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SW5ti)v':Kr Z'.Uen und ttnsttte.
Ze ba?cri'chc Metropole ist nicht niif

die Stadt res Bieres, sie ist bekanntlich
ciuch die Heimrtaite der Kunst und al5
solche, indem letztere sich in den Dienst
des ersteren stellt, die Stadt der prunk
vkllen lokale. aum irgendwo, selbst
dieeickc-Ha-ptstd- t nicht ausgenommen,
findet sich' eine solche Zahl künstlerisch

rtifpnaer Restaurants. Wie Pilze
fd.Hcr.cit )K a i der Erde. (Seit der Er
ö'fiiung dcs in der kurzen Zeit seines 33e

sl'l'7ns schon ;ur Weltberühmtheit ge
I.v.ty,te:i Cafe Luitpold" baben sich drei,
v'cr reue prächtige Restaurants eder
(5afe5 auethan.

(iiV.i bat sich ihne ein neues beige-seil- t.

In dcr :'!c!idenzstraße, dem Haupt,
einzige des Hoth.'aters gegenüber, er
l'cb: sich ein von dem Hofvergolder Püt
te ich rrich c'cc Prachtbau, dessen Erd-acsch.- s;

das' 'Restaurant zum Hcftheater"
bir.t. Xai L.al, in italienischer

gef-alien-
, ist mit seinen Pracht-volle- n

Wand- - und Deckengemälden, mit
seinen Säulen, Goldornamcnten und der
reichen elektrischen Beleuchtung eine neue
Sehenswürdigkeit unserer Stadt. Be
reit's einig? Tage vor der Eröffnung wa-
ren ur Beleuchtungsprobe" mehrere
I'undert Einladungen an hohe städtische
ur.d S:aats-Beamt- e, Künstler, Vertreter
der Presse, angcsebene Bürger ergangen,
welche bei voitresslichem Spatenbräu und
opulentem kalten Büffet die Lokalitäten
besichtigtem. Der Abend verging in ani
mnt'estcr Stimmung, und als wir mit
entsprechender Handbewegung der reizen
d?:i Hebe winkten, da hieß es : Heut'
wird nir ahlt " Nicht wahr, eine wirk
same Reklame ? Man kneipte bis in den
frühen Morgen hinein, und bei der
Trennung mußte man sich gestehen, daß
die Beleuchtung;", eigentlich mehr eine

Befcuchtu,igprobe" gewesen.
T)ic (v tri'ni? l,.'f,,kr?n si.'k' 7)12 TO.ifirs

le!t deZ alten Satzes stoßt Niemandem
ie!,r auf, als dem Fremden, der in

München etwa ciiic Bierreise" unter
nimmt. Pracht, raffinirteste? Lu',us auf
der einen, primitivste Einfachheit auf der
andern Seite. Man sollte es nicht für
möglich füllen, in welch' abscheulichen ,

l.umen sich dcr Nrmünchener am behag- -

linsten fühlt. Ja, wenn es wenigstens
'

mit der l!?sachheit allem abgethan wäre, l

aber in einer rosten Zabl unserer Bier
l'äuscr hcrrsen Unsauberkeit und
Schmutz in solchem Maße, daß man nicht
tveiß, ivorüber man mehr erstaunt sein
soll, über die Unverfrorenheit des Wirtbes
oder über die Lananinth seiner Gäste.
Da trat ich jünc st in ein altrenommirteö j

Nestaur,it. Das ,rar auiverkaust" und
nur der Schänke gegenüber noch ein klei- -

nesPlävchen. Hierließ ich mich nieder .

L s i i. i ' rtuno l?eooa:cie v e cuncriii, vei der rcy

eine .aio: verteilt va'.te. )ii5.ts tyut die ;

saubere Mamsell ' Sie nimmt ein von
einem anderen ii.i;t stehen geladenes
GlaL und ieiel't dasselbe, ohne es zu
fcbwenken, dem Schanlkellncr zum Füllen.
Das ist bei un so Sitte", und wer

nicht zufällig dem Schanktisch gegen-übe- r

su.'t, der trinkt eben, was man hm
vorseht !

Ein anderes Genrebildck'en! Mein
v,A,ur r., s.f, .. ... ,rr u.u.rrM iraetraaen. V'ellctunfl beabsichtigt, ihre seit IHiß

" ' - -

viette unrein, v.h)(x und Gabel vor
Schmutz nicht u halten. Der Mann
weis; sich zuweisen : er reinigt das Be
steck an der Serviette und ißt dann mit
größtem Appetit. Das sind aber nicht
etwa Ausnabmefälle. Es giebt in Mün-che- n

eine Reihe Restaurants, in welchen
je eine frischgewaschene Serviette gese
len zu haben, die ältesten Stammgäste
sich nicht erinnern, und der Verdacht ist
nicht unbegründet, daß der Herr Wirth
seine frische Tischwäsche zuerst miethweise
von anderen benutzen läßt. Freilich, die
Hauptschuld daran trägt das Publikum
selbst.

Es ist gar nicht u glauben, wie wenig
in den unteren Volksschichten auf Rein- -

lichkeit gehalten wird. An unseren gro-ße- n

Marktplätzen, in den Fleisch-- , Obst-un- d

Gemüsehallen haben Wursthänd-lerinne- n

ihre Standplätze. In einem
großen Kessel brodeln Dünn- - und Dick-gs- e

lebte", daneben befindet sich eine
Schüssel mit Senf, worein männiglich
seine Wurst tunkt. So sah ich jüngst,
wie zwei Damen der Halle mit großem
Behagen je eine warme Wurst aus der
Hand speisten und abwechSlungeweise
damit in die Senfschüssel fuhren. Ich
,i?ag etwas spöttisch dreingeschaut haben,
da kam ich aber schön an. Je, den schau
an !" rief die eine, aelt, Mannderl, da
fchaug't!" Die andere: San Sie
ebber gar an Fremder? Mir san halt
nit ekelhaft." Heikel wollte die biedere
vrau sagen. Daß ein Münchener sich

daran stoßen könnte, wollte ibr nicht ein-gehe- n,

dazu inuß man schon ein Fremder
sein

Sie Milcherei in den Ber. Staaten.
Ueber den Ertrag des Milcherei-Ge-schäfte- s

in den Ber. Staaten wurden auf
einer Versammlung der Milcherei-Ge-sellschaf- t"

von Iowa in Mason City, Ja.,
dieser Tage folgende interessante Anga-be- n

gemack't. Es giebt im Ganzen
Milchkühe in den Ver. Staaten,

welche einen erth von S:ir;,22si,376
darstellen. An Milch werden jährlich
5,000,000,000 Gallonen erzeugt. Der
Gesammtwerth der MilchereiErzeugnisse
betrug im ahre I8, nick't weniger als

5,0oo,000,00r. Vier bis acht Mill.
Acemchen sind in der Milcherei-Industri- e

besänftigt und haben ein Kapital von
$,503,0j0,0G darin angelegt. New
i'lork ist der erste aller Milcherei-Staa-te- n

und Iowa der Zweite. Als Erzfeind
und Erbfeind der Milcherei - Industrie
wurde aus der Versammlung das Oleo
margarm Kunstbutter) bezeichnet. Von
Aufbewahrung der in den Monaten Juni
und Juli verfertigten Butter, um dann
im Herbit bessere Preise zu erzielen, wurde
nur eer Versammlung dringend abgera
inen, er es sei weitem das Beste und
Siä'en'te sei. die Butter gleich frisch zu
verkaine,'. Manche baben iebon init tem
Vlusbewa, ren schlimme krsal'rungen

o- -

Europäische Lokalnotizen
0

i

Preußen.
Vrovin, Vrandenburz. i

Gassen. Die Maschinenbauanstalt
und Eisengießerei von Theodor Flöthen,
welche gegen WO Arbeiter beschäftigt, ist

euerdings in die Hände einer Aktienge-sellscha- ft

überaeaanaen. Die Eintra,
gung in das Gesellschastsregister des
Amtsgerichts in Sommerfeld ist bereits
erfolgt. Tas Grundkapital der Gesell
schaft beträgt 1, 400,000 M.

Spandau. Auf dem umfangreir
eben Bauterrain an der Potsdam?
Ehau,see, welche? früher dem Schneide
rnuhlenbesltzer Körner gehörte, vor einit
ger Zeit aber von einer Baugesellschaf
"gekauft wurde, wird jetzt mit dem Bauvon Wohnhäusern begonnen. Es sollen
Ilemere Gebäude errichtet werden, welche'

aegen'gerlnge Anzahlung erworben wer
den können.

Spremberg. Der frühere Müh
lenbesitzer Iahn ist wegen Verdacht der
Brandstiftung bew. Verleitung dazur
begangen in der Cantdorfer Mühle, die
in diesem Herbst ganz ausgebrannt ist.

erhastet werden.
Sternberg. Unter großer Betbei

ligung der Einwohnerschaft wurde hier
die Wittwe Schmidt, allgemein die alte
Großmutter" genannt, zur letzten Ruhe

Sebracht. Sie erreich'? ein Alter von

Prit Hnnr.
St. Andreasberg. Auf der

Grübe Andreasberger Hoffnung", wo
man unlängst eine reiche Silberader ent
deckt hat, hat man jetzt Golderz in großer
Menge gefunden, welches nach Aussage
von Sachverständigen sehr rein sein soll.

Deitersen. Der de Morde an
seinem Schwiegersohn angeklagte Der
wig soll, wie die Voruntersuchung angeb-lic- h

räeben, mit der Frau des Getödte
je, ferner eigenen Tochter, ein strafba
res Verhältniß unterhalten haben.

Goslar. Das hiesige Museum des

$m. Emil Fenkner ist nach Hannover
verkauft worden und wird in dem Leib
nizgebäude daselbst Aufnahme finden.
Der Kauf ist durch den Oberpräsidenten
v. Bennigsen und den Cultusminister v.
Goßler zu Stande gekommen.

Quakenbrück. Seit einigen Ta
gen wurde die 33jährige Frau des Wei
chenstellers B. von hier vermißt, gleich
zeitig mit derselben der 19jährigh

N., welcher bei der B.'schen
Familre in Kost war. Jetzt sind Beide
als Leichen hier bei der Flerlage'schen
Mtzhle aufgefunden worden. Die Frau
hinterläßt fünf unmündige Kinder.

Salzgitter. Von Einbrechern
ift in der protestantischen Kirche ein Akt
des Bandallsmus verübt worden. Den
Altar fand man vollständig seines
Schmuckes beraubt, Krucifix, Leuchter,
Altarlichter zertrünrmert und in der Knche
umhergestreut. Von den Thätern fehlt
jedi Spur.

?rvii HtffnVssa.
Ca sse l. Im Walde bei Sanders

; vmtn, unweit der ye,ii,y - yannover- -

Yen grenze wurde, etwa vreipa
rnre vcm Avege rnlsernr, eie nocy

vollst indig erhaltene Leiche eines auffal-len- d

gut gekleideten junges Mannes auf
gefunden. Dem Befunde nach ist der- -

e!ve unuve:!eta,k ermorcer unv oerauvt
worce.

Cronberg. Nachdem sich die tele- -

pyonche Beromounz des zzranksutter
Opernhauses mit dem der landgräflichen

.oCliii. ..fj..: urii.t mt. ...r.
jjarnuic gehörigen cyiop PMttppsruye
bewährt hat, ist nun auch seitens der
Kaiserin Friedrich eine Verbindung mit
Schloß Friedrichshof in Auftrag gegeben
worden.

D i e . Unsere evangelische Kirchen,
gemeinde beging eine seltene Feier : im
Jahre l'ii hniid: nämlich die hiesige
evangelische Kircl'e

' .
erbaut,... und

.
dieser

!'age wurde nun eine Jubelseier zur Cr
nneruna an den :00jährigen Bestand

derselben veranstaltet.
Frankfurt a. M. Die Stadt

verordneten haben einen Kredit von
03,000 Mark für den völligen Neubau

der von dcr Stadt übernommenen
Main - Neckar - Eisenbabnbrücke bewil-lig- t.

HOhenzottern.
.r- - t. Ci ä 7N ft trtioBnntiicn. 'e isemelnoe- -

bestehende Wasserversorgung nach dem
Muster derjenigen von Eoingen und
Winterlingen verbunden mit einer Haus-leitun- g

abzuändern.
Gamme klingen. Infolge Ge-

nusses verdorbener Preßwurst sind hier
26 Personen ernstlich erkrankt ; zwei

sind gestorben. Gerichtliche
unlermchung ist eingeleitet.

H a i g e r l o ch. Die hier seit langer
Reit bestehende Fortbildungsschule soll, j

ca cm Bedursni angeblich nicht mehr
vorliegt, künftighin in Wegfall kom
men.

Provii Pemnikk.

Stettin. Um dem Arbeitermangel
abzuhelfen, hat der hiesige Zweigverein
der Pommer schen Oekonomischen Gesell
schaft sich mit dem chinesischen Gesandten
in Berlin in Verbindung gesetzt, um zu
erfahren, unter welchen Bedingungen
Arbeiter von Ebina zu beschaffen sein
würden.

E o l b e r g. Der uunmehr fertigge-stellt- e

städtische Schlachthof wurde dem
öffentlichen Verkehr übergeben.

D e m m i n. In einem Wahnsinns-Anfall- e

rat in Törpin eine Frau ihre
eigene, 12 Jahre alte Tochter ermordet,
rnden sie derselben mit einem scharfen
Gartenmesser den Hals durchschnitt.

Lauenburg. Gegen 0,000 Gänse,
zu dem hohen Preise von 65 Pf. daö
Pfund, sind von hier m letzter Zeit, meist
nach Berlin, versandt worden.

S ch i v e l b e i n. Mit den Vorarbei
Un der projeltirten Bahn Schivelbein
Polzin ist begonnen worden.

Wüettkmbkrg.
B iet igh eim. Auf der Eisenbahn

llNie diecieit'.ger Gemarkung wurde die
Leiche eines Mannes mit abgetrenntem
Kopf aufgefunden. Anfcheinlich war
derselbe roi ei-ie- Zuge überfabren
worden. .b ein Unglück oder Selbst
mord vorliegt, ist noch nicht festgestellt.
Laut vorgefundenem Notizbuch dürfte eS
em gewisser Gottfried Schmalzried von
Untermberg fein.

B l a u b e u r e n. Kürzlich war Schult
beiß Wünsch mit einer Abordnung in
Stuttgart, um geeigneten xtl sich über
den Stand der Eisenbahn, die von Mün
singen lyre Fortsetzung über die Alb en

wird, zu erkundigen und für eine
Weiterführung über Laichingen zu wir
ken. Die Herren erhielten den Bescheid.
dav die Ab,icht bestehe, die Bahn in der
Richtung nach Schelklingen weiter zu
bauen und dort an die obere Donaubahn
anzuschließen.

B ö n n i g h e i m. In aller Still
mt sich wahrend der diesjährigen Herbst-erie- n

der Umzug der Taubstummen
talt von Eßlingen nach hierber völlig

gen. Äleselbe hatte seit 1825 in Ver
bindung mit dem Schullehrerseminar be
stand n und konnte erst vor einigen Iah'ren das Fest ihres Ojähriaen Bestehen
feiern. Sie war die tritt ß,mmnr.
Taubstummenanstalt in ganz Deutsch.
land.

Gronbottwar. (vi t v.i' " 'll v w 5 vvGutspächters Bayha von der benachbar,
ten Liebensteiner Domäne, ein gewisser

.'K? a. .L f i ruhiici, rlyirn aur einem Gange in den
Wald von unbekannter .0,and eine scharfe
Gewehrladu-- g in beide Füge und erlitt z
derartige Verletzungen, daß ihm ein Fuß
amputirt werden sote. Er starb Mäh
reno der Ooeratio.i a i Blutverlust.

Ci;' :?r;rinfln.
Eolmar. Die älteste Person der d

und wahrscheinlich des ganze
Elsaß, d.e Wtttwe Groß im alter von
101 Jahren gestorben ohne vorher krank
gewesen zu sein.

Geb weiler. Die Grundarbeiten
zum Neubau eines evangelischen Kran
tenhauses sollen in diem Winter noch
vorgenomme.r werden, so daß mit dem !

Bau. nächstes Frühjahr bei eintretender '

J'ünstiger Witterung' begonnen werden

Hagen au. Wie aus dem kürzlich
veröffentlichten Verwaltungsbericht des
Bezirkspräsidenten hervorgeht, scheint der
Bau der Eisenbahnlinie Hzgenäu-Rösc- h

Koog nunmehr gesichert. Die ganze
Länge der Strecke beträgt etwas mehr
al 21 Kilometer, die Gefammtkosten be
laufen sich auf 2,720,000 M.

Forbach. Seit Neueinrichtung des
Elementarschulwesens hat die hiesige

israelitische Gemeinde eine eigene kon
fessionelle Schule gehabt. Indessen
schicken die israelitischen Familienväter
ihre Kinder vielfach in andere Schulen.
Der Stadrath hat deshalb die Au'ö-sun- g

dieser Schule, die nur mehr ein
paar Schüler zäblt und der Gemeinde-lass- e

1600 M. kostet, einstimmig beschlos
sen.

Stieringen-Wendel- . Der
Vorarbeiter Adolf Meyer in der Schmiede
des Hüttenwerkes ist Nachts auf dem
Heimwege erschlagen worden.

eftrrich
A m p e z z o. Die Gemeinde Eortina

ist binnen einer Stunde fast ganz nieder
gebrannt. Von den etlichen 40 Häusern
wurden 35 sammt allen Vorräthen durch
Feuer zerstört. 600 Personen sind

und nun am Beginn des Win-ter- S

der Noth preisgegeben. Die Ver-sicheru- ng

ist gering. Zwei Knaben,
welche in einer Scheune verstohlen rauch- -

ten, sollen durch ihre Unvorsichtigkeit die
Brandstifter sein.

S t a n ?. Auf der Straße bei Tratz
berg wurde der Jenbacher Kaufmann
und Hausbesitzer Franz Berber, ein
Mann in de i Sechzigern, mit

seiner Baarschaft beraubt,
aufgefunden. Als der muthmaß'iche
Mörder, ein italienischer Arbeiter, Na
menö Giuseppe Buongiorno, verhaftet
werden sollte, erschoß er sich.

P e st. Bei der Lottodirektion wurden
Unregelmäßigkeiten entdeckt. Der Di
rektionskassirer Geza Zalkai und der
Controleur Karl Nadel wurden sofort
fuspendirt. Der Umfang der Unter-schlagunge- n,

die sehr groß sein sollen, ist
noch nicht bekannt.

chii.
Bern. In der Stadt Bern plant

man die Errichtung eines Trinkerasyls ;
das Kost- - und VerpflezungSgttd soll per

Jahr 600 Fr. betraaen, da man die
der Pfleglinge durch ländliche

Arbeit auszunützen gedenkt, zu welchem
Zwecke die Pacht eines größeren Bauern
gutes beabsichtigt ist.

Genf. Der Bau deS neuen Postge
bäudeS wird erst nächstes Jahr begonnen
werden, soll dann aber aller Voraussicht
nach einen raschen Verlauf nehmen. Das
Gebäude erhält an feiner Front den
Schmuck zweier Statuen, allegorische
Figuren, hre Herstellung ist dem Pro-fejs- or

Salmson an der kiesigen Kunst
schule übergeben worden, der aus der
Weltausstellung zu Paris eine goldene
Medaille für einen kostbar modellirten
Schild erhalten hat.

Neuenbura. Die Salutisten tre
ten auch in diesem Kanton immer

auf. So schlichen sich dieser
Tage zwei Heilssoldaten in das HauS
des abwesenden Hrn. Rouiller-Leub- a in
Neuenburg ein und belästigten die im
Bette liegende, kranke Frau. Trotz Er- -

suchens, das Haus zu verlassen, und trotz
der ltlen der anwesenden Maas, knie
ten sie im Krankenzimmer nieder und
sangen Sterbelieder. Hr. Rouiler hat
wegen Verletzung ds HausrechiS Klage
erhoben.

U r i. Einem Konzessions-Beaehre- n

des eidg. Geniebureaus für eine Waffer
kraft von 200 Pferdekräften aus der
Reuß bei der Teufelsbrücke zur Venu
tzung in den Festungswerken wurde vom
Landrath entsprochen.

Httmoristische.

Täuschung.
Clown : Wenn der dicke Herr in der

ersten Reihe seine Finger nicht von der
Brüstung nimmt, kann ich mit Caro nicht
weiter exercieren er glaubt, es hängen
dort acht Bratwürste und wartet bestän
dig darauf !"

Verblümt.
Herr (zu dem Vater einer tief ausge-schnitten-

Dame): Nein, Herr Kanzlei-rath- ,
wie Ihre Tcchter seit dem letzten

Sommer in die Höhe g:schossen ist.' Es
lst nicht zu glauben ; die Kleider reichen
ihr ja kaum bis an die Schultern!"

Gute Ausrede.
Gräfin: Johann, warum haben Sie

dem Sultan beute noch kein Wasser

Johann: I' laß' ibn gern a biss l
pausiren, sonst g'wöhnt sich dcr Kerl 's
Saufen an !"

G c m ü t h l i ch.

' kiölj'sch

Bei Dag e' wecches Sopha,
Bei Nacht e' wccchcs Bett
Do lich ich d'rin un schlof aa.
Wußt nit, wer's besser hätt'.'

Guter Trost.
Ein Patient, magenleidend, klagt dem

Arzt seine Appetitlosigkeit. Dieser trö-
stet iln mit den Worten: Sein S'
noh, jetzt ist ja so wie so Alles iünd-theu.r- !"

H ö ch st e Lei st u n g.

Frau Dodl: Mein Sohn hat leute
seine erste Verlheidigungs.ede gehalten
und einen Raudmölder sreigekriegt.
Diese Rede hitien Sie hören sollen,
meine Dame ich versichere Sie, sogar
die Gen dar in en haben ge-weint- !"

Stoßseufzer.
Buchhalter: Nächste! Jahr werd' ich

wohl wieder nach Karlebad müssen!"
Commis : So weit möcht' ich's halt

auch eii'iral bringen, daß ich alle Iah,
in's Bad müssen könnt!"

7 ,, v At v : i r .
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Alter geiziger Geck: Aber, Fräulein
laiyalie, ,ch rcre :e an, ,ch vergöttere

Sie '."
Balleteuse : Das kann ich nicht glau-be- n,

denn die Alten baben stets den
Göttern Opfer dargebracht !" I

Scheinbarer Widerspruch.
Spielt Fräulein Ella auch Clavier?"
Ja, leider. Wenn die keinenFlügel hätte, so wäre sie wirklich ein

Engel!" son

Sentenz.
Gast: Harn Se, Ihr Gaffce bat

w e e Eigenschaften ; anne gude nn änn
schlächde!"

Wirth : Wie menen Sie denn das V
Gast: Aenne gude, weil geene

Zigorie drinne is, un änne schläch
e, weil geen Gaffe drinne is!"

AuS demTagebuch eines Trin.
kers.

bei
Wenn mir Heu te was fehlt, lab

ich gestern zu viel gehabt!
Zuliebenswürdig.

Adjutant (der eben die Asche seiner Ei
garette seinem fürstlichen Vorgesetzten in

bleTAugen gestreut bat): Um Verse- -

bung Hzheit . ich bin untröstlich!
Prmz (sich vteAuge.l reivend): Bitte,

dute, machen Sie sich nichts daraus
etwa- - Tabacksasche im Auge ist untei
Umständen ganz angenehm

Aerfchnappt.
Mehrere Oisiziere verabschieden sich

nach Beendigung der Manöver von der
Wirtbin des OrteS. Adieu, Frau Bä
renwirth, eS bat uns sehr gut bei Ihnen
gefallen. Leben Sie Wohl !"

Wirthin: .Adieu, JhrHerre', es ischt
nur schad' daß sie uur so kürz beut' da
sei' könne'"

Offizier: Trösten Sie sich. Frau
Wirthin, wir kommen das nächste Jahr
wieder!"

Wirthin: Herr Jeses, sell lvi& doch
nit .si'!"

Vorrrecht.
Cohn (m einem Iommis, der sich vor

stellt): Wie heißen Sie '."
Commis: Cobn zu dienen "
Cohn: ..Dann ka rn ich Sie nich nich

brauchen, in meinem Geschäft habe ich

allem Eohn zu heißen :"

Aus Irmas Tagebuch
Die Liebe ist eine nützliche Erfindung,

denn sie giebt oft Anlaß zu standeSgemä
szen Zkrolno unzen.

Nur schlau!
Studiosus Wimmerl soll sein Examen

in der Llugenhellkunde machen. Dai
Bewußtsein höchst mangelbafter Vorbe
reituna macht ih.l zwar ein wenig ban.
aber W'nnmerl vertraut seinem gesunden
'cenichenverskan? er t;t ja em ge
scheidter Kerl. Der eraminirende Pro
fessor führt rhn zu emem Patienten, des
sen Augen Wimmerl untersuchen soll,

wahrend der Prosei or ernen anderen
Candidalen eraminirt. Wimmerl unter
sucht und findet nichts. Da fallt ihm
em schlauer Ausweg cm.

Nun, auf welches Leiden lautet Ihre
Diagnose '" wendet sich der Professor zu
Wimmert.

Dieser aber erwiderte rasch gefaßt:
Herr Prose sor, meme Ehre verbietet.

die Frage zu beantworten, der Patient
hat mir sein Leiden schon mit dem tech
Nischen Namen bezeichnet; ich bitte um
ernen andern Fall !

Wie 5" ruft der Professor, der den
Patienten schon seit Wochen kannte, la
6e:'.d LuZ, der Kranke hat geplaudert

Schade, H.rr Kandidat, daß der Kerl
taubstumm ,st!"

Fatale Aufklärung.
Gläubiger: ..Ah, bravo, ein Be

dienter ! Das ist ja ein recht günstiges
- x.... er... c:. r, .rv .fjri:i- - cxr".

Zeichen tnv vle vjeioöcu;aixrnie zys
Herrn !"

Bedienter : Was Ihnen nicht ein
fällt ! Ich bin nur von dem gnädigen
Herrn aufgenommen worden, um die be
scheidenen Gläubiger nicht bei ihm vor
zulassen und die unbescheidenen die Treppe
hinunterzuwerfen."

Boshaft.
Brauer: ..Warum schreiben Sie

denn in ihren Briefen Bier immer
ohne.,"?"

Kunde : Ei, Sie lassen ja auch H o
pfenund Malzaus, warum soll ich

nicht wenigstens das e auölassen dur
sen?"

Dichten und Trachten.
Frau : Ihr Herr Bruder sollte nun

doch dichten und trachten, daß er bald
auch einmal 'was verdient!"

Student : Ja, dichten thut er schon,
aber es tracht'm nichts "

Moderne Erziehung.
Mutter : Jetzt kriegst Du aber Schla

ge komm' gleich her, Fritz !"
Fritz : Nein, ich komme nicht !"
Mutter: Komm her, Fritzel, laß'

Dich hauen Du kriegst nachher auch
ein Stück Kuchen !"

Fatal.
Backfisch (zur Freundin): Ich bin

mit memer Bildung aus der Pension gar
nicht zufrieden denke Dir nur, ich
weiß nicht einmal, wer die Leipziger
Messe componirt hat !"

Zweifel.
Dichterling (der soeben ein Gedicht

vollendet) : Famos jetzt wenn ich
nur auch wüßte, ob's von mir ist !"

Einfache Lösung.
Gast : Das Bier schmeckt mir nicht

recht das g e st r i g e war viel besser !"
Wirthin: Das ist aber ja von

gestern!"
Nicht möglich.

Diener : Der Herr Baron ist nicht
zu Haus aber Sie können die Rech
nung hier lassen, wenn Sie wünschen !"

Herr : Rechnung? Ich habe keineRech
nung, ich möchte gerne "

Diener : Keine Rechnung ? Da müssen
Sie sich im Haus geirrt haben."

Zerstreut.
Offizier: Wahrhaftig, fabelhaf-

tes Pech wozu bin ich doch eigentlich
hergekommen ? vollständig aus meinem
Gedcktnik ?ntswin?n JA- -

ay

tig, jetzt hab' ich's. Gnädigstes Fräulein,
ich liebe Sie, ich bitte um Ihre Hand!"

Gedankensplitter.
Die Menschen nennen Diejenigen Egoi-ste- n,

welche sich nicht rücksichtslos von
ihnen ausbeuten lassen.

Ein Weib mit der Brille erscheint Prä
tentiös. Es will s e h e n und das Weib
ist doch nur da, umgesehen zu wer
den.

Wem du einmal eine Schmeichelei ge-sa- gt

hast, dem darfst du zehn Grobheiten
sagen, sie schaden nichts.

Es gehört oft meine Muth daiu, seine
Meinung zu ändern, als ihr treu zn blei- -

ren,

merikattischcs Tlllerlti.

Seit 2 8 Iabren w'.eder zum er
en Male bat sich John Taffe in Kan

Eity am 6. De;. Saar und Bart
schneiden lassen. Er hatte nämlich im
Jahre 1861 das Gelübde gethan, daß
kein Rasirmesser und keine Scheere sein
yaupt mehr berühren sollten, bis Jeffer

Davis gestorben sei. Diesen Schwur
hat er treulich gebalten, und bot dafür
allerdings auch in den letzten Jahren
einen Anblick dar, der ehrsamen Äen
schenkindern eine Gänsehaut über den
Rücken iaate.

Eine ebenso rasche wie ver
diente Strafe traf dieser Tage einen
rohen Schlächtergesellen Namens John
Wise in Braddock in Pennsyvanien we
gen Thierquälerei. Er trieb eine He erde
Schweine nach dem Schlachthause. Da

geberdete sich eines der Thiere etwa
unruhig, und Wise tourde so wüthend
darüber, daß er dem armen Vieh erst ein
Messer bis an das Heft in die Seite stieß
und darin stecken ließ. Dann holte u
einen starken, eisernen Laken aus dem

Olöchthaus und schlug dem Thier mit'
slltd Gewalt über de Schnauie, so feaff

Knochen zerbrach. Der Agent dtt
Tblerschutzesellschift. O'Bnen, wurde
telephonisch benachrichtigt, erschien so
fort und verhaftete den Unmenschen.!
Friedensrichter ' Hohmann schickte ihr,
dann , aus 60 age nach dem rveit

' ;.'ynuv.
Eine Frau Godkrev von St.

Paul brachte neulich eine augenscheinlich,
aewaltsam erbrochene Geldkiste au Bleö.i
welche, wie sie saLte, von ihrer Tochter
unter dem Trottoir vor ihrem Hause ge
funden worden war, in die Polizeistation.
Ein , Zettel mit der Inschrift W. W.
Harrison" war auf dem Deckel festgeklebt.
Der Inhalt der Kiste bestand ausschließ
lich aus werthvollen Dokumenten, deren
wichtigstes das vor etlichen Monaten

Testament des verstorbenen
Millionärs ThomaZ A. Harrison aus
Minncapolis war. iTasseibe ist vom 7.
März 1685 datirt und von I. M. Wrl
liams, H. E. Harrison und W. P. Mea-le- y,

sämmtlich aus Minneapoli, atte- -

stirt. Tas Testament stak n einem
Couvert, welches an W. H. Harrison,
Ecke der 7. Straße und 1. Avenue,
Minneapvlls." adresstrt war. (Zs ver
fügt über Eigenthum im Werthe von
öder ? 1,W0, wo.

Auf der letzten Convention
der Barbiere in Boston war Louis Rom-bil- d

einer dcr Hauptwiirtführer. Er
srrach seinen Abscheu auj vor Ziiarbicren,
die mit kaltfeuch'en Händen arbeitn.
Und über diejenigen, welche gewisse Er-
habenheiten auf der Haut ihrer Opfer
nicht scheuen und ihnen Seife h den
Münd schmieren, um sie mit dem Rücken
des Messers wieder auszuwischen, bat e

er nur daZ Urtheil zu fälle., : Schlagt
sie todt." W e Charles A. Da-.- a für die
Zeitungsschreiber goldene Regeln auf
stellte, so beantragte Hr. Römhild die
Annahme deS folgenden Barbier-Cvde- :

Schwatzt nicht zu den Kunden, es sei
denn, sie wolle i es höe i. Spuckt nicht
auf den Streichriemen, um idn weich z?

machen. Fragt nicht einen Kunden, wo
er da letzte '.'.''al sein Haar schneiden
ließ, denn es ta :n Dir pa 'Iren, daß er
antwortet. Du selbst habest es ihm

? thiit der W..rde unseres
Gewerbes Abbruch."

Ein Gauner, welcher sich I. W
Reed nannte, kriegte in der Gegend von
Booi v'.lle in Missouri durch folgenden
plumpen Schwindel viele Landbewohner
dran. Er ging von Haus zu Haus und
beschwatzte die Leute, sich für Lebenszeit
auf eine in Cineinnati erscheinende Zei
tung zu cbonniren. Da der Preis deS

Blattes im Ganzen nur einen Dollar
auf Lebenszeit betrug, so fanden sich Ab
nehmet genug. Natürlich mußte der
Dollar im Voraus bezahlt werden.
Schließlich wandten sich einige Abonnen
ten. welche Verdacht schöpften, nach Ein
cinnati um ihre Leitung" und erfuhren
nun, was sie bereits geahnt hatten,
nämlich, daß eS kein derartige? Blatt
gebe. Taraufhin erfolgte die Verhaf
tung deS Schwindlers durch den Sheriff
von Boonville.

Der deutsche Wohltbäter Johann
D. Lankenau in Philadelphia, der Grün
der deS dortigen Maria I. Dreiel Home
nebst Diakenissen-Anstal- t, hat setzt auch
noch einen schönen Begräbnißplatz auf
einem dortigen Friedbe'e für solche Dia
krnissen stiftet, welche in ihrem Berufe
sterben. In der Mitie deS Platzes ist
ein 9 Fuß hohes Grar.itkreuz errichtet
worden, auf dessen Sockel die Inschriften:

um Andenken an die Tlakonii'en des
Mary I. Drevel Home, und Philadel
phia Mutterb.us der D.akonissen",
und auf der e!tzeaenaesiten Seite
Getreu bis in den Tod" angebracht

sind. Kürzlich wurde die feierliche Ein
segnung d eser ? kgravnißstatte vorge-nomme- n.

Hieraus ward die Leiche der
früberen Oberin Frau Marie Krüger,
welche vor zwei Jahren im teutschen

ospltal starb und aus dem lutherischen
riedhofe bestattet worden war, feierlich

auf dem neuen Platze beerdigt.

Ein geheimnißvolles Dun
kel umgiebt das Vorleben von Edward
Gravbill, welcher wegen SteblenS von
einem Sack Mehl auf ein Jahr nach dem

taatezuchthauS von ndiana gesandt,
aber kürzlich auf die Verwendung einer
unbekannten, hrchstebenden Dame vom
Gouverneuer Hoicy begnadigt wurde.
lSraydill wurde IS auglmg kurz uach
dem Ausbruch des Bürgerkrieges rn der
Nähe von Jeffersonrille in Jndiana vor
einem einsam f,elcfe?en Hause aufgesun
den und der Fi itlina ward sodann von
einem gewissen G:i)bi!l ausgezogen, der
ihm seinen Namen gab. Wie jezt ein
angesehener Bewchncr von Jcffersonville
erzählt, soll der Findling daS Kmd einer
Dame sein, welche sich vor dem AuS
bruche deS Bürgerkrieges mit einem iun
gen Manne verlobte, der aber, ohne sich
mit ihr trauen zu lassen, in den Krieg
zog. Nach Beendigung deS Krieges hei
ratbete der junge Mann seine Braut
und verzog mit ihr nach Chicago, wo er
zur Zeit noch als ange'ehener Geschäfts-man- n

leben soll. Die Mutter Grabill'S
soll nun kürzlich, von der traurigen Lage
ihreS SchneS Kenntniß erhalten und
seine F:eilassung ei wirkt baben, ohne
ihn indessen os'en als ihr Kind anzuer-
kennen.

Higginsville im Countv La
Fayette rn West-Missou- ri ist eine beschei
dene Ortschaft, zwölf Meilen vonLexing-ton- ,

hat aber sein eigenes Opernhaus.
In diesem spielte sich kürzlich ein bluti-ge- r

Austritt ab. Die Vorstellung war
außerordentlich stark besucht gewesen und
u tec den Zuhörern befand sich auch der
Farbige TobiaS Vinegar, welcher einige
Wachen vorker als Extrapolizist einge-schwor- en

worden war, hauptsächlich, um
unter seinen Rassegenossen Dienst zu
tbun. Er hatte sich auch seither nicht in
di - Angelegenheiten der Weißen gemischt.
Als sich nun aber nach Schluß jener
Borztellimg die Leute nach der Thüre
drängten, erhib sich Vinegar, enthüllte
seinen Stern und rief den Weggehenden
in gebieterischem Tone zu, nur zu je zwei
und zwei die Treppe hinabzugehen.
Natürlich achtete Niemand auf den far
bigen Polizisten. Da zog dieser plötz-lic- h

seinen Revolver und begann unter
die Menge zu feuern. Der Fuhrmann
W. F. Peery erhielt eine Kugel durch die
St rn und fa k tö:t?ich verwundet hin.
Sonst ist lück!i '.er Weise Niemand ver-wund-

cbg'eich mehreren Damen die
Kleider vsr Kugeln durchlöchert wurden.
Vinegar ergri f nach vollbrachter That
di', Flucht. Sein Vater ist vor einigen
Jahren in der Nähe von Tcpeka in Kan
sas ge'yncht worden, und zwei seiner
Brüder kimcn bei Naufhändeln um'
Lebm.

De r Da mpfer Etruria von
der Curard-Lin.- e hat seine letzte Reise
von Sa :dy Hook nach Queenstomn in 6
Tage,, und 45 Minuten zurückgelegt und
damit nicht nur seinen eigenen, sondern
auch den Winter-Record- " aller anderen
Oceantani. fer i bertroffen.

Der Witz vom T a g e. Der Pfar
rer: Der Wr islv. ist Euer größter Feind,
lieber Pat. ick." Patrick: ,Za, ab
Hochwürden, sagt nicht schon die Bibel,
daß wir unseren Feind lieben müssen?"

D-- r i far er : Sicherlich, lieber Pa
trick, aber sie sagt nichts davon, daß wir
ihn verschimgeii müssen V

Eine Junge Dame in Reading
schob ihre Hochzeit auf, weil sie die zweir onr 4. - r r. rrr mm

roeiBcn Pseroe eines elyslauoesizers für
die Fahrt zur Kirche an dem bestimmten
Tage nicht zu erlangen vermochte. Die
Threre sind sehr gesucht für Hochzeiten
unv sollen der Braut iÄluck dringen.

Mrs. Wise von Eaton County,
Vllchigan, feierte unlängst ihre bun
dertsten Geburtstag. Bei dem frohen
o..:f:-e-ri- - , ..t . . A
fjHinuiin5uc waren anroeseno : iv jiin
der,'33 Enkel, 25 Urenkel, 68 Ururenkel
und Urururenkel. Die alte Dame, die
nch noch immer gurer Vesunvyelt er
freut, war bei dem Fesie in bester

aune.

UvsS
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Zu kl andere Zeit wle im Hnbst sollte
JCTCW IIIIIIgeachtterdrn,
daß Mti nnb
Vlut t IUN
Ordauvg nd.
BllkNt halben,
brstndn a s
de Lande.

I W 11 ittrtt die Begk.
b.tatton und

verwest, da,
kommt Re-
gen und schwe
rer Thau, um
diesen Vro8 n

beschltunige. Dn.Faxmee ist hiustg ge,un
ae am frühen Morgen sowohl wie am spaten

end im Freien ,u sein, und in der Stadtnnd
ans dem Lande schlafen die Mensche bei one

Fnistmi. Die Luft ist gefüllt mUdniAuS
dnnstunge ron erfnlende VffanjkN. Wir
Uhmen dieselbe wachend und schlafend ein. m--
durch da Gift langsam dur Leber und ran

en in unter 25Iut aelanak. eU dn Srkfl
Ran fühlt abgespannt und kan nicht arbeit
te; n ist krank. Die Leber kann ,hre unk-tio- ne

nicht mehr ersehen, verfto?fung tritt
in und ppttttloggkelt folgt, da Blut wird

rein. Viele Menschen ernachläsjizea diese
ymvihome dii, rS ,u s,t ist. Sie hoffe

Vergeblich daß kühlere Welt sie iederherstel
ken wird. Geschwächt durch Gift und Krank
seit sind sie leichter Erkältungen auSgesest.
Oa ist jetzt am besten , thun Man nehme

ach EebranchSanweisung. wie es in Vielen

Tausenden o deutschen Familien geschieht, da
Icjlc Vorbeugung und Heilmittel nämlich:

D.AuTnsbUoemS.'s
Hamburger Tropfen,
ein nfehrSareS Mittel gegen alle oben ange
fuhrt Leide wie von Tausende bezeugt
wird unb sollte deßweg: ia keinem Hau
halte fehlen, damit ti immer gleich zur Hand ist.

Vrell öS Cent?; in alle pstheken zu hite.
ru cNl.tt A. VOGELER CO.. Baltimore. Mi.

Christian Leibach,

Schtthmacher,
. Straße, vtltn M P Bensing's Schuhladen.

ZI.
Schuhe und Stiefel aller Art roe,dk aus

5estr!luna gut passend, dauerhaft und k!e!t,s,,m
angefertigt. Feine genähte A.deit eineSpezia
lität. Reparaturen werden primpt und dil
lig besorgt. Ich liefere nur die allerbeste
Ärdeit.
julib C h r i st. L e i b a ch.

DR. H. A. HiOBARD,

ZahnKMszK
Office im Bank-Gebättd- c,

Ill'IZXZXX, MO.

Ein vollftöndittcs Gebiß N0.00.
Lurch Zufall eder Jäulniß abgebrochene

Zähne können zu ihrer natürlichen Fokin auf
gebaut werden.

Anzeige-Rate- n.

iSeschäfnotl'zen, erste Jnseeatiou 10 Eents
pro Zeile.

GrschäftSnotijrn, 2ke und jede folgende In
seration ö Eentö.

Stehend eA zeigen.
1 Zsll für l Monat l.C'O
2 ,1 1.50

2.5t
4 "it "ti i "t 3.50
6 ' 4.00m r mm

4 Sp ille für 1 Monat 12.00
1 ., 20.0C

Otto Neuenhahn,
Deutscher Advokat,

Oeffentlicher Notar, Gruudei-genthu- ms

- Agent und

Kaust und verkauft Ländereieii für andere
Personen und besorgt Meldanleihen.

Office: Jrontstraße, gegenüber dem ieutt
Hauke. Hermann, Mo.

Die neue
V.isZ2. Nli'hMlifchjzll- -

'".I"l 1 -- 5S355ä?
. idtfzxrft&fak

'
. 3 . 783fäfr$w

--

t ;.;--
.

MMÄ'yMlfi0.:IlA siTWmSk?-Ar&-

wMKMKMMW
' "'Sf.,

mit all ihren neuesten ?erbksser:irg!-- iit die
beste Nähmaschine im Mark,? unv edei s,d,
dauerhalt und billiq. Wer seiner ilnu die
Arbeit erleichtern will der kaufe ibr eine Union
Nähmaschine, die nur zu baden ist bei

Blurner,
Uiium B.'rger, M c

em und Bicr- -
z?. 0 I 0 0 II ,

on Philip? aeks'ier.
Lunch jeden Morgen!

Straße, zw. Markt und Schiilerstraße.

Hermann, Aio.

n. CV1. EWALD,
Maler und Anstreicher

Alle Maler und r.strekcherarei:en. iuait
Decoratio von Kirchen. Theatern unk, Dri.
vathäuser werden billig und unter Garantie
der Dauerhaftigkeit geschmackvoll ausgeführt.

ralning" eine Spezialität. : -

Die

MöbelhQttblttng
en

E.BLU1BS,
in

Berger, Mo.
sowie dessen große

llUUlökVSKS'Ä
bietet den Farmern von GaSivnade und ZZrank
lin Sounty llt beste Vorthiile i Einkaufe
ron Möbeln, Polfterwaaren, T'auholz, Brei
Irr, Schindeln ufw.

Daß meine Waaren die besten und meine
Puise die nieriigsten sind, können Solch? di
son mir gekauft haben, bezeugen.

Sprecht bei mir vor.
lljar.SO E. B l u m e r.

eil) - Stall
von

FRITZ OCHSNER,
2.2 tfrafcCf Hcrmantt.Mo.

,MMWm. drrFnkiwrrke
Neiipferde

sindperStuntem&18Gmi ode, Tag zu
l . l,i llderalsten

1 preisen auszuKMW ,3 leiten. VZeree
fi! V und Esel wer.

KKMMii zu an

'm$WMXWä!ä&& nedmbarenBe

futtert.
fS ccii, Pater und Korn flndkt man ke!S

zu zcitgk nößkn Preisen.

Fritz Ochsncr.

Robert Walker, j 5S VoS

Bcrflcherungs Agentur
von

Hobt, Walker & ()o.
Besorgen ehrliche Jener ZZersichrrrng wic

auch Lebens Bttflcherung in erprobten
zu den annebmbarsten Raten.

Office: Schiller Straße, Heimann, Wl.
1eb8

flU. Hlsiile,
Agent für die

5RL-13.TT- 1 ely
Dampf- - und Drcschmllschinrn

Dcering Selbstbinder,

SSVSB Slrohstalkcr.
Blechdächer und Dachrinnen aller Art wer

den in irgend einem Theile dcS County's
besorgt.

HÜIVIPHFIEYS 5

DR. HUMPHREYS'
itich aller Erui&ci'rs,

Tüc! F- - o!d;ir,banrt
144 Seilän, nit 4aJ:tdi utti,

I !i I Vl'KSIXnT.

LITK DU". FKr.l t.
ljr lober, KoneMinn, jnd-iT'c- 3n urrn;T. IV urnilielior. un:i-Ko!i- k 2.1

ncl:ri-Kilicl- (. lr Z.nnn dc-- Kiinti-- r VI
Ihnrrhrw, ioa Kindern, odr Krw.ictiei3cn. . . .25
Rnhr. KoI:k und b'liöi. Koiik 25
Cholera jMnr!iiH, Erbrechen 25
Hunuin, Urnillunkr, Kronchitin j5
N eurr iirio. Znhnjichmpr7. fi.hl..iTim.r. rv--lKn,,..U II r. 'TT.

HoWlOPÄTtHIC
. .JVAlH'llftlH. illüirt-ll.H- M

T 'nterdrückte oder SchinrnllHttti Perioden.. .3
IWeisaer Fluss, zu reichliche Pcnodon
l .roup, Husten, Athemleschwcnlen T.

alzUuss, Kothlonf. AuHcIllaPfft J25
K heumatismus. itheumatisclie Rrhmerzen n(IH'ieber und Afrue, Krostanfnpll., linluria. .... Mi

VlHufmorrboiden. Blind dr blutend 60
i'IXatarrh, CJrippe, Schnnpfen 60
3 1 Keuchhusten. Heftisnr Hunten sn

Alliteineine und kürDerlicha Suhw. ho n
.Nierenleiden 60

nciniasenschwaecha. FettnenflnY-"- " V.I'!! lV ?'l g

SPECIFacS.ferkTuTrTJnpoTnkeTndeTTeKena!!
9ingesandtnach KmnfaiK du Werthes.

uiU'HKets' l6ki.k tu.. iw Fuitoa st., lt. I--

SE3rfäqu'aSw: S6'!
IKTTrl

- mttimWf'MHi
miffiiHi&ta&LJt tii TrSSs.

Missouri Pacific
Eisenbahn.

3-- :- Täglich-:-Zü- ge --.3
zwischen

KattsllsCityn.St.Lonjs
Solide Züge

mit

Pnllman Büffet & Schlaf Wagen
iüber die

vlttNilloSkvrtinv
nach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

Oexas n. dem Siidwesten
H. C. Townsend,

Gkiiiral Passagier und Ticket.?lgent,

St. Louis. Mo.

m
Schwache Manner,

rte ihre voueVlanneokraft u'Ksij! mtstte
Beisie mied zu lanqen üni,vr:i. .tun niW
eriiumen,den,,Jugenlsreun'" ? Icie. tjii

mit viele RranJnaei4i4:fn tf !'.!; S
kstütteie Wrrk gibl itufütititii ütr citt n.'Ui. A

$(ilvcrfafircn, wodurch latifnce inrtf.itaK' (ur jj
stee Zeii etnt Wfnif'itcnirn !, KeiUin de ,t.(.i.- - Ctr r.;.n: j

fänBfn rUflSntiä ittr!'fT.ifüf :': i?:'t-- .

rtenfo einfach aU Srjrr'f fi.-rf- ü

nt. eiift 25Gntä tnGtir:E urtfi'. lr(.-r:.:- f

ta Such kistkzklt d srznc uzesä lck! ten
Prlfftt Klin'.l unv rt- - r vq,"

23 83t(l IU Sir., Re I.

Billig zu verkaufen.
Wir sind im Besitze ron etwa 1000 Dckei

guten Tarlandes, welches tdeilS im südlichen,
ittleren oder nördlichen Theile von Gacco

nade Eourt liegt. Wir bieten dasselbe sehr
billig zum Perkaufe aa.

SlabereS zu erfahre on

Gras Bros.,
Hermann, Mo

Ciias. Kirnrnel
hat se n

Wein und Bier Saloon
nach der Marktstrasze, neben Niehofj'S Storc
verlegt, wo er sich freuen wird seine geehrten
Kunden und Gönner im neuen Locale bearü-ße- n

zu können.
Tie besten Weine, frisches Bier, Liquö

und auSge;eichnete(5igarren fietS an Hand
Aug 2..

Deutsche
flnjeise -- flentnF,

Etablirt seit 1859.

siM&tyeiJeii Cb,;
No. 154 Nassau Street,

(Trliune Bniliing.) NEW Y0RE,
besorgen alle Arten Ton

Oeachfistsanieieen, PeraonalaulTordarttaratc. fdr dieae Zeitung, aowia ItXr

alle deutschen Blätter in den
Ver. Staaten und Europa.

ßiimmUlche Deutsch-Amerikanis- Zettansliegen in unserem Geaobafts-Loka- i ntreten Einsicht des Publikums au!
Die geehrten Herauflgober deutscher BUUmerden achtungsvoll eruot unsihraPnbUkZ.

Uonaa für Unser Bcoiatratur aa ttbenvo)

HENEY
Vaneier in

Bauholz aller Art
Latten,

Thüren.
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. . v.

3. Straße, zw. Schiller u. nttenberg.
Hermann, . . . zz.

Ich s'he hiermit das Publikum vo(0ak,.
nade und angrenzenden EvuntvS in Ket,ii
daß ich die Holz und Waare.Bgrrj,tz,

e'che ich käup.ch von A. Lana iiderno.,'
bare, bedeutend v.'rmebrt habe und zu mLIiae
Preist veikaufen trerde. Reelle Bedie..Bestellungen werden prompt ausgeführt.
un856m.

vr&Vifcher Kalö
i Üben bei

ZEHTerxxr Solxaas.

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

Tenkmalern, Grabsteinen, us.
ans

Vhite Vronze, Granit u.
Marmor

ersertigt. Ebenso Ägent für seine Bitt
oder Jeiizen,

Ta mir alle Arbeit von großen östliche
Firmen, welche die Arbeit meistens mit Ma
schinen herstellet,, geliefert wird bin ich t

tande meinen funden erste Classe Arbeit isehr mäßige Preisen zu liefen,. Es liegt d.
her im Jntertsse eines Jeden der etwa i
obigen Branchen nöthig hat vorzusprechen
sich meine Zeichnung, anzusehen und öder
die Preise zu ivformiren, ehe er Bestellung
macht.

R. H. HASENRITTER.

Hermann
Marmor Granit- -

und

Sandstein- - W e r te,
von '

,EMWs, Pl,!rllozq
WH' Äisras ikekederrintd
WA ÄWWM' Markt ikaSe,

Hermann, M
Da ick fast alle mir uberttugeue Arbeite

mittelst Maschine seid rrrfrriige. so ltegt e
auf der Hand, daß ich di:se rbeiten um
nigstenS L0 bis 25 Prozent billiger fertige
kann, als diele von Agent. von ÄuSwärtS de
zogen werden können.

Henry Schach.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

von

Henry Konecls,
Hermann, Mo.

Meinen Kunden, und dem Publikum öder
dauvt zeige ich hiermit an, daß ich stet eine
Borrath von

Wflügeu
halte, welche ans dem besten Stahl gemacht
jinv und ich daher jeden Pflug garantire
kann; auch halte ich Wagen orräthig. Be
stellungen und Reparaturen werden pünktlich
und l illig besorgt.

Henry Honeck.

Farm- - und
Springwagen

Pflüge, Eggen u. Cultivator
sttS an Hand und werden auf Bestellung sehr
billig hergestellt von

(!) e o. E m o,
Mail kittle Beiger, Mo.

(IIOTfll
i,w 5 rAiunuMl m

UND

mW '

Ff t
Ueber

2,000,000
sind mit den Tampsern des

Norddeutschen Llayd
sicher iind gut über dasMeer befördert worden.

Schnelldampfcrfahrt !

Kurze Seereise in neun Togrr
zwischen

Bremen und New Vork.
Tie berühmten Schnelldampfer

ller', Trave, Saale, Em?, Eider,
"Werra, Fulda, Lahn, Elba

Sonnabends und Mittwochs pcp
Bremen.

Sonnabends und Mittwoch? räch
New York.

Bremen ist sehr bequem für Reisende ge
legen und on Bremen aus kan man t
sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte Deutsch
landS. Oesterreichs und der Schweiz erreichen.
Die SchieUdampfer des Nordd.utschen Llovd
sind mit besonderer Berückstchtigung der
Zwischendecks Passagiere und zweiter La
jütt'Passagiere gebaut, haben hohe Berdkcke,
vorzügliche Ventilation nnd eine auSgezeich.
nete Verpflegung.

OelrichS & Co.,
2 Bowling Green, New Aork.

H. ClausscniuS & Co., General.
Agenten für den Westen No. 2 South Stars
(trage. Lhicag. Jll.

Theodor Bergner, Agent.
Hermann. Mo.


