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Eissprcngungen mittelst Dynamit. und Haser :m Jahre 1890 nach dem

Depeschen aus Lübeck. Stettin und Bericht des Statistikers des Landwirth.

eben-- 1 k.c t . . rt eil sr nrn n mnt ni'iwmW igcaon yar, uno w'"v''n ms;
d.e Häsen durch E.s gesperrt seien und Hafer 522.62 000 Bu Auszaat
tfin risse TOnffo Atf,- - c.i tinn M?, welckk aroucr als im
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ffendalherren in den Wer. Staate.

In neuerer Zeit ist das Themader in
fremden Feudalherren in den Ver.

tige
Staaten" oft erörtert worden, und es

liegen dem Congreß, wenn wir nicht
hat

irren, auch fchon mehrere Gesetzentwürfe

vor, durch welch: man diesen auSländi- -

schen Grundbesitzern zuLeibe will. Bei
,

. -ri ' OsMf aa fen Crrncet ,iCn3 wanw
vem. miiKuu r8iH -
Union ist die W.cht.gwt d,qer Frage

auch gar nicht zu unterschätzen.

In dieser Beziehung hat nun das ge- -

meinschaftliche Einwanderungs-Comtt- e

, beider Häuser auf feinen Reisen durch'S

Land einige neue, recht interessante Da.
ten gesammelt. Tarnach eignet der

englische Capitalist Sculley allein 100.- -

uoo Acres in Jllinoi?, Land welches
i

fastausschl ichlich an amerikanische Bür
ger verpachtet ist und das dem Eigen

thümer ungefähr 2OO,OOO perJzhr' ein- -

bringt. Die Schznley'Z, eine andere

englische Familie, beziehen etwa 100,

OuO aus der nämlichen Quelle und fer-n- er

weiß das Comite noch von folgenden

Fällen zu erzählen: Der MarquiS von

. Tweedale eignet 750,000 AcreS ;

Phillips, Marshzll & Co. von London

1,300,000; ein deutsches Syndikat

1,100.000; das anglo-amerikanisc-

Syndikat 750,000; die englischen

William Walley und

Albert Pecl 310,000 resp. 10.000; Ro
bert Tennat in London 230,00o: Lord

Dunmore 120,000; Benj. NewgaS in
Liverpool 100,000, Sir I. L. Kay in

Aorkshire, England, 5000 Acres :e.

Das Comite schätzt den Grundbesitz

solcher ausländischer Landlords" auf
nicht weniger als 30 Millionen Acres,
wovon auf Engländer wenigstens 11

Millionen kommen. Dabei ist nicht zu

v.'rgessm, daß auch in amerikanischen

Eisenbahnen Niese Millionen fremdländ
ischen Capitals angelegt sind, so befin
den sich z. B. die Aktien der Illinois
Ccutral-Balu- l' ?LC!!sZH;,
.j rnnuiii tvii viiiuiuiiumi uiiv uvhuhwmi
und die siidlicken Babncn werden

' ' '
falls auswärtigen Syndika.

cn
coutrolllrt. Für die Entwicklung

. . .!... i tiinnuClliCL Jndu,t 111 --ÜUtVUl i...vj(.
in London ausgebracht wor-de- n

sein ?c.

Was gcdcuk.'il nuscre Gesetzgeber die-s- cr

Erscheinung gegenüber zu thun?
Die Anlage von fremdem Capital in

unseren Industrien kann uns natürlich

nur wiUkonlmcn sein, wenigstens schen

w!r auf absehbare Zeit hinaus in dieser
Richtung keine Gefahr. Aber die Vcr
Pflanzung deS nämlichen englischen

Landlo'.d"-.ysten,S- , unter welchem

Irland seufzt, auf amerikanischen Bo
den, hat für uns etwas Widerliches bei

th'iii (Mauken, daß, während sich der

amerikanische Farmer abschindet, um

feine Pacht bezahlen zu können, der betr.
englische Lord mit dem Gelde deS armen

Amerikaners iu Saus und BrauS lebt.

Man braucht kein Chauvinist zu sein,

um solche Mißstände zn mißbilligen,

Allerdings wäre sür de amerikanischen

Farmer nicht viel gewonnen, wenn an
Stelle der englischen einfach amerikan- -

ischc Lords" treten, aber für das Volk

im großen Ganzen würde doch darin
ein Trost liegen, daß dann das Geld

wenigstens im Lande bliebe. Unzwei- -

fclhaft werden die sozialen Zustände
schon in der nächsten Zeit dazu beitragen,
diese Frage in den Vordergrund zu

bringen u,id einer amerikanische Jnter- -

css?n züZricdc.ist.'llcnde'.l Lösung cntgc- -

grnzuführcn. St. Louis Tribüne.

Sa'grspäne als Baumaterial.

Aus einer Berliner Zeitung stammt
folgender interessanter Bericht:

Häuser aus Sagcspähncn ist, wie

das Grundcigcnthnm" mittheilt, die

ncncste Errungenschaft der Technik.

Mehrere größere Bauten sollen jetzt auS

diesem Material hergestellt werden. Es
sind bereits eingehende und umfassende
Versuche nach allen Richtuugeu hin mit

diesem Material von der technischen

Prüfungsanstalt der königlichen tech-

nischen Hochschule in Charlottenburg
angestellt worden. Die Sägcspäne,
welche in großen Sägemühlen bisher
als belästigender Abfall galten, werden

mitbestimmten, billigen, pnlvcrisirtcn
Mineralien vermengt, und in Formen
von Backsteinen. Pflastersteinen u. f. w.

unter einen hydaulischen Druck von li
Millionen Kilogramm aus den Qua.
dratmetcr gepreßt. Die Cägcspähne

crordcntlich fest und vcrhältnißmaßig I

geringem specifischen Gewicht Das'
c c :zi ...s. .:... cn - . I

leint ii uiiu; uuui oiiiuiiuuuiij i

morsen, nnd Feuerfestigkeit ist fast
eine absolute. Bet verlachen, wo etn
sni,vks .:i,..rr I

T1"; j i

wahrend 5 stunden ciuem fccch.

lenfeuer ausgesetzt wurde, ist derselbe
vT ki V i IaIi ..(.s:.f... a...:

V t . v"
bearbeitet und tu belieblaer arke ker.. .0 . " . 7
gestellt werden kann, o daß auch der
Ornamentik und einer angenehmen I

Färbung Rechtung getragen werden
kann.

Ein weiser Mann in unserer Stadt
behauptet, daß um den vollen Werth
deS Geldes zu bekommen, man 25 Cents

w wer

Husten, Heiserkeit. Schnupfen
Erkältung werden sofort durck Dr.

Ausländisches
Berlin, 9. Jan. Zum Nachfolger

rf .4 . .. ssrt ! s Ti?rt
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des Centrumsmannes Von Schorlemer

Alst ist in der Stichwahl der National

liberale Müllensiefer erwählt worden. ist

Der Heizer- - und ohlenfchauflerstreik

Hamburg'Altona ist durch gegensel
da

Zugeständnisse beigelegt worden.
Die Reise des Dr. Koch nach England

Veranlassung zu tont Gerücht gege
v sPnss fiK.i,.nKfit aiap i.; ai

finfiRtrt TirtÄ ffirftifit ist hntlstnnj IIIH
'

V W -
Xai Tageblatt" veröffentlicht heute

eme Depesche aus Sansibar mit der

müm in mola Qm

Nyanza errichtet habe und jetzt auf dem
Rückweg nach der Küste begriffen sei.

2et Kaiser hat außer dem SönigS
pxat fc0n Italien auch die Königin.Re- -

gcntin ÖOst Hand und den General,
f.ldmarsckal von Moltke einaela.
den, Pathm seines jüngsten SöhnleinS
,u z,en I

Köln, ö. Januar. Die katholische
Afrikagesellschaft hat 200.000 Mark für
den Bau eines MissionS'Dampfers auf
den lnnerafrikanizchen Seen bewilligt:
21,000 Mark zur Bertheilung unter die
verschiedenen katholischen MissionSsta
tionen in Afrika; 20,000 Mark zur
Ausbildung deutscher Missionäre für
Afrika und 3000 Mark für die katholi
fchen Schwestern in Afrika.

Hamburg, 8. Jan. Die Winter
strenge verursacht viel Nothstand in ganz
Nord-Teutschlan- d. Eine Aiuabl von
Segelschiffen sind auf der Unterelbe ein
gefroren; viele derselben sind knapp an
Lebensmitteln und eS läßt sich ihnen rnu
ter den bewandten Umständen keine

Hülfe bringen. 20 Schiffe treiben jetzt

unter einem eisigen Nordoststurm hülf
loö im Eis der Unterelbe.

In Antwerpen sind 10.000 Arbeiter
durch das herrschende strcnae Wetter
außer Beschäftigung gerathen und ein
großer Nothstand ist eil'aetr?ten.

In Kopenliaaen lieaen mebrere Dam.
,I.p I

winnemünde melden übereinstimmend,

In Berlin zeigt der Thermometer
heute Abend 16 Grad !?abrenkeit. Die
Harz-Eisenbah- n ist aanz verschneit und
die fönst von ihr beförderte Vost wird
in Scblittcn transvortirt.

Ganz Bayern ist mit Scknee bedeckt.
drr !wis.-- s 5n'. orf,0,"Vv. to WllUH UiiU VIII llfllll
durchschnittlich 1L oll tief ist

Ankmancben Punkten des Rb?iau
sind die Schneetristen 17 Fuß hoch auf.
gkthürmt und ihr schmelzen wird Ueber- -

fchlveminnngei, verursachen.

Hamburg, l0. Jan. Die Tabacks
Speicher von David Jeisurin und Wel
ber, Möller & Co. brannten heute ab.
Verlust eine Million Mark,

Berlin, 8. Jan. (Special der N.
A. Staatsztg. In der hiesigen ärzt- -

lichcu Welt haben mehrere heute erschie
neue Zeitungsberichte über einen von
Professor Birchow gestern Abend gehal
tcncn Vortrag ungeheure Sensation her- -

vorgerufen. Diesen Berichten zufolge
hat Tr. Virchow seinen Zuhörern die
Ergebnisse von Experimenten mitge- -

theilt, die er an 26 Versuchsobjekten- --

durchgängig mit Koch'scher Lymphe be

handelte Tuberlelkranke vorgenom
men. Erhübe hierbei constalirt, daß
stch nach der Jnjcction nicht nur die Tu
bcrkclbacillen an den kranken ,,n
vermehrt, sondern anch, daß sich solche
Bacillcn an gesunden Stellen, namcnt.
lich ,m Gehirn festsetzen. Man sieht
hier einer eventuellen Gegenerklärung
von Seiten Koch's begreiflicherweise mit
der größten Spannung entgegen.

Berlin. 10. .an. 5tm m(in
Stadtverordneten - Kollegium ist der
Antrag gestellt worden, den Mitglie. ,

dcrn der städtischen Polizei und Feuer,
wehr freie Dienstwohnungen zu bewilli.
gen.

Der jüngste Sohn des Kaisers Wil-Hel-

welcher einige Wochen zu früh ge--

boren wurde, ist sehr schwächlich und
man glaubt nicht, ihn am Leben erhalten
zu können.

Die Kaiser in
. .

Wilhelm-Kasern- e Metz
I

'N yeneMocgen abgebrannt. Die Sol.
da Im rcttetcrimt Mühe ihr Leben,
Fast sämmtliche Umformen wnrden ein

b der Flammen.
Wien, 10. Januar. Das Resultat

der soeben vollendeten Volkszählung er- -

gibt, so weit dasselbe bis jetzt festgestellt

eine Einwohnerzahl von 800,000. Die
Bevölkerung

.....
hat in den letzten zehn Iah- -

Ii nn -- 1.nu u i iuv,uuu llvgrnonimeit
London. 10. 5an. Ein Briet auS

" I

Stockholm
.

enthält die Mittheilung,
.

der
I

on,g von befinde sich tn
ßer Geldno'h und habe bei reichen Kauf,
leuten in Gothenburg einen großen

Mailand, 10. Jan. Gestern fiel der
Bauer Luigi Cordega im Rausche über
......... .... .. . . . '

ie,nrn arer uno emen anoeren iann.
.r rsk,. k.r1' a " k... viinuni.. vtuiiv. yii I

und brachte sie Beide nm. Dann ver. sie

letzte er noch neun andere Personen durch
Stichwunden. Cordega verfiel in einen

ne"n Hias, und als er aus diesem er- -

wachte, konnte er sich auf die Vorgänge,
bei denen er kurz vorher eine Rolle ge- -

spielt, nicht mehr besinnen. Er wäre

93erIin' 12 3an 2" Folge der
strengen Kälte werden die Wölfe, na daS

p.a,,u l(1 ..Pump anlegen muen.
f, 1 1 I

nördlichen Ungarn aufhalten, wüthend
hungrig. Im steierischen Gebirge find
Laren erschienen.

London, 13. Jan. In Deutschland
wärmere Wetter eingetreten. ,

Die Wahl im Kanton Tessin über die

.

etwas

Verfassungsrevision ist ruhig verlaufen,
die Liberalen nicht gestimmt haben.
Der preußische Finanzminister hat

gestern im Landtage die Erklärung ab
..K. Irnfnr na ra.im,- "'- " "p wvM1..

t ,: v.r wnTt ?;
VU1W fctv" (...

werde.

Die spanische Regierung hat die fran
zSsischen Behörden amtlich von drr
Verhaftung Padlewski's benachrichtigt.

Paris, 1?. Jan. Die Seine und an-de- re

französifche Flüsse sind zugefroren.
Nur in der Mitte.derselben ist ein Strei- -

fen offenes Wasser geblieben. In Ephll

steht das Quecksilber auf 4 Grad unter

Null Fahrenheit.

Der Hafen von Genf ist zum ersten

Mle feit dem Jahre 1835 zugefroren

und die Schiffahrt ist gänzlich cinge

stellt.

Inländisches.
Washington. 10. Jan. Heutige De- -

pefchen von General MileS melden, daß
fortwährend kleine Abtheilungen von

Indianern hereinkommen und daß der

Anzug einer großen Abtheilung gemel

det Die Lage bessert sich täglich.

Der Agent von Standing Rock berich

tet an den Jndianercommissar, daß alle

beruhigenden Nachrichten von seiner

Agentur unwahr seien. Es hätten
keine feiner Indianer den Feinden auge

schlössen und die Indianer feiner Reser

vation feien vollkommen loyal,

Berichte von Jdaho bergen, daß di

Lärmberichte über einen drohendeu Auf

stand der Indianer von der Fort-Ha- ll

Reservation ganz aus der Luft gegriffen

waren. Einige Ladenbesitzer und Wir

the Pocatello haben den Lärm angestis

tet, um Truppen hinzuziehen und bessere

Geschäfte zu machen

Washington, 10. Jan. Die Schätz

schaftS-Departement- S erga den Mal

Vorjahre war. wurde durch Frost und

Dürre um mehr als OOO.OUO Aacr
vermindert. Die Ernte umfaßte 71

090.763 Acker mit einem Durchschnitts

ertrag von L0.7 Bu. 'er orraiy pro
Kopf der Bevölkerung ist 23 Bu

hfl it. weniaer als tnt Vortaurc. Ter
" '

Ertrag per Acker aber war geringer als

"t 17 und wo grok;e urre

harschte

TaS Wcizcnarcal war 30,07,1S1
Acker, beinahe fo groß wie im Vorjahr
und der Ertrag per Acker 1 1,1 Bu., w.c

im Jahre I83, wo der Gesanimtertrag

416.000,000 Bn.war. . Mit zwei Auc-nahm-

ist dies dcr nicorigste im ganzen

Jzhrzent.
Das Arcal von Haser war 26,43l,- -

360. mit einem Ertrag von 10. Bu.
per Acker, oder 74 Proz. des Durch'
schnittsertrages von 26,6 Bu. im Jahr,
zehnt, der geringste, der bis jetzt berichtet

wurde.

Der Stand der Weizensaaten im De

zember wird mit 89,4 und von Roggen

mit 90 anacaebcn. Dies ist besser als
in diesem Monat der jüngsten zwei Jsh-re- .

Au der atlantischen Küste ist in

Folge der zu starken Nässe ein geringer
Rückgang eingetreten. Im Ohiothal
war das Wetter für die Aussaat und

bic "sten des Wachsthums günstig, und

die Saaten stehen gut unter der Schnee- -

bfcfc' Die Hessenftiege hat bei früher

uisaat einigen Schaden angerichtet,

ebenso in Missouri und KansaS.

Pine Ridge, 11. Jan. Die Jndi- -

ner sind noch immer nicht nach der
Agentur gekommen, obwohl dies vom

Hauptquartier aus gemeldet wurvc.
. .. . .-- ftr. r i... v cm.rr:

Wie uno icict nvly im)i vc vzi xainiun
eingetroffen, was gestern eingctroffene

Seouls dem Hauptquartier meldeten.

Die einzige zuverlässige Nachricht, die

man bis jetzt erhalten hat, ist die, daß
die Indianer aufgebrochen sind und

sonst nichts. Die Indianer haben be-rei- tö

so viele Male versprochen, nach der
OTncnhtr tu fnmntCH und fislfirii diffc?

.. ..... rff111 LUt.lL I V LII MV

lochen. ' daß Niemand fagen kann,
wann sie wirklich kommen werden. DS
Nichterscheinen der Indianer war eine

Enttäuschung für den General Miles.
welcher sie heute Morgen erwartete.

mdta 2 au Das Rudel wüth,
.

v t b vv t vf I i my--

Züchtern in jener Gegend ungeheuren

ssiguOEn zu. die Viehheerdcn den

CberokeeStriv verlickew. blieb sür die
Miitk- it& , nS siBf''i W ! fl I V1 v v II

daß Hunderte derselben nach der spärlich'

bewohnten Gegend ausgewandert seien,
welche als Weideland für das Vieh be- -

nutzt wird und wo sie ohne Mühe Futter
finden können. In der Nähe von Libe
ral griffen etwa 20 wüthende Wölfe die

Frau A. I. Garvey und deren sechs
. -- . - .. L

anre auen naven an. seamsem tie
; r. .;r?.. 5.,.....vii (iuu ycuitii iuiicn, Uiluuilll

das Ktnd vor thren Augen sort.
Letzteres wurde kurz darauf befreit, doch

sind seine Wunden derart, daß keine

Hoffnung feine Wiederherstellung

vorhanden ist.

In Chicago sind gestern 25 bis 30
Pferde eines französischen Wandcrcircus
verbrannt. Verluß H40.000.

Starke Regenstürme im Osten haben
EiS vieler Müsse in Connecticut.

Klfct alsdann ein Banmaterial, dS ist, für Wien ohne die jetzt auch unter ritorium in'daS westliche Kansas einge-keinerl- ei

Feuchtigkeit mehr anzieht, anß- - der Stadtverwaltung stehenden Vororte frtTTt 4ft t!int .... ,,s
ist.
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Aull's Husten Syrup kurirt, die Flasche mentlich diejenigen, welche sich in den Vermont. Massachufetts und Pennsnl-kost- et

nur 25 Cents. Wäldern in der Näbe vieler Dörfer im n.rll''vu1111.11 y(fiinyi wuv lilkClUIVClHlllHll

gen verursacht. In Vermont und Co

necticut sind viele Brücken weggerissen I

worden.

Boston, 12. Jan. Ein furchtbarer
Sturm wüthet an der atlantischen Küste.

Der von New Bedford heute Abend ö

Uhr nach New Fork abgegangene Dam
pfer City of New Bedford" kam fchon

um 8 Uhr 2 wieder zurück in stark leckem

Zustande und schwer beschädigt. Eine
Welle hatte ein Loch von 8 Quadratfuß

. I :
in die Schiffswand geschlagen und zwei

Fuß dicke Balken zerbrochen.

An der Küste von Main e und Massa- -

chusettS sind mehrere Schiffe geschei- -

crt.

Mobile. Ala., 12. Jan. In Catha- -

rjna, Ala., wo kürzlich der NegerPost
mcister G. Bennctt durch Drohungen
zur Resignation gezwungen wurde, sind

1 Personen unter der Anklage der
Verschwörung gegen diesen Postmeister
verhaftet und unter je 8800 Bürgschaft

der kiesigen Grandjury überwiesen wor
den.

In New York wurde W.McGowan
unter der Anklage verhaftet, feine Mut
ter aus einem Fenster des fünften Stock--

Werkes geworfen und den Tod der Frau
dadurch verursacht zu haben.

Ein theures Vermächtniß,
Jede neue Entdeckung i:i der Medizin
L d O'hauVmn s a i r Va wVv aIiai I

?r KVI da dieschnell wieder verschwunden, sie

Prüfung nicht bestehen konnte. Ttr,es
ist jedoch nicht mit Forni's Alpenkräuter
Blutbelebcr, dem alten schweizer Kräu- -

termittel, der Fall. Ueber ein Jaar--

S
für seine Wirkunaskraft.

Forni's Alpenkräuter Blutbelebcr ist dei'm Shop odder derheem, dn mißt itf
ein Artikel von hohem Verdienste. Die- - die Leich, ziescht dei Snnntagsrock an
selbe vertreibt nicht nur alles Scrophu- - sM da Schtovepipe uff un gehfchl uff
löse aus Körper, sondern er erzeugt --

neues,
(

reiches Blut und ich als ein . '
ausgezeichnetes Tomknm bewährt, emohl die arah nit deiheme weck los'.e

Viele sind durch sogenannte Blutreiuig- - do sogscht tc: Särah, ich muß in die

Wn aüd) nf dann machscht de
c trnni: Gesicht fahncht dcm ack.

tuch, cdder wenn de kcens hoicht. mit dem

ungsmiltet angesuijrr nioroen; oesyaio
IN es auci) ganz naiuriia), oan' zögern
etwas zu bestellen, von dem sie nie ge
hört haben. Diesen rälh Tr. P. Fahr- -

nen in Chicaao. Jll-- .. an ihn um ein
Exemplar des Krankenboten" zu
schreiben: es kostet nur einen Cent für
eine Postkarte und die teschworeucn
Zengrne, welche er darin fndet, wer- -

den auch den ungläubigsten Thomas
von dem wirklichen Wcrtke der Medizi- -

ncn 'r. P. ayrncys uverzeugcn
Wer daqegcn als Agent die Medizi
ncn fungirc will, der schreibe sofort um
Bedingungen. Forni's Alpenkräuter
Blutbelcber ist nicht in Apotheken zu
finden und nur bei den autorisirten
Agenten zu haben, was man besonders
beachte. Man lasse sich nicht von dem

Apotheker beschwätzen, der die Medizin
nicht zum Verkauf hat, daß dieses und
jenes ebenso gut und besser sei; Forni's
Alpenkräuter Blutdclcbcr steht einzig in
seiner Art da und kaun nicht durch eine

andere Medizin ersetzt werden.

Novellen Schatz" Verlag von

S. Zickel, 1i!9 Tnaue Str., New flott.
Hcft Z.Ja'.)rgaug 1801.

Dieses Journal beginnt mit diesem

Hefte den 3'. Jahrgang ; dies allein

daß Redaktion uud Verleger eS

verstanden haben, sich im Laufe der

Jahre die Gunst de? Publikums zu
Wenn man ri:, Heft Novcl-lcn-Schat- z"

zur Hand nimmt, wird man

aber selbst beim fluchtigen Durchblättern
ersehen, daß diese Zeitschrift sowohl in

Bezug auf AilSstaltunz wie Inhalt von

keiner anderen überboten werden kann.

Für den neuen Jahrgang ist f? der

Verlagshandlnng gelungen, einen der

bekanntesten und beliebtesten Schliititel.
lcr der Gegenwart u den Mitarbeitern

: ft,t,Äfts...i"."". .i....,i....
Drei Schwestern" ist von Hermann

Hciberg und speziell sur den Novellen

Schah" erworben worden. Der Preis
des Heftes ..Novellen Schatz" beträgt

lotfen; 23 Hefte bilden den Jahr- -

gang, unv eiyail jeoer i'unnnii i"

Scl'lnß desselben ein großes, auf das
Vorzüglichste ausgeführtes

...
Kutt,tblatt

s? sid-u- i Ä.istrSm fF 11C ,1Pr -

tcsZ is. a -utiiiiiu. Ul ,.y ,,wiw..'
gluck ', nach einem (öcmatde von er!.
Wagner, ist auf dem Umschlage des
erft'-- CWir bedruckt.v .i

Neue Mittel und alte unter neuen
Namen )vcrden fortwahrend eingeführt,
trotzdem behauptet Dr. Bulls Husten
Syrup den ersten Platz als beste Mcdi- -

zin gegen Erkaltung, Husten, :e Vreis ,

nur 2o Cents.
Salvation Ccl ist, was du nöthig

hast, um dich sofort von Zahnschmerzen
zu befreien. Eine wird
dir ein ganzes Jahr dauern

Aus der St. Louis Laterne.
Jackson P. Hoofnacklc,

I 0 ä L 00 sch.

St. Louis, Ende Dezember.

Ich hen mcr jetzt die Sach mit dem

Winter, wie mcr sich am Bcsebte dorch
den dorchschlagt, noch cmcl iwwerlcgt
un bin zu der Cvnkluschcii gckumme, daß
mcr, wenn mct hier fernerhin noch er

gendwie exiiazlc will, unveoingt noa) e

poor Loge joine mi:ß. Der Langfinger
hol mich fchon seit de letzte fiwwe Monat
dcrzu krieg: wolle, awwer der Troubcl
wor. ich hen bis jetzt des Eutrcc Fce
net raise kenne. Never meind, fegt cr,
Jackson, ich thu dcr's civcil advance,
Tu kannscht mer's dann jo vom crschte

Krankengeld, wo dc krigscht, ividdcr re- -

torne. Krankegeld? sog ich; Laugsin- -

ger, glaabst dc, ich wollt vcrlcicht krank

werre? Shut up, segt cr. Tu bischt und
und bleibst e Rindvieh! Wohrt erscht

emohl, bis dc uffgenommc bischt, nach

henter werd ich der fchun die SiekretS
mitlhcele, dann werscht de aach kei so!

dumme Frage mehr thun! Wisse Se,
Mister Editor, der Langfinger is so e

groß Thier bei dene Loge, er belangt zu
sowie! vun en. daß er zu gar keem an- -

nere Bißneß tende kann; an zehe Owen
de in der Woch Hot er Meeting; zwee
KrMk voll Regalia, segt er, hätt er der

heem; de dritte Theil vun seim Lewe
bringt er in eme Hack, oder uff em Cime- -

dem
hat

mit

für

int

tery zuun so er Schticker siwweundnein
zig Handgriff vun de verschied:? Loge
kann er dorchmache. wie t vreinncker
Grenadier. Ich sog Jhne, wnn der
eem uffzählt, zu waö for Loge er belangt
e werd Eem ganz blimmerant for de
Aage.

Uff die Loge hin Hot er, wie er fegt.

töun manche Costümer geräst seitdem er
m-.r..- ." oiun"wflnrp i, awwer in oer

letzfcyte ja Yen en viel oervun widder
gequitt, weil sei Bosse ehr Bier gor zu
schlecht gewese is, un, feg! er, wenn nach

Kecncr vun eine e Hoseknopp wo

als wie deinem vun fein e

Lofchebrieder, un wenn er aach fiwwe
Block aus em Weg wohnt wenn awwcr
Eener fchlecht Bier faufe sollt, da hört
net nur die dcilschc Gemieihlichkeit,, sun- -

nern aach die Loschenbrüderschast usf.

Wenn Eener des Losche-Bißne- ß richtig

vccschtcht, un vor alle Dinge sei Maul
halte uu e recht dumm Gesicht mache und

mit der Musik beim Maschiere Stepp
halte kann, do kann er schun sei Lewe

mache.

Ich hen noc Aengschte vor dein HokuS

PokuS gehctt, awwer der Langfinger hat
mich aach iwwer den Point beruh-gt- .

Du hafcht jo cn dicken Pelz, si'gt er,

Jackson. Do kimmscht de geschwind

driwwer eiveck. awwcr nachhenter bischte' '. u!!..groo rieizan wie ver Pan am !,kcr,og
do blebscht derheem yocke, un wohrscht
bis de Samstaa. do kimmt schun des

bring' U, W ..k,'
Willicht cmohl blau mache, segscht de in

Looich! Des werkt ichun. Wenn aw- -

linke Acrmel nohch de Augen und jegscht:

Sarah, soll ich verleecht die zwcctauicnd
Dolleeö forfette, die de nohch mein, Tvd
. . , . .

Uu: vu ch v.r.e.cht im (ötav
kee Ruh hen, weil de dich n?t fclb,cht
Importen, i, !i am ino ganz gcgc deine
Gefiele noch cn zweite Mann hcirothc

wuscht? Ich weeß, wie weh der des
thun that. Daß de mcr nor net lachschst
segt er, Jackson. Un dann werd se ver
leccht in elzrem Sinn denke, daß se any
how mit denc zwcetanscnd Dollars chcn
ter noch cencn kätsche kaun, als wie ohne
Schtcrbcgeld, nn dann werd see aach glei
stoihe wie e Nachtigall: Dann d)t
lieber Jackjou, jche jehe! Da
gchscht dc hin, schtopscht dei Pfeif und
gchcht zu dcim Skat:

Des Hot mich convinccd, Mister Edi
tvr, daß die Loosche doch verdammt
händii sein. u;i dodrusf hin hen ich mich
propoe lasse.

Wenn ich Jhne das nächste Mo
schreib, erschrecke Se nett, wenn Se des
halbe A B E biiincr meint Route sehe

Ihr alter Freiud
Jackson P. Hoofnnckle.

ZZrauen, welche die besten Gattinnen
abgeben.

Mitglieder cin.--r Bostoner Debattir
Gesellschaft haben sich über die Frage

Welche Frauen geben die besteu Gai
tinen ab" beinahe geprügelt. Bildung
fei das wesentlichste Erfordrniß, bc- -

hauptetc d',e erste Partei, Liebe und
Treue, die zweite, und Kenntniß der
P,iich!en des Haushalts nnd Fähtgkei

t ordentlich zu erfüllen, die dritte
Keiner von den Dcbattirendei dachte
lnde,se,t daran,.. icno sehr nothwendige

ki,k,i.
n, ohne welche eine Frau noch lange

nicht vollkommen ist. Dr. rienc s
vrnto Trcscription wird die F.trbe

I rv..,.v ...e u rr,... ....s. .i-- :j' ""l'n
I Vjritlrtett vnait .irit r0MtnT0 FA jT-.- i ui is .
I H hihihi,
termutterkrankheiten bZseitigen.Eiternng

und Entzündung aufhalten und heilen
und einem dahinschwindenden Körper
neue evcnstrast einslonen. "l,-iivr- ,t

I Vi . QT) jt V .
M- lt3''i,Fl'lv" lim (liiaiuiMllijUI
für Frauen, Die von Apothekern nute r
e t n e r v o f t v e n a r a n t e se

tens der Fabrikanten verkauft wird, daß
! sie in jedem Falle zufriedenstellen, oder

oas u)no Zikruaggeoen wiro. 'le e
I ri -i: . -- rx -- ..c v M.rj.. rj.i..vyuiunuc iu uui ven HiujWeijuininlia

gedruckt und viele Jahre laug getreulich
eingehalten worden

Für alle Störungen der Leber, des
'MiinpiiS iiitri Atr ff mpHyrtYif iirluntw Hkfh. v v, iitvivvi vv
Dr. lie.rco'a Pi llots ein. Eine pro
Dosis.

Mättungen
uno lZgnen

OhneUk"
bertreibung
kannbehaup

tu ktden,
daß ti wohl
in den gan
zen Vereinig
ten Staaten
keine deut

sSJTU3.'1 m y sche Familie
W giebt, dieTS&i iitäMäliw xqi mit

Tr. August Königes

Ssmburgcr Brustthee
bekannt ist. Die Wirkungen tUti be

rühlntkn Thecs lei allen Erkältungen,
Husten, Asthma, etc., selbst in den
veraltcsten Fällen, sind unübertrefflich und
sollte in den Wintermcnaten tn keiner
Familie dieses wirkliche Haukmitrel fel).

len. Ein Versuch wird Uitn tan ttfon
Wirksamkeit überzeugen.

Kur i cri,ill,l'Vckeleu. Ziei SS QtntS.
2 lle N,ck, tzebk.

THE CHARLES A. V06ELER . BtHlmsrt. Md.

tt. AuguZ ököniz'S

Harnburgox? 2.
Urisuterpflaster

ist ein gan jUglichel HIUtl geg

Geschwüre, Schnittwunden, vrand und
Sruhwundk, Sroflbeuleii. Huhner,

äugen, ttc.

25 ClS.daS ?:Set. In allen Slxsthekrn zu Haie.

tt MARIE, .yQGElEl CO, l!önrfc 1

Ueber die Cholera machte
in der jüngsten Gikung deS sran-zösisch- en

, ObergesundheitSratheS der
Borsttiende , desselben nachstehende
Mittheilungen. Die in Frankreich

Maßnahmen
.
an

.
der spani

- i.r i .fir'r t.schen örenze yaoen nm vonieyiiiaj oe
währt und eS ist bisher kein einziger

Fall von asiatischer Cholera vorge
kommen. In (Spanten yak ncy oer e

sundheitSzustand noch immer nicht ge

bessert ; noch ist rein etgentttcyes Ao
nehmen der Seuche zu erkennen. Die
Behauptung medtcmlscher Blatte,
Spanien, daß die Cholera durch ein

Schift aus Aegypten über Marseille tn
Spanien eingeschleppt worden sei, wieS

er als unrichtig zurück. . Am rothen
Meere wüthe die Cholera uoch mit
Heftigkeit und habe zugleich ' einen

furchtbaren Charakter ; satt alleyoie
rafälle nähmen einen schnellen und
tödtlichen Auöaang. Dagegen bewähr
ten sich die in Aegypten getroffenen
Maßregeln so gut, daß man alles Ver
trauen haben dürfe, Aegypten vor dei
Seuche t bewahren. 3n Mesopota
mien und Kleinasien sei die Lage eim
bessere geworden. ?n mehreren Dörfer
sei die Seuche gänzlich erloschen ; leide,

sei sie dafür in Aleppo ausgcbrochen.

Romanphrasen. In einem
Roman, welchen die in Brunn erschei
nende Moderne Dichtung" veroncnt
licht, finden sich folgende Redeblumen :

..Ich schielte mit soilveranenaugenvltn
zelnder, beinahe pfiffig schmähende.
Selbstverständlichkeit nach sctner Cnke
lin hinüber." Ich erschrak vor die
sem vlperliast aunungelnoen, m ge
zackten Kurven gebrochen schneidendek
Feindseligen, das mir auS diesem gleich-sa-

in erzerner Gliedemusammenge.
schmieatheit kraftverrammclten Leib
entgcgenzuckte." Ueber ihr vollek,
warmeS, kühnes Gesicht zuckte eS ent
riefelnder hin, mehr morgenwerdend,
von innen und außen her gleichmäßige,
lusammensprudelnd." Der Wint
blies jetzt in spikkuaelig hinauSaewolb
ten Sturmröhren daher, jetzt klatscht
er sich Einem gegen den Leib wie eiti

platter, in mechanisch -- aufgezogenem
RblitbmuS korrekt taumelnd Baplev
brache." Dora war Ion blutrother,
in breiten Lappen hinschießenktk Glutß
überbrüht." Bom schmuktg.grau
rotbcn Pflaster berauf kam eö unanae
nehm feuchtprickelnd, und doch kroch

eine dunstige Schwule in gefcharfthaarr
aen ElnschlaaSreilen an meinem Leib
in die Höhe, eS fraß und brannte mit
vernecktcr Behäbigkeit kriechender Nau
penbcruhrung."

Der sib irische ZJald wiri
von einem russischen Nilsenden rn nach
stehender Weise beschrieben: Der Wald
die Taiga, beginnt, sobald man den

Iencsset überschritten hat. Tannen
und Laubholzwäldcr ziehen sich längk
der Fahrstraße hin ; aber die Bäum
find weder ungewöhnlich dick noch iß
ihre Hohe staunenerregend : man em
psindet eine Enttäuschung. Daß soll
der sibiriiche Urwald sein ! Man sagt
die Taigia sei lautloö und ihre Blu
men dufteten nicht : aber die Böge
fingen auch hier, Infekten summen und
die Nadeln der Tannen würzen die Lus
inlt starkem Harzgeruch. Zuweilen ha
menschliche Mühe dem Walde ein Stück
Landes entrissen ; die Felder und Raine
find mit gelben , blaßblanen und
rothen Blumen besät. So ist der sibi
rische Wald im Frühling. Im Hoch
sammer mag es sein, daß duftere!
Schweigen über ihm brütet. Da?
Gleiche gilt von allen russischen Wäl
oern. Die J.aiaa scheint endlos :u
fein ; die Zugvögel wissen allein
wo sie aufhört. Am ersten Tage man
dcrt man gedankenlos zwischen diesen
Baummasscn, aber je langer man fahrt
ohne ein Ende zu finden, desto höher
steigt das Berlnunoern. Auf einem
waldbedeckten Hügel halte ich ; meine
Blicke, ostwärts gerichtet, schauen nur
Zdald. unterbrochen von kleinen Erbe
blingctt. Uud das Gleiche wiederhol
sich am nächsten Tage. Hinter der öst
ilchen Grenze des Waldes ncat, wie
man weiß, endlich Jrkutök. Unbekann
jedoch ist, wieweit sich die Taiga nord
nnd südwärts ausdehnt. Kein Mensch
weiß es zu sagen, selbst die im Walde
geborenen Bauern nicht. Sie wissen
nur, daß tm Winter fremde Menschen
aus Nclinthlcren von Norden kommen,
um Brod zu kaufen, doch man kennt
diese Leute nicht genauer, welche? Volkes
sie find oder wo sie wohnen. Die Be
völkerung deS LLaldeS ist sehr gering.
Und sie bemüht sich nicht. Herr dieser
Statur zn werden. Bären, Wölfe,
Rennthiere, Gemsen nnd Zobel Hausen
nach den Angaben der Leute in der
Wildniß. Der Mensch tbeilt seine Zeit
in die Jagd auf diese Tyiere und die
andere Arbeit. Selbst für russische
Begriffe hat dieses Leben einen wilden,
kjihcn Anstrich. Die Gcräthschaften
find einfachster Ars ; Gewehre werden
von den Schmieden hergestellt,' so zwar,
daß sie meist versagen. Wie viele e

Heimnisse mag dieser Wald bergen l

Blechwaarcn- -
und

Oefenhaudlung
tsn

IMIrs. TDLotzol
Schillerstraße, Hcrntann, Mo.
tc!3 an Hand alle sortc Heiz und Koch

öfcn. Z?lechwaaren, Dachrinnen us., die ch

zu den billigsten Preisen verkaufe.
Besondere ?Iufmerksamkeit wird dem Z!n

bringen von Dachrinnen und all? Arten vn
Nkvaraturarbeiten gefcheust, '

Um gkilkkgte Zuspruch bittet

Frau Q. Diebel
MORRISON

BRICK YARD
rrn

Sohns A Bann,
9)!orrison, Mo.

L?ir haben in Morrison eine neue Ziege
lei eingerichtet und sind vg un an ,'

Staude die besten Backsteine zu sehr 'fdx
ren Preisen ,u liefern und Baulnstkze wer-de-

es in ihrem Interesse finden unsere
Preise zu lernen. Ebenfalls liefern wir de
uiiübertreffiichkn SohnS'schen Kalk prompt
billig und in allen Quantitäten.
ISaplDO Sohn Beaeman

Reine Weine!
Vet untenetchnelem ftnv retne

selbstgekelterte Weine wenn auS dem
Hause acholt, zu folgenden billigen
Preisen zu haben;

Eatawba, Au (5ents per glaiche.
Taylor,' 3 "' " '

Martba, 15 "
Elvira, 15 " "
Seedling, 20 "
Concord, 15 Cents per Flascke rder

2 Flaschen für 25 Cents.
Cy aS. Kim mcl.

ETSnEY TE50TTE,
Händlfr in

Bauhol; aller tvi
Lstte,

Thnren.
Frnfterrühmkll.

Fensterlödeu,
Schinökln u. j. .

3. Vttaße, ,w. Schillkr u. Vuktknbtta.
Hermann, . . ,

Ich s'8c bknmit da Djb.'if.im masr
nau und angrenzenden Tsuntys l Zkenntaik
5??' 5'' und Waartn.ott,he
weichlich kauplch on ffl. Lang übcrncmmei
v vwiicnv ancQn pake und iu mäZign
wir .i 1 1 1. ... , . . . .
Sa JlffUf BkvttNUNBkfttll, Wkkdk trimvt auZakslibri.

SS.S.,. "

Red., TZa.'.'rr, 3Sä Vott

Versilheruugs - Agentur
von

kbt. Walker & 0.
Besorae tbrliche ütutt . Berlirx,, ..

-- u',bfn' " Berficherung in erprodnu
u den annehmdarsteu Raten.W: Schmer Straße. venann. M.

larvO

Allzelge-Rlite- n.

Be cdasttnotiten. erste Inserat, UHiiii
pr Zklie.

GeschäfiSnotizk. 2tt und jcdk , gk.,ke
seration 5 Tenks.

Stehend eA n j e t g r .
1 kür I Mnt 1.

1 123
. - ..1r ....

" "c? ,. 44)Spatte für 1 Monat 1X3
1 . 20.

T TT TT . .

K H Hawmttav11. II.IIUÜUIUIILUI
gent für den Verkauf aller Arlrn vu

Denkmälern, Grabsteinen, ns

a3
Vhite Bronze, Granit n.

Marmor
erskltigt. Edens, Agent für elscr, Gilt

vssi Ötnjrn,
i.a mit alle rbeit ron fxs$tn Nlicha,

o'hihh, wcic cir rvklk Mkiitrn mit W.tA im -- . st... , e . . . . .en inicii. otiisitn mtro tn 1 tm
tankt mkinen Kunden rrtlc Elasse

.
rdtit liiIm h. wl'Ci.. Ot. -- .

mv mupigcn yrtirn j esern. . liegt ,
d m i)nlfr(fe eines Jeden der ttttai t
ctMjfn Branchen nöihlg hat vortusprkchen u

ch mrine Zci'chnunqon anzusehen u iik
vie preise zu i'f,rm,r,n, eh r BePeg.i,g
majfi.

tt. H. HASEWRITTER.

Her nt a n u

Marmor Granit- -
und

audstein- - 8cr!e,
von

f
sekA&vi:tt&&l j n tyT chfich

'Wli MiW rfirn 5"irrimBr.t

MP Maiklftraße.

Qg? : :t 1 1 1,

Ta ich fast slP i übkrtiugrur Arikite
mittelst Maschine . st -- erferlize, s Hut ti
auf der eand. daß ich di:se kbeiten xstl

iglteos m 8S Projknt billiger anfertige

'"i 01 r,r,r von Agrnk.n on XiaiW.irlS de
ivgen erden können.

Henry Schuch.

chmiede- - und
Wagncnvcrkstätte

on
.rv.
an
r--i onecls9

Hermann, V- -

Meinem Kunden, und d dlikum öttr
baurt zeige ich hierniit az ' ich PetS ein,
Vorrath o

Wflüg. n
hal.e, welche au trm desten Etabl gemacht
sine und ich daher ,ed,n Pflug garantir?
kann; auch Halle ,ch Wagen vorräthig. B.ftellunge und Reparaturen erden piinkikch

nd llllij besorgt.

Henry Honeck.
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... riip3 zA?.. 4 &8 i P L 'j '" r ii '

tL ? 5 ? 5 1 U ?i- . p - v ilieber

2,000,000
find mit den Dampfern deS

Norddentschen SZoyd
sichernnd gut überdaMk.'r befördert worden

Schncadampfcrsährt !

Kurze Teerkise
iwisch,

Bremen nnd New York.
Iie berühmten Schnelldampfer

AH' r. Travc, Si.al- -, Ein?. Ei.ii-- .

Wcrra, Fulda, Labu,Elbe
SonnalienöS und ZZitfwochz rcr

'Lremci:. -

Sonnabend? n:.d Mittns rock
New Yot k.

Vremen ist sehr bequem für Reise.-.d-e g.
legen nd on Bremen au kann m,n
sehr kurzer Zeie sämmtliche Blättt Deutsch
land. Öesterreichz und der Schveij ,rre ctea
ZU Saeelldampfer dei SkoddiUtschen tsc?e
sind mit besonderer ' Bt'uckstchtizag de,

cbendk Passagiere ud jireiter
iiitk.Passagikre gkbaut, halen hohe Z?ell.-e-,

oerzüglie ZZkn:,l.,tiu nnd ine auSaejeich.
e.'k .rpjlegung.

OelrichS & 3.,ü Lowling rceii, ??c!u Aotk.
H. tZlauffkniuS (5s . l'.reiLgenk, für Jtta ü:ft e. Z rt.hieag,. Jll.

T Herder Berz,,r, Lgink.
i'erm.ink W.

DR. H. A. IIIlMKS.

ZahnArzs
Office im Vank-Gebänd- F,

o.

Ein vollständiges Gebifz bl0,g.
Trch Zufall rder lr,i bebro,,

Zähne können zu ihre sgiürliche o,.
gebaut erde.

lllholz !

Ich bade fetten an dkr Ecke dk, Krollt
Mark'ßraße. in Hermann, ein neue Bubol,.
Handlung rröffncl nnd nttit durch mäßig
Pr ei s r und reelle 'ki'gunfl, die ,ß
es Piidlikumö ! ern?i,!-.- suidkn. .

Schindeln, Laden. Thäten. Fenster.
Floortng und übeibaupt alle Arten- -

Bauholz gut nnd billig.
Sprecht ror und lernt meine greift kenne

Wm, "jbRozibü
. 7tVM 89 Hermann, V

Christ Eberlin's
Cistllwnarett - Hnttdlnng

Front Straße nahe Schiller. ,

HERMANN. - - MCr.
Unterzeichnete zeigt hiermit dem Pui.knm ergebknit an da da bisher von Herr

kführte eschäft übernomme
und alle ZLaare zu sehr niedrigen Preis,
gegen Baar verkaufen wird.

Christian Eberlin.

Llissonri Faoi&o
Eisenbahn.

3 :- - Täglich-:-Zii- g -- : 3
zwischen

KallfasCityu.St.LouiS
Solide Zuge -

mit

Pullman Büffet & Schlaf Wage,
über die

Colorado Skort Line
ach

Puebw und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

Teras n. dem Südlvestc
tt. 0. Townsend,

Weniral Passagier und 21deMJnrt,
St. Loul. TO

Schmiede - Werkstätte
- von

Bohtt Seibach
unterhalb Krepp' vraeri

HERMANN, MO.
Alle Schmiedearbeiten, wie da Veschlazt

von Pferden, Pflugschörfen, Wak,nrepltt
re usw. werden prompt und gut ausgeführt.

Agent für Wood' Selbstbinder undrnti
laschiiie. s,vie überhanpt alle Sorte

Aikerbauniaschiiik. ag, und Pflüt
werden auf das Prompteste hergestellt.
N 2,187 JednLet titch.

Hermann Star Millö.
V. & R. KLINGER.

Fabrikanten von

Mehl, Kleie, Shipfluss u. f. .

Für alle Soü.'n Getreide, als

Weizen, Nogjzen, Korn . s. v,
wird der höchste Marktpreis befahlt. Vffd
lunarn werde crontttt betrat.

i ji

jM sMHOM
TTT-VC.iv- Zjyl, ivAl1 iÄ-l-

l'' ii- h
cookr Ujyy jy ifev
iHlVt&m- -

MMMM-lW-W i w
wy ;"'

Kttttft weite Fässer
Jich verkaufe :

Neue Wein- - und vid. i Nässer, 8 Reise, tt
Gallonen haltend für l. 75.

HalMsser. 25 coaoncii, 8 Reife für IM.
KegS .8.

KegS ,81
Alle Sorten Zirantstander stet an Hani.

Meine ZiZaareu sind sämmtlich handaemacht
Ich rcparire irgend ein alte Stück Riti

geschirr.
Werkslätte an 3. Straße ahe Markt.

Henry A o ck. ttüjer.

Billig zn verrause,
Wir sind im Veflke von etwa tOM tS

guten Torlande, welche theil im sUill,
mittleren eder ördlichen Ibeik o QH$

ade Court, liegt. Wir biet dasfelt
billig zum Bxrks , :

? Nähere tu ersaljn, wj
GrafBrv

t(iBn C3t

H. Germann,
B ti ch so n schuttcd,

Wetkstätte gegenüber deS Tchulhause.
Alle Reparaturen an Flinten und (eweh

ren werden gut und billig ausgeführt. !
AuSjiyii von N.fleS und AuShobreN fij
Sclirotflintkn eine Lpezialität. '

Ebenfalls besorge ich das Schleife v
Messern Scheeren und Schärfe von Säge.

Beste Arbeit zu den niedrigsten Preisen.

R. H.Hasenritter,
fyti'i&efl, Wo;

?!ähmaschinkn- - Vjlkparatef.

Alle Arten Maschinen werden auf' Sorg
sättigte z mäsiigen Bedingungen rexarirt,
jneue Theile geliescrt. el nd Nadeln fit
ede Maschine an Hand.

s !

i . . -- t
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H
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Alpen-Rräute- r

ÄSlltt-Vclcdc- r

Das wirklick't
fchroeierisch dcu tsche
urjncirniiici r i

nat Arankheitcr:,
Aurirt KJentstehend burJi
unremes Vlut u. . . .

1780 Ueber 100 im Otfixtui - 111
Tasseibe ist nickt in poth.'ke kS.slick. fonber-- ra

!r on t.'okal.i,tsil'?.',?ki,ii. cd birrtt fern 0H
tdüm bezog, wnbrn. PrtflÖtffi Bit ntffuMuitft preffire rrnt Dn. P. FAHRNCV.' .'4 ll4.HornA.,Chlt

Wcin- - und Bicr
Siilo on,

Philipp Haeffuer.
Snnch jeden Morgen

- ,i

raße, Vtit Schille,?,,).

Hermann Mo

1


