
' 4lV V if t

läNNtrVNKSMNirai

Eniared tUPostOfflctHMiiiOB, Mo., and
UmlUedlortianflrnlMion throogb tna man
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u brr Bnndeshauptftdt.
Washington, 2. Juli. Die republi-kanische- n

Mitglieder des HauScomiteS

für Mittel und Wege lassen sich über

die Conferenz, welche Blaine am
mit ihnen über die Tariffrage ge-ha- bt

hat, nicht ausfragen. Von ande-re- r

Seite erfährt man, daß StaatsZelre-tä- t
Blaine allerdings damals fchon fei-n- e

Einwendungen gegen die McKinley'-fch- e

Bill geltend machte, daß aber den-selb- en

weiter keine Beachtung geschenkt

wurde, weil es zu spat sei zu höheren
Zucker- - und Cafczöllen zurückzukehren.

Washington, 26. Juli. Congreß.

Im Senat unterbreitete Cockrell einen

Protest von St. Louis, Mo., gegen die

Annahme der Wahlzwangsbill. Bei

Berathung der Tarisbill sagte Senator
Vance: Die Bill sei der größte Schwin-de- l,

den Menschcnhirn je gegen ein

und lange duldendes Volk

ausgeheckt habe. Plumb von Kansas

(Rep.) sagte, ein Defizit von 50,00(V

000 sei im nächsten Jahre nicht unmög-

lich, und dann brauchte man neue

Steuern. Das neue Pcnsionsgesetz

würde allein 50 Millionen jährlich ko- -

sten. Ks acbe mr den ?enat n:mt an
zusagen: Nach uns die Smtfluth".
Man müsse über die finanziellen Folgen

der Bill vor der Berathung im klaren
fein. Der Senat müsse sicher gehen,

daß der neue Tarif, wenn angenommen

nicht schon im nächsten Congreß wieder

umgcäudelt werden müsse. Im Haus
wurde die Omnibusbill berathen.
Ärcckenbridge (Ky.) befürwortete das

Senatsamcttdcmcttt zum Widerruf des

Gesetzes für Anlegung von Samclbccken

und Cauälcn auf öffentlichem Land und

für Zurückhaltung der bclvässerungsfä'
higkcitcn Ländereien vom Verkauf.

Cannvn (JllZ.) oppo.iirte dem Amen-dcmcn- l.

Wenn dasselbe angenomcn

würde, stünden M Millionen Acres
Land nicht nur der Besitznahme unter
dem Hcimstättcgesctz, sondern auch der
Besitznahme unter der den Wüstenland-- ,

Waldcultur, und Vorkaufsgcsetzen offen

unter welchen ein Bürger l'.iOÖ Acres
Land belegen kann. Ein Acker dieses
Landes sei da,tvo mann Wasser erhalten
könne, mehr werth als drei Acker in

Illinois. Wenn es angenommen wer-d- e,

würde alles Land, das sich znr Er-richtu-

von Wasserbecken eigne, rasch

vergriffen werden.

(2ii? seltsames neues Heilverfahren.
Um seine Rosenstöcke von den lästi

gen Blattläusen zu befreien, braucht
man nur Sorge zn tragen, daß die en

Feinde derselben, die Larven von
den harmlosen Marienkäferchcn (Coc-cinella- ),

in ihre Nähe kommen; jene
werden dann bald verschwunden sein.
Dieses Beispiels erinnerte sich wohs
der bekannte Zoologe Blanchard in Pa-ri- s,

als er vor Jahren der K ommission,
welche von der Regierung mit der Auf-suchu-

von Zerstörungsmitteln gegen
die Reblaus beauftragt war, die Worte
zurief: Suchet vor allem ihren Feind
auf und bringet ihn in ihre Nähe, so

werdet ihr auch die Phylloxera los
sein!" Dieses Wort hat m der That
seine volle Geltung, Eingedenk des-selbe- n

suchte Professor Eantani in Tu-ri- n

lange nach dem Feinde des Schwind-fuchtsbaeillu- s.

Endlich glaubte er ihn
gefunden zn haben, und alle Welt hoffte
mit ihm, von einer Seuche befreit zu
fein, die jedes Jahr so viele Brave da
hinrafft. Allein, es mag doch wohl
nicht der rechte Feind gewesen sein, den
der fleißige Forscher damals entdeckte;
denn rings um uns herum beobachten
wir noch Tnberkulose, di; auf den Feind
ihres Feindes warten.

Sollte sich jedoch Professor Eantani
auch getäuscht haben, so verdanken wir
ihm doch die erste Nachricht über den
unverkennbaren Antagonismus, den es
zwischen gewissen Mikroben gibt, sowie
das neue Heilverfahren, die in den Or-

ganismus eingedrungen: krankheits-erzeugende- n

Mikroben durch ihnen
feindliche Mikroben zu vernichten. Ge-wi- ß

eine ganz originelle Idee.
Dr. Bablchinskli in Petersburg hat

sich nun vor Kurzem so berichtet uns
das "Journal d'hyirieue de Saint
Petersbourr du 2. inars 1S90 teilt
zufällig von dem Antagonismus über-zeug- t,

der zwischen dem Mikroben der
DipHtHeritis und dem Mikroben des
Rothlaufs besteht, indem er beobachtete,
wie die plötzliche Erscheinung eines
Nvtylausö (Rose) bel emem Diphtheri- -

tlschen rafch die Heilung der K raukheit
des letzteren herbeiführte.

Sein eigener Sohn wurde nämlich
von einer schweren DipHtHeritis be- -

fallen, und da alle angewendeten Mit
tel ohne Erfolg blieben, schien der Tod
unausbleiblich. Auf einmal stellte sich
bei dem bereits Halbtodten ein Roth-lau- f

ein, ohne daß man sich über die
Entstehung desselben Rechenschaft zn
geben vermochte. Dieses an sich schon
gefährliche Zusammentreffen schien nur
geeignet, das unvermeidliche Ende des
Kranken zu beschleunigen, und in der
That verschlimmerte sich der Zustand
desselben während der ersten Stunden
der Rothlaufentwicklung fast zusehends
und man befürchtete jeden Augenblick
das Verlöschen des kaum noch glimmen
den Lebensfunkens. Am folgenden
Morgen jedoch zeigte sich die Entkräf-tun-g

bedeutend vermindert, die Besse-run- g

schritt rasch vorwärts und das
Kind gesundete in verhältnißmäßig kur
zer Zeit. Daß aber dies zufällige

der beiden Krankheits- -

Mikroben in dem dknkenden Arzte jenen

VorsSlag Cantauis ins Gedächtnis
zurückrufen müßtet war' selbslverständ

lich. . .

.Bald nach der so eigenthümlichen

Heilung seines Kindes wurde Dr.Babt'
chinsky zu einem sehr schwer Diphthe-ritiskrank- en

gerufen, als er gerade auch
einen Rothlauf in Behandlung hatte.
Ermuthigt durch die an seinem Sohne
gemachte Beobachtung, entschloß er sich,

dem Diphtheritischen in der Gegend

seines Unterkiefers von dem Nothlauf-gif- t
einzuimpfen. Und der' Kranke

wurde geheilt, ohne daß es nöthig gewe-fe- n

wäre, noch ein anderes Mittel an

zuwenden. Von dieser Zeit au zögerte

Dr. Babtchinsku nicht länger, eine

Praxis zu erweitern, deren Wirkung bis

dahin fast nur als zufällig angesehen

werden konnte. .Da ihm jedoch nicht

immer Rothlaufkranke zur Verfügung
standen, wenn er dieses Giftes bedürfte,
legte er sich eine künstliche Brutstätte
von Rothl aufbacillen an, so daß er da-ra- n

keinen Mangel hatte.
Und es ist diesem Arzte thatsächlich

noch in zwölf Fällen gelungen, seine

Diphtheritiskranken durch Anwendung

dieser Mikrobenbrut x retten. Nur
bei zwei Kranken stellte sich der Tod
ein, weil vielleicht der Impfstoff ar

war. Dies berechtigt uns
jedoch noch nicht, an der Wirksamkeit

ter neuen Methode zu zweifeln. Wer
den wir doch sogleich seken, daß es für
dieselbe noch eine andere Bestätigung
gibt.

In einer Familie erkrankten fast

gleichzeitig sechs Kinder an der Tiphte-riti- s.

Fünf davon wurde der Roth-laufbacillu- s

cingeinipft, und sie gesun

beten wunderbar. Das sechste dagegen,
das sogleich bei Ausbruch der Krankheit
von seinen Brüdern getrennt und nach

einem anderen Stadlthcit geschasst tvor- -

'den war, erlag der schrecklichen Seuche

3o eigenthümlich schon dieses Heil- -

verfahren an sich ist, so seltsam ist es
gleichfalls, daß in allen diesen Fällen
der rothlanfartige Prozeß stets beruht-geu- d

und schmerzlos, sowie ohne jede

nachtheilige Wirkung auf das Allge-meinbeftnd-

durch die Heilung geblie

den ist.

Mag die Theorie, daß der Rotlzlauf-mikrob- e

den Mikroben der Diphtheri-ti- s

umbringe, begründet fein oder auf
Täuschung beruhen, uud mag die

Ursache jener ungeahnten Erfolge viel-

leicht anderwärts zu suchen sein, so liegt
uns in diesem Augenblick weniger an

der Lösung dieser rein wissenschaftlichen

Frage. Unser Interesse ,st jetzt vor
zugsweise dem Resultat zugewendet,

und dieses findet unfere volle Befriedi-gun- g.

Ob Dr. Babtchinski,) den wah-re- n

Feind des Diphtheritismikroben
gefunden hat, darüber wird uns bald
die Kontrolle Aufschluß geben, welcher
unsere Aerzte diests Verfahren unter-werfe- n

werden. Wir wären aber eines
furchtbaren Feindes entledigt und tau-sen- de

unserer Kleinen blieben dem Leben

erhalten, die alljährlich noch von dem-selb- en

dahingerafft werden.

Ausländisches
London, 26. Juli. Eine der halb-amtlich-

Berliner Zeitungen meldet,

Kanzler von Caprivi tverde den Kaiser
auf seiner Reise nach Rußland begleiten.

Die östreichischen Zeitungen bekunden in

Folge dieser Mittheilung Besorgnis;, da
die Anwesenheit dcs Reichskanzlers bei

den Unterredungen zwischen dem Kaiser
und dem Czaren andeute würde, daß
diplomatische Unterhaltungen beabsich-

tigt werden. Oesterreich hat durch eine
Wiederannäherung zwischen Deutschland
und Rußland nichts zu gewinnen, son-der- n

hier zu fürchten, daher die von den

österreichischen Zeitungen bekundete

Berlin, 24. Juli (Spezialdep. der
N. V Staats-Ztg.- ) Der Rcichsanzci'
ger" veröffentlicht heute in seinem amt
lichcii Theile die neue, auf Grund des. j

jüngsten Militärgesetzes veränderte
Friedenspräsenzstälke der Armee. Die-- !

selbe betragt nunmehr 538 Bataillone i

Infanterie, 505 Eskadronen Kavallerie
435 Batterien Feldartillerie. :Z l Baiail-lon- e

Fnßartillerie, 20 Pionier uud 2l
Traiu-Batailliou- e.

Den osficlellcn Schießübnugeu auf
dem eidgenössischen Waffenplatz in Iran-enfel- d

(Kanton Thurgau) haben Vcrtrc
ter des Bundesraths, des diplomatischen
Corps sowie die Militär-Attache- s der
meisten in Bern akkreditirtenMächte

Dir Bergführer Stangcl inBerchteS
gaben hat dieser Tage das Jubiläum
des tausendsten Aufsteiges aus dcnWatz-man- n

gefeiert.

Auf dem Rigi hat man eine sehr aus-giebig- c

EisensSuerlingsqnclle entdeckt.

Auf der Rigi-Schcidec- k, zu welcher
die höchste Bahn Europa's

führt, ist die vor einiger Zeit begonnene
Eiffelthnrm-Jmitalio- n fertiggestellt wor-de- n.

In der Schiffsbauwerft zu Elbing hat
ein Erdrutsch stattgefunden. Fünfzehn
Arbeiter sind aus den Schutthaufen als
Leichen hervorgezogen worden.

Im Rheingau ist der Stand der
Weinberge, dem letzten, amtlichen Bc-ric- ht

zufolge, ein vorzüglicher. Die
Aussichten auf eine ergiebige Weinlefe
sind brillant.

Es wird die zahlreichen amerikani
schen Verehrer des Büffelwllhclm"
schmerzlich berühren, wenn sie erfahren
daß die Bus- -

faloBill's hier nur geringen Erfolg hat.
Es ist von oben herab" cben zu nach- -

theilig und, wie die Erfahrung zeigt,
auch erfolgreich, auf das Unmoralische

und Verwildernde solcher Schaustellun

Len hingewiesen worden.
Die Erörterungen, welche die deutsche

Presse dem Fürsten Bismarck widmet.
werden mit jedem Tag crrntcher und

scandalöser. Tle Conservative z"

bringt eine lange, sarca

stische Lossage".' .Die ,Krcuzzeitung"

behauptet, Bismarck von jeher erkannt"

zuhaben; die Germania" gelangt zu

dem merkwürdigen Schlüsse, Bismarck
sei niemals Monarchist gewesen. Es ist

mit einem Worte eine maßlose, frivole,

für das ganze Reich beschämendeSprache,

welche die Prcße aus purer Liebedienc.
rei über den Gründer des deutschen

Reichs führt.

Der Kaiser hat den Bewohnern der

kürzlich nicdergebranntcn norwegischen

Stadt Hammer fest 10,000 Mark gespcn-dc- t.

Unter dem Protektorate des Prinzen
Heinrich von Preußen foll demnächst ein

Deutscher Marinc-Bund- " ähnlich dem

Kriegcrbunde in's Leben gcrnfcn wer-de- n.

Die deutsch-ostafrikanisc- Gesellschaft

plant die Herstellung einer Eabel-Ver-bindun- g

zwischen Sansibar und Darcs-Salea-

In Berlin tvird, wie verlautet,- - ein

internationaler Textilarbciter-Congre- ß

abgehalten werden, dessen Organisation
in ihren Grundzügen der dcs Vergär-beiter-Eongress- cs

ähnlich sein wird.
Den Verhandlungen der Textilarbeiter
werden ancki amerikanische Genossen

München, 27. Juli. Die Kutsche

des Prinzrcgcuten stieß heute mit einem

Straßenbahnwagen zusammen. Der
Regent wurde auZ der Kutsche gcschleu-der- t

und schlimm zerschrammt.
London, 27. Juli. Eine Depesche

aus Suakim meldet, daß der Ort vor
Kurzem von einem Orkan heimgesucht

wurde, welcher die Schornsteine der
Wasscr-Eondensiransta- lt niedcrwehte,
so daß großer Mangel an Wasser ein-

trat. Viele Eingeborene in der Hinge-gen- d

von Suakim sterben Hungers.

Madrid, 27. Juli. Die Regierung
von Marocco hat der spanischen Regie-run- g

die Versicherung ertheilt, daß
Diejenigen, tvclchc bei Melilla die spa-uisch-

Soldaten angriffen, sofort be-

straft werben würden.
Berlin, 28. Juli. An? Wesserling

wird Folgendes gemeldet: Ein junges
Mädchen, Namens Rhod Erfeld, hatte
einen Liebhaber, welcher der Mutter

j ..if. fi. r:- - :(.nicht u..,:uiu., insyuiu ,a iui.i im Viin
i. r 1. 1 . . , i ... .

vcrooi uno ocr .oa)icr vervai, UiUsl

mit ihm zu thun haben. Dadurch
wurde letztere so aufgeregt, daß sie

sich in das Schlafzimmer der Mutter
schlich, und letztere, welche in ihrem
Bette schlief, mit einem Hammer erschlug

worauf sie das Haus in Brand steckte.

Die Leiche verbrannte unter dem Schutt-Haufe- n

des Gebäudes. Die Muttermlr
d.'rin entfloh und bis jetzt ist noch ke!ne

Spur von ihr entdeckt worden.

Buenos Ayrcs,2. Jnli. 1 Uhr 50
Min. Es wird jetzt mit Verzweiflung
gckämpft. Auf beiden Seiten sind be-rci- ts

viele Lcnte gefallen. Die Jnfur-gente- n

rücken ans den Plaza de la Vic-

toria vor, ans welchem der Palast des

Präsidenten und das Rathhaus stehen.
Der Präsident ist nach Rosario g'flo-hc- n.

Buenos Ayrcs. 2. Juli, Mittag.
ES ist heute hier eine Revolution auszc-breche- n.

Die Truppen der Garni-so- n

lehnten sich auf und es wird gcfchvf-fcn- .

Sämmtliche Läden sind geschlossen

da in den Straßen geschossen wird. Die

' j starr

2f.i. Juli. In der Nähe i

von Zanesficld, Logan Connty, O., er-fch-

gestern Abend ein junger Farmer
Namens Alber! D. Permentcr ai? Ei- -

ferfucht seine seh,,-- hübs.h', erst 11 J.jh;
alte Fenn, iuna.tr sich selbst e:n:

Kugel in den Kopf j.rgie. Er ft.ici
nach vier Stunden. Henke wurden beide
Leichen in denifelbenZarge beerdigt.

Grafion. W. V., 27. rsuli. Vieute!"''
Morgen um " Uhr vcriucht

dtrnit Frau und drei kleine 'linder, 1

Geleise dr B. O. Bahn zii über-

schreiten, und wuiden fünf getvdtet.
Ter Vater hatte einen zweijährigen Kna-i- ,,

ben auf dem Arm nnd die ein!
drei Monate altes Baby. Von der ei-- !

itcit victre um eine Rangirtveoinotive
des Weges und die Familie schritt auf j

das Nebeiigeleise, von der anderen j

cite ein Passagierzug herkam. Die
Goldens wichen der Loeomotive ns,

j

sahen aber den Zug nicht.
Kansas Eity, Mo., Juli. Heule

trat hier die Jahrcsconvention des Ra- -

tionalsvereins der plattdeutschen Bcrei-n- e

zusammen. Es waren Dclegatcn
von Chicago, 2t. Loui?, Denver, Oma.
ha und den meisten dcr Städte
von Iowa nnd E.
H. Rathman. Prinzipal des
ocutscyen 1'catlonaI'Jnstitnts nnd Wm.
Mcycr von hielten Reden.

nit ,i iUn- - (irtfAitrii... Cl J. : - o-:-

uvii cciynuyttu jiuj tue
glicder des Vereins im Walrus Grove.
Der Verein besteht erst seit dem Jahre
1884, gedieh nicht, bis der
Hauptsitz hierher verlegt wurde. Jetzt aus
aber verzweigt sich bereits durch
mehrere Staaten und verspricht eine der dcr
bedeutendsten derartigen Verbindungen
zu werden.

Thayer, Ja.. 22 .August, 1888.
Vor zehn Jahren litt ich an rheuma-tische- n

Schmerzen im Rücken lvar
über vier Monate bettlägerig. St. Ja-
kobs Ocl heilte mich dauernd. E.
Stout neue

Demokratische Zeitungen suchen im

Mße,KrLZAFLesichtSar.da
fendeFiscaljahr ein kolossalesDesiztt im

Bundeshaushalte auszurechnen und auch

das . hiesige Lokalorgan plappert den

Unsinn nach. Obgleich de Republik-ne- r

im Congreß höchst liberale Geldbe-willigung- cn

gemacht haben, ist doch kein

Desizit zu befürchten. Wir verfügen
so schreibt die Westliche Post"

laut Angabe des Finanzministers,
im lausenden Fiscaljahre über einen

Fond von ca. $200,000,000, der even-

tuell zur Bestreitung irgend welcher an
den Bundesschatz herantretender Förde-runge- n

disponibel wäre. Dieser Fond
würde sich folgendermaßen zusammens-

etzen : Aus dem S urplus, d. h. dem

Ueberschusse der bcdeutentcn' Einkünfte
des letzten Fiscaljahres über

die Ausgabenim von $55,409,
748, welcher sich zu des neuen

Fiscaljahres. 1. Juli c., im Bundes-fchatz- e

befand; aus dem Uebcrfchusse
der Regierunzs-Einkünft- e über deren-Ausgabe-

für das laufende Fiscaljahr,
welcher sich laut Schätzung des Finanz-Ministe- rs

auf ca. 543, 500,000 belaufen

dürfte; aus dem zur Abführung an den

Amortisations-Fon- d bestimmten Betra-g- e.

welcher nach Ansicht der publikani-sche- it

Mitglieder des Hausausschusses
für Mittel und Wege im Nothfalle zur
Deckung der laufenden Negierungs-Aus-gabe- n

verwendet werden dc.rf, und der
sich in diesem Jahre auf ca. $49,150,
000 stellen würde; ferner aus einem

Betrage von $50,000,000, der zu dem

iu Rede stehenden Zwecke dem sich auf
Gl,238,857 beziffernden Fond entnom-

men werden darf, der seitens des
znr Einlösung von Natio-

nal Banknoten gehalten wird. Nimmt
man zn diesen angeführten Thatfachen
noch, daß von de seitens dcs Eongre-f;e- s

für di: einzelnen Reg:erungs-De-partcmen- ts

gemachten regelmäßigen Be-

willigungen ein Theil gewöhnlich nicht

verausgabt zu werden pflegt, sowie-- daß
der neue Zolltarif, es gegenwärtig
den Anschein hat, die Rcgicrungscin
fünfte garnicht, oder doch nur in gerin
gem Maße vermindern wird, so muß

man zu der Ansicht daß unter
den obwaltenden Umständen eine Unter-bilan- z

im Bnndcsschatzc im laufenden
Fiskaljahre nicht zu befürchten ist.

Eine saure Gurke, die denn doch Eini-gc- s

bietet" ist in Kansas City, wo das
Ccnsus-Ergebni- ß die Geister

einigermaßen in Verwirrung gebracht

zn liaen scheint, ,;ur Reite' ' ",w j : v & meldet: Bor'
einiger Zeit erschien bei einem bekannten

Arzt ein alter niid gänzlich ungebiide
ter Teutscher und bat den Toctor, ihn
in Behandlung zn nehmen. Für ge

wohnlich, so sagte der Mann, sei kör-pcrli-

und geistig gesund manchmal ver-fal- le

er jedoch in eigenthümlich.', hypno-tisch- e

Zustände, und fürchte, daß man
ihn deshalb am Ende für verrückt hal-

ten könnte. Der Arzt nahm den Mann
also zu sich und beobachtete ihn einige

Zeit. Es stand auch nicht lauge an, bis
der Patient n ieder einen seiner Anfalle
hatte, und d.'m Toetor damit allerdings
eine nicht geringe Uebcrrafchunz bcrei-tet- e.

Der Deutsche, der im gcwöhnli-che- n

Leben wohl kaum seinen Namen
schreiben konnte und nnr gebrochen Engl-

isch sprach stellte sich nun scincmDoctor
als ein vor 50 Jahren vcrstorbciur Ber-

liner Arzt vor. Ec sprach in den
Ansduickcil über die tiefsin-

nigsten wissentschaftlichen Dinge, svtvic

über den Inhalt der Bücher, die an.
geblich geschrieben, und die dem Kansas
Ci:yec Arzt wirklich als von dem Ba- -

gen Tagen als rin berühmter, ver- -

storbener Staatsmann und später noch

als ein gefallener Kriegsheld auftrat.
Heilen kann der Arzt in Kansas Eity
seinen Patienten nicht, aber will
jetzt eiile iilii)s mit ih n durch die Well
antreten und ihn als Wunder zeigen.

Ohne Zweifel sind Dr. August Kö

evoiuilonare ijcncn orn yunu liim .lehnen hcrrührcud bekannt
Senor Gercia gefangen. rcn. War der Toctor schon damals

verblnsfk, so var er förmlich vor
NlaNdlches. Erstannen, als sein Patient nach eini

Ha-nbnrg- Tropfen das
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Einer der tollsten Knownvihing und
Teinperenz Pfaffen in Illinois ist der
Reverend" A. C. Byerlu zn Qnincy.

In demsilben Quincy, das ohne die
Deutschen ty:ü;e oh ein elendes Torf
wäre, krakthlt ix auf seiner Kanzel
gegen die Eingewauderten. Und sür
Prohibition rst er in wirklich unan- -

ständiger Weise. Der Kerl ist aber der
Enkel eines braven eingewauderten
Teutschen; und au den erinnert ihn
die Germania" in Quincn so: ..Wir
hätten den alten Anton Caspcr Bäucrle,
den Großvater dieses ausgeirtcten
Byerll), während dcr Knowuothing
Predigt unter den Zuhörern seines
unieis seyen mögen, ir wurde unse- -

rem umerikanisirtcn Bycrly gehörig den
Kümmel gerieben und denselben an da
Sprichwort erinnert haben: Ein
schmutziger Vogel ist dcr, welcher sein
eigenes Nest besudelt." Hätre der
Anton Caspcr Bäuerle das prohibitio- -

nistischc Toben seines Enkels gehört, so

hätte er sich mit einem guten Schluck
einem dcr dem Enkel so verhaßten

Oriainal-Gcbinde- " den Magen wie- -

in Ordnung gebracht."

R. H. Hasenritter,
Hermann, Mo.

Nähmaschinen - Neparatenr.
0 o

Alle Arten Maschinen werden auf's Sorg-faltigt- e

zn mäßigen Bedingungen reparirt.
Theile gelietert. Oel und Nadeln für

zede Maschine an Hand.

Sutgtwiqu: 9tt Seiratys.
gesucht.' .

Wer der Erste i Deutschland ge
wesen, welcher auf. dem heute . .nickt
mehr urgewohnlichen Wege eines Zet
tungSinferatS ekn HeirathSgefuch ver
öffentlichte, wäre zwar interessant zu er- -

ahren, durste sich aber woyt scywerluy
eMtellen lassen. Sicher ist diese heute
o beliebte Verfahren viel alter, als. die

Meisten glauben.. T? erften icyucy
lernen Ansänge zeigten sich bereit im
Beginn der neunziger Jahre des vori- -

gcn Jahrhunderts in den Hamburger
Leitungen, lndem cuuge sich veionocrs
vereinsamt fühlende Männer sich öffent- -

lich darüber auSsprachen, wie sehr eö

ihr Wunsch sei, an der Hand einer lie
bcndcn Gattin durch' Leben zu man
deln. Nachdem aus diese Weise der
Reigen eröffnet worden war, wurde der
neue Kulturzweig bald in östcrrelcyl
schen Zeitungen wcttergepslegt. Bis
her hatten die Annoncirendcn ihren Na
men verschwiegen. Einen wahren Fort
schritt in dieser Richtung bezeichnete e

daher, als im Juli 17dl in emem Wie
ner Blatte ein eirathSgefuch erschien,
dessen Einsender sich ungcnirt nannte.
Die denkwürdige Aufforderung, welche
sich in etwas gemischter Gesellschaft bc

fand denn gleich daneben laö man
von einem Mittel, Wanzen zu vertrei
ben, von einem zu verkaufenden Pferde,
einem verloren gegangenen Hunde
u. f. w. lautete : Ehegattin wird
gesucht. Ein kurz verwittibter Mann,
mit Namen Bruderhofer, welcher fehr
gut denket und vcrmogllch i)t, aus
Oesterreich gebürtig, feines Alter etlich
dreißig Jahr, mit zwei erwachsenen
Kindern, ein gewesener bürgerlicher
Bäckermeister, wohnhaft beim Aug'
GotteS als HauSinhaber, suchet, weil
er wenig bekannt ist, durch diese Ge
legcnheit eine Ehegattin. Die Person,
die aus unbekannter Weise ihr Ber
trauen zu ihm hätte, kann sich nach Bc
lieben entweder persönlich oder durch
Briefe erkundigen. Sie mag von hier
oder vom Lande sein, eine Wittib oder
lcdig, nur darf sie nicht häßlich sein,
auch weder zn jung noch zu alt, muß
auch wenigsten die Halbschcid seine
Vermögens mitbringen. Die nähere
Auskunft würde sich besser finden, als
man hoffen wird."

Da heute auch selbst dcr Hciraths-lustigst- e

in solchem Falle schwerlich den
Muth hat, mit geöffnetem Bisir vor die
Oeffcntlichkcit zu treten, so war man
hiernach im vorigen Jahrhundert auf
dicfcm Wege eigentlich weiter als jetzt.
Nur Gesuche von Frauen, welche das
füßc Joch dcr Ehe zu traaen verlang
tcu, veröffentlichten damals die deut
scheu Zeitungen uoch nicht. Erst einer
späteren Zeit war eö vorbehalten, auch
in dieser Beziehung mit dem Herkom-me- n

zn brechen nnd damit eine neue
Acra ln dcr Geschichte dcr öffentlichen
Hcirathsgcsuche einzuleiten.

Zum ?cliluj'fc fei noch eines originellen
Hclrathsgcsnchcs vom Jahre 1797

welches auch einer Wiener Zci
tung entstammt; eS lautete:

Ehclichungö-Nachricht.- "

Ein (ohne Ruhm zu sagen) edelge
stammter, redlich, bedachter, mäßig, ge-fun- d,

wohlgcstaltcr, häuslich, bcwerb
sam wirthfchaftlich und mit mehreren
anderen gutcu Qualität begabter, von
diftinguirtcm Metier, verwittweter bur
acrlichcr Gewerbsmann, 20 Jahre mit
seiner Ehegattin gut gelebt, Kinder

4 noch der lebend, und alle ver
sorgt hatte ; welcher wegen viel unver-schul- dt

gehabten Unglücksfällen, sowohl
vom Gcldvcrmögcn als gehabten Ar
bcitskundschaftcn gänzlich geschwächt
worden ; dicscr wäre Willens, eine auch
seine gleichen betagte, in Sitten er
gcbenc, unhäßlich, verständige und de

Gattinn, sei sie lcdig oder Witwe,
katholisch oder lutherisch, sich zu wäh-le- n,

die docb wenigstens 2- - oder 3000
Gulden im Vermögen hätte, und davon
ihm vorräthig 300 Gulden zum sicheren
Pfand ihrer Gegenliebe pracsentiren
thactc ; die könnte er dann ehren, lieben,
und gnt halten, besonders wenn sie ihm
mit desgleichen begegnete, weil ihm da-m- it

aufgeholfen wird. Die sohin ein
Belieben an ihn tragen möge, geruhn
sich in die Ttrotzischc Hanptgasse VauS
Rro. 0 zn Herrn Hnlmayr, Herr-schaftsdicn-

anf die Kammer zu n,

um mit ihm da? mehrere davon
besprechen zu können. "

Ob Herr Hnlmayr, HcrrschaftSbc
dicutcr. in eigener Person dcr viclvcr-sprechen- de

ZvrcicrSfüßlcr gewesen, ob cs
il,m anf dcm damals noch nngcwöhn-lichc- n

Wege geglückt, eine nnhäßlichc"
Hnlinayrin heimzuführen, hat uns die
Chronik leider nicht aufbewahrt.

VcrZeliliche Mühe. Dcr Lehrer eines
Dorfes bemühte sich, einem sechsjährigen
Knaben das Verständniß dcr Addition
klar zu machen. Es cn!wi.clt sich

fulgciidc-- ? Zwiegespräch. Lehrer:
Wenn Dn einen trumpf an dem

einen Beine haft und uoch den anderen
anziehst, wie viele Strümpfe ba)t Tu
naclchcr an? Knabe: Ich trage
gar kecne chdrimbbc nich l" Leh-
rer: Aber jvcim Dein Vater ein
Tchwein im talle hat und kauft noch
eins da;n, wie viele Schweine hat er
dann 's" Knabe: Mcr fiddcru gar
kecnc Schweine nich." Lehrer:

Oder wenn Tu crft eine Jacke hast
und Dcinc Großmnttcr fchcult Dir zu
Weihnachten noch eine, wie viele Jacken
haft Tu dann? Knabe: Tic
schenkt mir kecne Lehrer: Aber
wenn Tn cincn Apfel hast und Teine
Mutter fchcnkt Tir noch einen, wie
viele Aepfclbast Du dann ? Knabe:

Unsere Aebbcl sind merschtcndeels
fancr. Ich kricg'S Bauchweh. Ich
mag kecne." Lehrer: Ein Bettel-kin- d

bekommt von Dir ein Stückchen
Brod, aber es hat fchon eins in der
Tasche, wie viel hat es dann?"
ffnoli e : Mei Brod c6 ick alleene."

HötlischeErfindungsgabe könnte
kaummarterndere Torturen ersinnen als

deren Vorhandensein man in dem
Gesichte eines an Rheumatismus oder Neu-ralg- ie

Leidenden liest. Tie Schmerzen sind
die ,olge davon, daß man einem Anfalle von
Rheumatismus und vccuralg'.e nicht gleich
zu Anfang (nnhalt gethan. Hostetler's Ma- -
aen-.kke- rs venet. wie gci chicrte prarticiren-o- e

Aerzte gefunden haben, nicht nur eine hei-lend- e,

sondern auch schützende Wirksamkeit,
wo iene xtmtn vorhanden oder Nch die Nei- -
guna zn ven,elven zeigt. is steht fest da
diese starke aber sichere botanische Medi;in.
welche sich aufierdem so hoher spezifischer

anciion ersreur. nicyk nur oe, forkgesetzlem
Gebrauche, sondern auch bei einzelnen ?o-se- n

besser ist als die oft angewandten und sehr
n,iceren ,s,e. .as iul wir vurcy oie-se- s

Heilmittel von dein rheumatischen Gifte
grunviicy gereinigt und die Nerven, wenn
dieselben anZegriffcn, vor den äußersten
schrecklichen Lchmerzen bewahrt. Tas Mit- -

tel. melchesMedlzin erspart, ist auch sehr wirk-sa-

aeaen Malaria. Nierenleiden. Verdau- -

nnasbeschmcrden. . erstovfuna nd 1'ebertei- -

vc.

bischer Kalö
zu haben bei

IZlSZ.ZIT' S

- .i'-OäUtttefi- e Stt'Mfe77,
Der Geheimkämmere.r Friedrichs des

Großen, FrederSdorf, stand bei dem Kö
nigi sehr in Gunst, ohne daß ihn dieser
Vorzug vor geleamtlichen Taktlosigkei
ten bewahrte. Mit dcm Bürgcrmetster
von Joachimötbal seinem Freunde,
stand er in lebhaftem brieflichen Ver,
kebr und berichtete ihm gewöhnlich alles
was

.
bei Hofe vorfiel.

.
, Eines Tages

f ii. ni!.c mn....yalle er einen ioiK von vzm vati'
meiste? erhalten und war gerade in dem
Vorzimmer des ttönigS im Begriff, ihn
xa lesen. alS Fnednch eintrat. Mederö
dorf versuchte den Brief schnell zu ver
stecken, aber der König hatte ihn schon
aeseben und fragte : WaS hat Er da i

ES ist ein Brief von einem guten
Freunde, dem Bürgcrmetster von oa
chimSthal." .Geb' Er her ?"
' Friedrich las den Brief, der nichts
Besonderes enthielt, bemerkte aber, da
der Absender am Schlüsse um baldige
Antwort ersuchte und die Bitte htuzu
fügte, ihm interessante Neuigkeiten vom
st w i r ? o.
Pose zu melden. jzt omg gao rr
dcrSdors den Bnes zurück uud sagte
Der Mann bittet um baldige Ant

wort. Also schreibe Er bald, uud wenn
Er fertia ist. so zeige Er mir den
Brief." Natürlich befolgte der Käm
mcrcr den Befehl und brachte dem K&
nist die Antwort. Dieser laS sie und
setzte als Nachschrift die Worte dar
unter: DaS Neueste bei Lofe ist, daß
dcr Äurgermelstcr in oachlmslyat tay
sirt sein soll." .

Nun mußte FrederSdorf den Bric
in Gegenwart des Königs siegeln und
adrcssiren, worauf Friedrich ihn sofort

r t tr rL t ?
onra? einen araicn aus oie vvsi oesor
gen ließ. War schon dcr Kämmerer er
schrockcn, so war es der arme Burger
mcistcr noch weit mehr, als er den
Brief laS. Aber der König machte die
ominöse Nachschrift nicht zur Thatsache,
kümmerte sich um die Angelegenheit
nicht weiter, und so blieb denn dcr Bur
gcrmclstcr im Amte.

Thatsächliche Auffassung. Vater
(jcincii ungcrathenen Sohn an den
Haaren fassend): Na warte! Ich
werde Dich lehren. Schlingel! Was
willst Du thun, wenn ich einmal meine
Hand von L)ir abziehe " Sohn:
,.ch wünschte 'u lyatest cs Qiaä)

Bis auf die Nagelprobe.
A. (der von B. auf einen jungen Ehe-gatte- n,

dessen Gesicht mit Pflästerchen
verklebt ist, aufmerksam gemacht wtrd)

Zwischen dcm jungen Ehepaare soll eö
schon zu Thätlichkeiten gekommen sein !

Sollte der Arme wirklich den Becher der
Freude so rasch gclccrt haben i" B. :

Ja wie Du siehst, bis auf die Na- -

gclprobc!"

Kindermund.
(Nanguntcrschicd.) 31.: Mein Papa

geht Abends immer ln die icnelpe
Ä. : Mein Papa geht niemals in eine
Ztncipc, sondern nur in ein Lokal.

m

Wozu habcn wir Haare auf dem
Kopfe?" Damit man nicht den

bloßen ttopf sieht."

Steigerung.
Du sei: Dcnke Dir, ich bin durch

meine Kur so heruntergekommen, daß
ich die Knöpfe meines WinterrockeS habe
versetzen müssen:" Neffe: DaS
ir r ..j.ia t r. r.:i iioci) gar nicyrs : ja.) oin so yerun- -

reraerommcn, das; ich den ganzen
W i n t c r r o er habe versetzen müssen !

Im Zweifel.
Vater: Junge, wat sitztste denn

so nachdcnktlch da.''- - unge: Ach,
Vatcr, ick kann nich rn't Reine über
etwas kommen ; nämlich dcr Mcester
agt tinincr zu mir ..Rhinoceros" und

die ?)lccstern Esel." Wenn ick nu
blos wüßte, wer Recht hat!"

Nnerbittttch.

Ihr Alter, gnädiges Fräulein?"
zwanzig Zahre vorbei. Herr Prä

sidcnt!" Ihr Alter genau?"
.wlichen zwanzig und dretnu " -

Äbcr bitte, sagen Sie uns aütiaft.
wann te dreißig erreichen:" Tlot
gen, Herr Präsident !"

Dzi.Augusi'UsvniS's

TRADE xÄ ... MARK

TRÜGEN
Gegcik ttnverdaulichkeit.

--S9-

Schon st it langer Vor Jahren litt ich
Zeit litt ich an Unvcr. so heftig an TsSpepsie,
daulichkeit.dit miriikl daß ich nickt im Stan-

deBeschwerde verursachte war feste Nahrung
und allen daqegen an zu verdauen. Auf An
gewandten Ät tt ein rathen eine greundc
nicht weichen wollte. machte ich einen Der
Schließlich machte ich such mit Dr. August

.einen Versuch mit Dr. Kö ntg'S Hamburger
August Köniz'S Ham Trovfen und nachdem
burger Tropfen, dieses ich ein und eine halbe
euSgkzcichnele HauS-Mitt- el ff lascht aufgebraucht

balf mir sofort hatte war ich wieder
und sobald jetzt mein hergestellt. Ich möchte
Magen nicht in Ord-nu- ng letzt nicht ohne diese

ist, greise ich zu Trovfen sein und em
diesen Tropft. Hen pfehle dieselben immer,
n? Mormaan, 189 S. wenn sich Gelegenheit
Broadway, Baltimore, dazu tietct.-- A. Zeller,
Md. FieldSborough. A. I.

Prel Lg Cents ; iu alle ,thekk,u haben.

THE CHARLES A. VOGELER CO.. alUmo. Md.

Dr. August König'S

Hamburger Brustthee
gegen alle ArankZeiten der

ch Brust, der Lungen
und der Kehle.

Nur in Origlnal.Vacketcn. VreiS 25 TentS.
Fünf Packcte sür $1.00. In allen Apotheken
zu haben, oder wird nach Empfang deS Betra
geS fr e i versandt. Man atresstre :

TE CHARLES A. VOCELER CO.. SMme,. Md.

n. EY,. EWALD,
Maler und Austreicher

Alle Maler und nstrekchrrarbelten, sowie
Decoration von Kirchen, Theatern und Pri
vathäuser werde billig und unter Garantie
der Dauerhaftigkeit geschmackoill ausgeführt.

Training" eine prjlZiitat.

Jos. Gross,
&UhtfyiM

IIEKMAXX.MO.
Monumente, Grabsteine Gräbrtlnfassun.

gen von Marmor oder unteres Steinarten,
erden prompt und billig getlr.fert und an

Ort und Stelle ge,eHt. '

Ebenfalls liefere ich alle Sorten Baustein
gehauen oder naehanen, .

Ort 19 SS

n m rmmm !

7
Ich habe soeben an Ut Ecke der Front uud

Marktstraße, in Hermann, eine neue Bauholz
Handlung eröffnet und werde durch mäßig
Preis e und reelle Brdleaung, die Gunst
, tt Publikums iu erwerbe suchen.
Schindeln, Laoen, Thuren, Fenster,
; Flooring und überhaupt alle Arten

' Bauholz gut und billig.
Sprecht vor und, lernt- - meine Preise kennen

ftd2 9 Hermann, Mo

(Zkrist ZSbvrI!o.'s
Cistnwaaren - Handlung

Front Straße nahe Schiller,

HERMANN, - - MG.
SCer Unterzeichnete zeigt hiermit dem Publi-ku- m

ergeben ,t an dah er das biöhir von Herrn
Otto Monnig geführte Geschäft übernommen
und alle Waaren zu sehr niedrigen Preisen
gegen Baar verlausen Miro.

Christian Eberlin.

Hfl. W. Qdiille,
Agent für die

Dampf- - nnd Dreschmaschine
Deering Selbftblnder,

Slrohstackcr.
Blechdacher und Dachrinnen aller Art wer

den in irgend einem theile rrS Uounty'S
besorgt.

ttUk?ttk?VS'
DR. HUMPHREYSl Such allsr Eraniheiten,

Tuch t: 'Xoldoinbancifm 144 Seiten, mit Stahldruck,rfg! M VKKStT.
ÜBTE EH FREI.

llriebKP, Konir4nn. knuiiindunr-p-n 25
wuriMCT. v i.nunelier, Wurm-Koli- k 25

'"Chrt'l-Kol- if it. (uifr Annitn der WinAar oc
Oiarrboe. rnn Kindern, fxier Erwacnscneo. .. .29
i'unr, iviMik und b lKMe Kolik ; .25
t'bolera Murhna. KrhrArhpn ?s
Husten, Lrlnliunit, Ürouchiti JLÜ
Nenralirie. ZahnHrhmer. nM)irhluiüm.ni
tvopry.n, Mitminnnnd Vertipo. ?5hoMeöpathTc

VeuivSTtivKraiiinuunT
Unterdrückte oder 8cbmrzhfUj Perioden.. .
Mr'eieaer Fluss, zo reichliche Perioden 25

i Vnnn II,,... A.hdmfuMl.. ,nm
1 t uw,n""UM.MawrnllnIjalzslusa, Kothlauf, Aaachlwire 3

lflKheumatiiunue. Khenntatieche Schmerren.. . .VI
rieDeruna Airue, rrostaniaeiie, Malaru. MliMraorruouteu. Blind oder Blutend M '

Katarrh, rinne Schnnrtfen M
Keucbhust-en- Heftiser Husten !fiA

4 lteinine und körperliche behwaeche M
ICICUI.M1VO. Mj

Nerreoschwaecha l.wKlasenschwaecue, Bettnsccseo UHorrkrnnkhrilyn, Klopfen 1 so

SPECIFI CS
Verkauft von Apothekern, oder ffusea &hiunj

tinfretwndt räch Kronfanr des Vr'erthe.Ui,' 01 10.. 10 IsUm Bb. . T.

Missouri Pacific
Eisenbahn.

3-- :- Täali-:-Zji- ae --:3
zwischen

KansasCity n. St. Louis

Solide Züge
mit

Pnllman Büffet & Schlaf Wagen
über die

CoIoradoSIiortLinc
nach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Zuge 2

nach

tt kt it..iilV u. VIM V71IUUPtllll
H. C. Townscnd,

Geniral Passagier und Ticket.Agent,

St. LouiS, Mo.

MWMWMs
I

I tho oldest and niost populär acientlflc andmechnnioal paper published and bas tha Isreestctrcuuttion of any psper of tts dass tn he world.Fully lllnstrated. Best dass of Wood EncrraT.Iniis. Pnblirhed wecklr. Hend for specimea
M?? 3 JBr 'onT months' trial, 91.MINN i, CO., PL'BLtSHKBS. ftil Broadway, N.T.

ARCHITECTS & BUILDERO
American. O

SToat snoreps. ach Issas rontalns coloredlitboKraphlc plates of oountryand cltf resldeo
ce'ir.Pub"0 bulirilnajs. Nnmerous eneravlncand füll plans and spelflcaUons for tha une ofsuchascontflmpliite baildina. Price WM a year.
24 CU. a copy. MUNN & CO., PLBUbHXit.

may t sear.
ed by apply-la- g1AT to Mun.V
& Co.. wbo
liava bad AT.rii 40 yeara experlnncA snd Iiit marlA ovru 1(0,000 applicationa for American and. For.

eisn Patents, stand fnr Tlmnriboolc Correa.
pondeoce strlctly oonüdentlal.

- TRADE MARKS.
In easa yonr mark Is not, realst ered In tn Pat-

ent Mo, apply t Ml'NK i Co., and proour
Immedlat protactioo. rkind tot Handbook.

COPYRIGHTS for books, charU, uapi.ttCn qnlokly procured. AilOress
MUHN Oe CO., Patent Sollcltor.. M i

Gj.iiu.l Of nc : xi Bboxdwat, K. T

Detitsclie
flnMlgen -- fljienf of,

Etablirt seit 1859.

ÖMeeiJen(k,
No. 154 Nassau Street,

(TrUtmne EnlMüie,) NEW YORK,
besorgen all Arien Ton

Gesxhaftsanxeigen, PersonaiaulTorderunKeaetc. für diese Zeitung, aowie für

alle deutschen Blätter in den
Ver. Staaten und Huropa.

8immUlebe Dentsch-Atnerikaniae- Zeltnnganliegen in nnaermn Geactikfta-Iok- al rar
freien Einsicht de IubUkanu aal.

Die geehrten Eonangeber dantneher Blätter
werden achtungsvoll ersucht, uns Ihre Publika-tionen für ttnsere sa bbaraendaa.

Billig zu verkanfen.
Wir sind im Befipe von etwa 1000 Acke,

guten TarlandeS, welche theils im südlichen,
ittlere oder nördlichen Theile on Gase,,

nade Souvt liegt. Wir iiete dasselbe sehr
billig ,nm Verkaufe an.

NadereS zu erfahren von
Graf Bros..

Hermann, Mo

DR. H. A. HIBBARD.

ZahttiZMrzt
Office im Bank-Gebänd- e,

. HLÜÄ .XX, 10. l

Ein vollftändigeS Gebiß $10.00.
Durch Zufall eder Laginig ataebkoch.ae

Zähne können xuibm atürliche L,rm auf.
gebaut werden.

Wk?Mi!0-.- .

' '
- Händler l '

.t

Bauholz aller Art
Latten,

Thüren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln . ,. .

3. Straße. ,w. Schlger u. Guttenb,,. '
Hermann, . . . .

3 f'tjt hiermit da
ade und angr.n,ede.unrÄ
s ,l etc volz. und
e'ch.ich ,äu?ichn G. Vanfültntnm

WSSi
?n8Äto"braf""Ä

Nede.t Walker,
ZtH

Bersicherniigs -- Igekitur
on '

.

ßobt Wiilker &Co.

Mfaf,,r5 iVfn Straße, Ha?

Anzeige-Nlite- n.

Veschäftcknotizen, erste Jnseratk,-- . U mpro Zeile.
Geschäftönotize,,, 2te und jede ,o.eade I.seration 5 entS. , .

Stehkttde.A n,eige,
i Zell ,ur 1 konat
? 1.00

" " " l.SO
9 f4 .1 2j
6 ..1 ........ 3.50

4 Spalte für
,7.

.1 Monat"
.

4.0s
1 12.00

" 1 " 20.0J

Wein- - und Bier-S-a

lo 0 tt,
von Philipp Haefföer.

Lunch jeden Morgen?

t. Straß,, zw. Markt nd Schlllnftrale.
Hermann, Mo.

K. H. asenritteiw

Agent für den Verkauf aller Arten'd,,

Denkmälern, Grabsteinen, nss
ans

V hite Bronze, Granit u.
Marmor '

verfertigt. Ebenso Agent für eisernk lttn
oder genzen,

Xa mir alle Aibeit von roßen kstliche,
Firmen, welche die Urbeit meisten mit ?..
schinen herstellen, eliefert wird bin ich i
Stande meinen Kunden erste Elaste Arbeit
sehr müßigen Preise,: ,u liefern. Es liegt da
her im Interesse eines Jeden der et ir
obigen Branche nölhkg hat vorzuspreche ,
sich meine Zeichnungen anzusehen ud über
die Preise .u informiren, ehe er Bestelu,
macht.

N. tt. ttA8a-k.NH7l- ..

Hermann
Mnrtttov-- - Granit- -

und

Sandstein- - Werke,
o

HenrySchich
.lii Ecke der Vierte

Sl0.cP irLl Marklsiraße,
SiS-- $J

Hermann. M
Ta ich fast alle mir Lbertrageue rdtitt

mittelst Maschine selbst verfertige, s, liegt e

auf.........der Hand,
. .dah ich di:se

. . . rbeiten um'.Jll .jrr .11 - II ; ..u...uiHliinv viv 'ipiciii viuigcr nitiugia
kann, als diese von Agent. von ÄuSwärt b

zogen werden können.
Henry Schach.

Schmiede- - und I

Wagncrwerkstätte
von

Henry Honeclz,
Hermann, Mo.

Meinen Kunden, und dem Pudlikur über
hauvt zeige ich hiermit au, daß ich stet eir
Porrath von

finge
halte, welche nnö tem besten Stahl gemacht
sind und ich daher jeden Pflug garantir
kann; auch Halle ich Wagen vorräthig. Be
ftkllungkn und Reparaturen werden pünktlich

und t illig besorgt.

Henry Honeck.

' ssH'eS
Mmmlffl

UND

IfTUt finBfnW.W"!! n v:
Ueber

2,000,000
sind mit den Tampfern deS

Norddentschen Lloyd
sicher und gut über dasMeer befördert worden

Schnelldampferfahrt!
Kurze Srrrrise

zwischen

Bremen nnd New York.
Tie berühmten Schnelldampfer

Alter, Trave, Saalo, Ems, Eid,
Werrä, Fulda, Lahn, Elbe.

Sonnabends' und Mittwochs rcn

Bremen.
Sonnabends und Mittwochs räch

New York.
Vreme ist sehr bequem für Reisende ge

legen und von Bremen aus kann, man i
ehr kurzer Zeit sämmtliche Städte Jütaiw

landS, Oesterreichs und der Schweiz erreicht.
Die Schnelldampfer des Norddeutschen Mp
sind mit besonderer Beruckstchtigang er

Zwischendecks Passagiere und zwnter tt
gebaut, haben hohe Berdeae,

vorzügliche Ventilation nnd eine ausgezeich
nete Verpflegung.

OelrichS ä? Co.,
'Z Bowling Grecn, New gork.

S. lausseniues-- . (fo.. General
rgen'kn für den Ä'esten t. W, ih e.
khieago. Jll.

Theodor Berguer, Sgent.
Herman, Mo.


