Mithe von
3130 M. von der Postverwaltana ae
miethet wa?, ist t f.ir 6,C00 M. voi,
letzterer ai.gekauf: worden.

Wismar. Auf der Bahnstrecke
zwischen hier und Naugard wurde der
Taglöhner Kohle von einem Zuge über-fahre- n

und getödtet.
sckiwki. ttnftiit. ir. ai,ck

o v v c i n. a u bist unv v.e um
liegenden Ortschaften Twieslinae'
Hoyersdorf :c. ist eine Genoffenscha ts- -

Malkerei gegründet worden. I, den
Vorstand w,hlte mn F. Schäker von
hier, A. Förster aus Tieflingen und H
Atme? uno l2. muye au; Hoyersdorf,

B e r n b u r g. Die gesammte innere
Einrichtung dec edemaiiae-- , Alia-abr- il

Hierselbst, die eine ' Aischasftzngsrperth
von circa i vun'.o i haue uns für welche
der fchließliche Ta werih auf 120,000
M. la lte'e. ist für cn Preis von 30,
50) M. in de., B,si; des Kaufmanns
Wendcrzhauien au? böthen öberaeaan
gen. Herr Mender5h.,ufen hat auch die

Zuae:savrlt ,n Älen zu emem Spott
preis angekauft.

Cosw,g. Im Griboer Bache ist
ver y.elge Hanvarvetter Veßmann als
Leiche aufgefunden worden. Das nach
den ärztliche., Erheb tngen erstattete Gut-achte- n

lautete auf Tödtung durch einen
yettlgen ch'.az- - au, den Kops. Nähe
res ist bis jet nich, bekannt.

Z erb st. Der Handrttmann Karl
Dahne, der am 1U. Juli d. I. da? seine,
Ehefrau gehörige, auf der neuen Brücke
Nr. 33 gelegene W'hnhauZ vorsätzlich
in Brand gesteckt hate. wurde zu 3 Iah-re- n

Zuchthaus verurtheilt.
Sofern.

Ach ern. Die Brauerei Zum Raths-kelle- t

ist um den Preis von 43,000 M.
in den Besitz des Bierbrauers Ezlau in
Durlach übergegangen.

BadenBaden. Mit dem 1. No
vember wnrde dieSaifon offiziell geschlos
sen. Nach der amtlichen Fremdenliste
belief sich die Gesammtfnmdenzahl vom

November 1883 bis 31. Oktober ISM
auf 68,399.' In der Fremdenlifte nicht

iTIX. ..r V.
iiuutcjunuj auracraonc ierroncn.iJiTiT
boten, Gewerbegehilfen u. f. w. betrugen der
vw9 un .nilfit. i

B r trch f a I Die Verbattunaen bezlia
lich deS Proviant-Amte- S scheinen immer
noch nicbt ihr Ende erreicht zu haben.
So wurden wieder zwei Strohlieferan
ten au? der Umgegend dingfest gemacht,

Gündelwangen. In einer Dolle
fand kürzlich der Straßenwärter eine
eiserne Kassette, in welcher sich eine gol
den Uhr mit ette resanv. Wie ermit,
telt wurde, rühren .die Gegenstände von
einem Einbruchsdiebstahl her, der vor
ungefähr acht Jahren im Hause deö in
zwischen verstorbenen Johann Vogt be
gangen wurde und dessen Urheber in der
damals geZuyrten Anterua)ung nicht
entdeckt werden konnte.

kMwesH
fltt keiner andere BtH ie im Hnbst sollt

mtu orsgeachtet werde,
baß Mit nd
Vlnt to gnter

' Ordnung sind.
AU ent Halde,
besonders aus
dem Lande,
stirbt die Lege
tattoa ad nd
verwest. da,n
kommt St
ge und sche
rer Thau, um
diesen Vroi N

beschleunig?. Der Farmer ist häufig ge,a-j- e
am frühe Marge sowohl wie am spät

bend t Freien zu sein, und in der Stadt und
auf de Lande schlafen die Mensche bei offe-

ne ster. Die Luft ist gefüllt mit de Au,
dünst von verfaulenden Pflanicn. Wir,

thm dieselbe achend und schlafend et, o

durch da Gift langsam durch Leber und Lun
ar i unser Blut gelangt. Selbst der fiirkst
Man fühlt abgespannt nd kan nicht arbe-
iten; er ist krank. Die Leber kann ihre Funk-
tion nicht mehr ersehen, verfioxsun, tritt
ein nd pp,titis,ket folgt, da Blut ird
unrein. Viele Menschen ernachläsflae diese
Sympthome cifr e zu sxit ist. Sie hoffe
Vergeblich da? kühleres Wetter sie wiederherstel-
len ird. Geschwächt durch Gift und Arank-te- tt

sind sie leichter Erkältungen ausgesetzt.
Was ist jetzt am besten za thun? Man nehme

ach Gebrauchsanweisung, ie es in Viele
Tausenden o deutschen Familie geschieht, trat
lestc Vorbeugung- - und Heilmittel nämlich:

A.AuMWnV
Hamburger Tropfen,
fn uusrbliark Mittel gegen alle ode ange-

führte Leiden ie Tausenden bkjeuat
ird und e sollte deßwegk in keinem Haus-

halte fehlen, damit immer gleich tur Hand ist.

VreiZ 50 ffrnfl; alle Apotheke , da,
Tllt CHARLES A. VOGELER CO.. Biilhnor. M.

Christian ieibach.

chuhmncher,
4. Str.ißk, pcl'en M P BlnsingV Tchuhiaden.

XX.ZU.
Schlhk und Lticfll aller 5Irt rretten cul

5kstkllung gut passend, dauerhaft und kleidsam
anaeftr'igt. Feine genähieA beit riiepkzia
lität. Reparaturen werden prompt und bil
l'g besorgt. Ich liefere nir rie allcri-est- e

Ärdlit.
ialih C h r i st. L e i b a ch.

DR. U. A. 1Ü3BAR0,

ZahttSZKMrzt
Office im Vauk-Gevand- e,

MO.

(iin vollständiges Gebiß 8IV.W.
Xurcjj Zufall tlcr Jauluip algebrochene

Zähne können zu ihrer nallirlichen gorm auf
gebaut werden.

Anzeigc-Rate- n.

iSesäiafiknotizer', erste Jnseration 10 Cent:
pro Zeile.

GeschäftSnotizen, ?ie und jede folgende I,
seralion h Eentö.

S t e h e n d eA n z e i g r n.
1 Zoll für 1 Monat l.CO

I.öl
2.5t
3.5()
4.00

Spalte für 1 Menat 12.00
20.CO

Otto Neuenhahn,
Deutscher Advokat,

Oeffentticher Notar, Grnndri- -
genthums - Agent nnd

'

iTauft und verkauft Landereiei, für andere
Personen und besrrgt Geldanleihen.

O f si e e : Frontstraße, gegenüber dem Löurt
Haus?. Hermann, Ä)ko.

Die neue.
IZ'sUj.oiz. Niismlliskljillr

.i.iM-- r" rf"'riwi.' :zfpfy3L
MW

V "1 'MWW?t

HiL wmürwr I

,Bmmkf -- -

- : .' 'r' ' ."i -

mit all ihren neuesten Vetbkssrrni'g''n ist die
beste ?kähmaschine im V'aikie ue dabei sehr
dauerhaZt und billiq. Wer seiner r.i tu
Arbeit erleichtern will der kaufe ilir eine Union
Nähmaschine, die nur ;u baden ist bei

LE. Bl-u.rr2.e- r,

Uian89 Brrger.TIc

ciil- - und 2M V

t :

S a l o o n ,

von Philipp Haeffncr.
Lunch jeden Morgen!

Straße, j. Markt- - und Schillerftraße.

Hermann, Mo.

tt. tVI. EVALD,
Maler nnd Anstreicher nach

Alle Maler und nkreichrrarbeiie. so,'.
Decoratio von Zkirchea. Theater und Dri
vathäusern werde billig und unter Garantie

Dauerhaftigkeit geschmacksoll ausgeführt. und
,,Glat,ng" eine Spezialität.

Die

Möbclhm!d!ttttK
on -

E.BLUMBE,,
. '' in:

Berger, Mo.
sowie dessen große ,

kVSSÄökVSttZ'ck
bietet den Farmern von BaSconede und strank.
lia Connty llt besten Vortheile im Einkaufe
sn Mebrln, Polflerwaaren, Bauholz. Lret

ter, Ssindeln usw. .
ag mein, Waaren die besten und meine

fxtvt d n,tt,igste sind, können Solch, die
on m,r gekauft haben, bezeugen.
Sprrchi bei mir vor.

Hj"!.'.) E. B l u m e r.

eiy-Stä- K

von

FflfTZ QCHSNER,
2. Straße, Hermantt.Mo.

täsgsmä&. derötitrwerke
Nei:xferde

sindperStuntevte ;"rs."".i Anf .MMlsM c;'rJM &&r v,X& 5r ?re,seau.IfiftÄS ..id.. Z'kd.
riWt. und Esel wer-

den zu an.g NtdmbarenBe
dingungen ge.

futtert.
t& Heu. Hafer nnd Korn findrt man ste:

zu zeitgruaßen Preisen.

Fritz Ochöuer.

Robert iü?alker, 3 5 5
Bersicherullgs - Agent!

von

kbt. Walker & o.
Besorgen rhkliche Feuer Versicherrna reu

auch LebenS - Berflcherung in erprobn n Ge
fellschaften zu den annehmbarsten Raten.
Office: Schiller Straße, Heimann. Mo.
lebJ

M. M. lEwlle,y
Agent für die

R.urnely
Dampf-- und Dreschmaschinen

Dcering Selbstbinder,

Reeves Slrohstalkcr.
Blechdächer und Dachrinnen aller Art wec

den in irgriid einem Theile deö Countv'ö
besorgt.

HUB3PHREYS Z

DR. HUMPHREYS1"
2ach alle? Sraakisiten,

Tue! & oSdeiribandiWD? i 144 Stilen, ;r.ii StahldrucS,
ISri.Vo-V-r- t 1 r: i v;:nstT.
i.isti: DKit riiEix.lirieljnr, Knstinn. liiiizlinrtiin'-prj..- . 2

gwiirint i. V ur:iisioler. Wuriu-Koiilc- .. 25
3.c!ir.'i-,.,i.- i, -- . iHirr nn. n di r K irnlf r
wi inrri'.... viti" Kindern. r1 r KuvdiRcrnn ... .

lulir. K. -- l'nj lnliöw Kolik 25'hK'r , erbrochrnfHuMea, Kr iltuiiir. UronchitiH
Ccural(r-o- , Y.:thtichi tlfuif:

Hliiilvich Mirrnn nn! VortVf) " j&wmm,im,T' tumimii

EiOEEOPÄTHEC
Unterdrückte oder Perindon.

'eiwer KIukh, za reichliclie Perioden .25roup, iiusion, Aineinuewnwerdun .S5
islrtluss. Kotülanf. AunchUer. .55
ilieumMininn. RheumsliKcIie Krlimerxen .25rteieruii'l Aciirt. KrnjtnrMalla hi.i.. XOHjiemorrtinidfn. Blind oder Blutend ... .US
Katarrh. C;rimp. Kchnunfnn ... .W
iveuchhualcn, llffiigor Hunten .iOAllgemeine
. und kürperlicae belmaocho.." .K)

w iDtvuit'Hmu ... .so
...1.(4)

ajlliaseuochnaeclie, Bnttnaeue'n ...SHt.: krniik heitpn. K lonfen in
SPECI FI CS.T erkauft von Apothekern, .! r uriivu Ü11.1UIIJ?nfresp1tnach Kninfanir H V, rt 1,.

Lli'UUL'.S' r.Li)UIMi CO., lcy imifm Bu K, V

.:&jL.lääri IT

&kn
Säg5&e-?--

S

j3EjaaaP-o-

Missouri Pacific
Eisenbahn.

3-- :- Tilglich-i-Zli- ge --:Z
zwischen

KmisasCityn.St.Lonis
Solide Züge

mit

Pnllman Bnsset & Schlaf Wagen
f über die

Colorado Short Line
nach

Puebw und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

exas u. dem Slidlvestcu
H. C. Townsend,

cniral Passagier und Ticket.Agert.

St. Lonl?. Mo.

Schwache Männer,
mtt ihre vlleRnkrast int OtaViitii te
veile tedex zn erlangen nt.n!?!i, !, v.iinf!
ersiumen, den Juaendfreun?" ,

mit re!e Rrantf nAridii:crt rrIV.itcilr, 3
au?q?statikte Werk gibt ?lulitlt,ü üb:i ein ticve6S
Hetlverkakrn, edurch Zaskde :'!"'b,o kür- -

ikster frit ebne T erutestcri'üi fc Wef l:;..f;tjg
ftanflicltm nd de elicn
Zünde rellslinrizmrerdr,' ,'icil! ?!','ii. fil.-j- !

r?rjhra eben! einfach ls ttüui. J "en.ji
bi't ZZOenls inljn vi u: k ;,f fc.v .r--.t

K? vtriircii unv iraiitu xuz?,- - 11 ilpt ioat liik und riovrr.s r:j,''
23 Wcst 11. ett., Nem gc!, ZI. iJ.

"SHtSsü ;ayy!gaVfWHiiVPf.

Billig zu verkaufen.
Wir sind im Besitze von etwa 1000 Acte,

Uten Tarlandes. welches theils im südlichen,
mittleren der nördlichen Theile von Gasco
nade Court liegt. Wir bieten dasselbe sehr
ciuig zum verlaufe aa.

Näheres zu erfahren von
Graf Bros.. sehr

Hermann, Mo
Die
sind

Chas. Kirnrnel
hat fein nett

Wein und Bier Saloon
der Marktstrahe, neben Niehoff'S Stnverlegt, roo er sich freuen wird seine geehrten

Kunden und (?önner im neuen Locale begrü-
ßen zu können.

Zit besten Weine, frische Bier, Liquö
auSasjeichnetkiZigarren stets an and

Nug L..

Detitsclie
flnzeifjBn-fljeiifD- ?,

Etablirt seit 1SS0.

6kaiIeö Rjeijeii Öo.,

No. 154 Nassau Street,
(Trüuno Builiir.e.) IIEWyCRU,

besorgen alls Arten ron
QeKhUftsanzeien, PersonaUufforderuB..tc. für diese Zeitung, sowie so,

alle deutschen Blätter in den
Ver. Staaten und Europa.

Sämmtliche rntch-AmrilTUwb- e foltmi,.liegen in unserem Offecbrita-Lok- al rafreien Einsicht doa Publikum ant.
Die geehrten Heraupgnber damtneher BUt4werden achtungsvoll ereucht, unslhrePnUikZUonen lUr unsere Itccistratur a tihsi jj,

HEHÄY TEkÖÜb
'Händler in

Bauholz aller Art
Letten,

Thüren.
Fknsicrrahmen,

Fcnflerlädktt,
Schindeln n. .

3. Straße, j. Schiller u. lFuttentera.
Hermenn. . . . M.

Ich f'pf hiermit daS Publikum ,...
nade und anarentenlkn Sonn,.... t- y v SU

daß ich die Hol,, und W.laren.B,rrZile
XHIimtl

weiche ,ch ,äus.ch von G. Vana über.,,bare, bedeutend babe unä
?.",'l'n "kaufen werde. Neelle Bedle...
Dk,ttllngen werden prompt auSaefiibtt.
uii85-6-r- n.

Irischer Mm
j bben bei

3Ierxz37-- S oIihq.

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

Denkmälern, Grabsteinen, us.
aS

Vhite Bronze, Granit u.
im armor

verfertigt. Ebenso Agent für eiserne Eltt
oder Fenzen,

Ta mir alle Arbeit von croßen östliche,
Firmen, welche die Arbeit meistens mit Vtt
lchinen herstellen, geliefert wird bin ich ioz.
Stande meinen Kunden ersie lliasse Arbeit
Uhr mäßigen Preisen zu liefern. ii liegt u.
Der im Jnterisse eines Jeden der etwa i
obigen Branchen nöthig hat vorzuspreche
sich meine Zeichnungen anzusehen ud über
die Preise z, irformiren, ehe er Bestell,
macht.

R. H. HASENRITTER.

H c r ,n a n ,1

Martttor Granit- -
und

Sandstein- - W e r ke,
von

" ct..r
yjf.-?- L ? i:A'i-aiÄ:- ;- j Hr.;lhTch,chJ7 " -- - - - - ' 9m m

ASUk"5?SSmm St?ederVlrrtl,

X35?a7 Markistraße.

Hermann, M
Da ich fast alle mir ädert, uaeue Akdeiln

mittelst Maschine selbst -- rrfcrtiae, sg liegt tt
auf der Hand, daß ich dl:se !Lkbeit-- n um i
niastenö 20 bis 2Z Prozent billiger anfertige,
kann, als diese von ölgent.n von vluwärt de
zogen werden können.

Henry Tchuch.

Schmiede- - nnd
Wagncrwcrkstätte

von

Henry Honocli,
Hrrniann, Mo.

Meinen .lunden, und dem Publikum der .

hauvt zeig- - ich hiermit an, daß ich stet ei,e
PorratY von

Wftttge
halte, welche ans dem besten Stahl gemacht
stno und ich daher jeden Pflug gaxantir
kann; auch ha ich Waxen vorräthig. e,
stellungen und Reparaturen werte pünktlich
und tillig besorgt.

Henry Honeck.

Farm-un- d

Springwagen
Pflüge, Eggen u. CultivatorS
stis an Hand und weide auf Bestell Kbe
billig hergestellt von

G e o. m .
Mall kittle Beiaee. Mo.

I1ilödölj
UNP'

v

Ucber

2,000,000
sind mit den Tanipferii dci!

Norddeutschen Llotid
sicher und gut übcr daSMeer befördert morden.

Cchnelldampferfahrt !

Kurze Srcrcisc in neun Tagki
zwischen

Bremen und New York.
- Tie berühmten Schnelldampfer

Allr, Trave, Saal, Ern?, Eidor,
"NVerra, Fulda, Lahn, Elbe.

Sonnabends und Mittwochs UV
Bremen.

Sonnabends und Mittwoch? räch
New York.

Bremen ist sehr bequem für Reisende ge
legen und von Bremen aus kann man i

kurzer Zeit sämmtliche Städte Deutsch .

landS, Oesterreichs und der Schweiz erreiche.
Schnelldampfer des Nordd utschen Llovd
mit besonderer Berücksichtigung der

Zwischendecks Passagiere und zweiter Ca
jktk'Passagiert gebaut, haben hohe Verdecke, .
vorzügliche Ventilation nnd eine auSgezeich

Verpflegung.

OelrlchS & Co.,
2 Bowling Green, New York.ß. ClaussenluS ä Wenersk

Lgenten für de Äesteu No. 2 South Clark
straße. Chicago, Jll.

Theodor Beraner, Agent.
Hexmann, Mo. '. .


