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Theile der dortigen Bevölkerung Herr so

scbende, , Nolbstaud- ji ein scbr..- -aroner und .

i.i. r .r. V. rti. v.s. i -- -. n.:c.yui Uun unju gquyn, uiip vcs min.
Erhebungen über denselben einziehen

ließ. Damit hat er aber in ein Wespen

nest gestochen, denn gerade dieser Hoch- -

adel den der Kaiser bisher zu den Edel
sten und Besten seiner Nation zählte,!
dessen Hörige aber in größer Noth leben,
timm tMi ii HfrfipTprtihn CVrtPs I

'd's s ga, ..schien fr
lung. Der Kaiser, der
in der Rolle eies Beschützers seiner be- -

drückten Unterthanen gefallt, hatte auch
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lern jenes voertcilir.. .,.1... rtc.iu.rt
herrschenden Zustande angeorvn. ycun

ist der Serzoa von Ratlbor gar lein

schlimmerer Herr', als alle seine adeli

aen Nackbarn. Seine polnischen Hon--

:rfA-- . sa;. Kr.gen yuvc.t hwji m,.., w t- -.

Leibeigenen auf allen anderen Gutern
derselben Gegend. Er ist deshalb ganz

emvört über die Einmiichunq oes ai- -i
I

sers in seine Privat Angelegenheiten"

und seine unwilligen Aeußerungen sin- -

den lebhasten Beisall bei allen feinen
StandeSqenossen. Die Eonscrvativen"
beginnen sich vor einem Monarchen zu

fürchten, der zwar seine Macht möglichst

festigen, die der Großgrundbesitzer aber

untergraben will.

Denn darüber können die Herren kei- -

nen Augenblick im Meifet fein, vag oie

Anwendung der Socialreform" auf die

ländlichen Arbeiter ihrer eigenen Mache

vS ftrrrtiTfit nrr 5c!,mäklick,es Endef - - - '
bereiten würde. Bis jetzt haben sie im

eitalter des Capital ismus und Jndu- -
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triarchalische" Einrichtungen auf ihren

Gütern zu erhalten vermocht. So inöch

te in Amerika kein sich selbst achtender
.Tvind leben, wie in Obersäilesien. in

Posen und in Westpreußen die slavischen

l.,-?,!- v lohen mi"iTiii CVsirp Wftfie,u,muuuuv "vm V)V.w ,.V
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sind elende Hütten und ihre Kleidung
I

würde keinem Pslauzungsnegcr gcnü

gen. Lon Sonnenaufgang bis Sonnen
Untergang arbeiten diese unglückseligen

Menschen sür ein Lohn von Psenni-ge-n

bis 1 Mark, d. h. L0 bis Cents
täglich. Was der Sohn des gnädigen

Herrn in einer einzigen Nacht im Offi

zierskasiuo auögiebt, übersteigt wahr- -

scheinlich d'.n 'Jahresverdienst einer gan
zen Arbeiterfamilie ans den Gütern sei- -

nes Vaters.
ZLer wissen will wie gut" es die

ländlichen Arbeiter halten, rh: der ea
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sich nur in den östlichen PiovinzrnPrcu- -

ßens, in Galizicn, Ungarn und Rußland
um! Tort flno oie miitclaiteriichcn u

stände noch thcilweise erhalten. Es ist

zu hoffen, daß die Lage der großen

Massen doch besser wird, als jetzt, aber
es soll nur Niemand behaupten, daß sie

früher bcneidruswerth gewesen sei im

Vergleiche mit der Neuzeit. Eiif folche

Behauptung widerstreitet ollen geschlcht

lichen Thatsachen.

Eine Kur für Lähmung.
..... .....O rv ' n or rvüiuai uuiiiciui von urecu, Onfc

Ter., sagt: Ich veranlaßte Herrn
Pinson, dessen Frau eine Lähmung im
Gesicht hatte eine Flasche von Chamber-lain- s

Pain Balm" zu kaufen. Zu ih-re- m

großen Erstaunen war sie, ehe die
Flasche ganz gebraucht war, bedeutend
veffer. Ihr Gesicht war nach einer
Seite verzogen gctvcscn. rllein der
Schmcrzenbalsam befreit sie von allen
Schmerzen. Wundbeit :.nd der Mund
bekam seine natürliche Gestalt wieder
Us ift auch eine sichere Kur für Rheuma
tismus, lahinen Rücken, Verrenkungen
Linfcywellungen und Lahmheit." 50c,
Flaschen zu verkaufen bei Simon Boe
ger & Co., Trake, Mo., Binkhocltcr &
Buente, Morrison Mo.

Die Stiefmutter.

Die Kinder haben eine Stiesmut
ter", dieser lurze Satz hat so ziemlich
gleichviel wer ihn ausspricht, ganz und
gar ein it,:d dieselbe Bedeutung, denn
die Welt ist ja leider nur zu gern gencia
unmittelbar, ohne jede Kenntniß der ein
gelne Verhältnisse und voll gemeinen
Zborunycilen beziarkt. den Stab auch
über fede Stiefmutter unbarmherzig zu
brechen, gleichviel wie bitter der abfälli
ge Ton über den Kamen Stiefmutter"
auch angestrengt und mit Nachdruck ver- -

wendet wird. Aber diese hier nackfvl
gendcu Zeilen sollen nicht verwunden,
sollen aber auch nicht beschönigen, son
dern uur strikt bei der Wahrheit bleiben.
lind diese goldene Wahrheit wird in
dem einen kurzen Satze schnell zusam--

mengefapt, der da lautet, daß nämlich
sehr selten ein Frauenherz sich als Trug.
ouo für folche bedauernswerthe Minder
jährige erweist, denen sie geschworen hat
'cuttertclle zu vertreten. Wenn mit
der Zeit zwischen den Kindern und der
Stiefmutter ein gespanntes Verhältniß
oder gar ganzliche Entfremdung eintritt,
dann sollte die geläufige Zunge der
Nachbarschaft sich enttveder in ihren ab
fälligcnBcmerkungcn bezähmen oder am
liebsten sich nicht um ungelegte Eier be
kümmern. Ost, ja in den meisten Fäl-le- n

der Entfremdung zwischen Stief.
mutier und Stiefkinder sind als Ursache
weiter nichts als die Einflüsse außer
dem Hause, entweder von Verwandten
der eigentlichen Mutter oder auch von
der Neugierigkeit der Nachbarschaft her

bzuleiten, und der Reiz der Klatschsucht
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selbstverständlich die älteren Kinder in
Verständigeren, ln der neuen Mutter 1

eine Fremde) eine, Liebelehre zu er
blicken so gern geneigt sind. So der

- tYt4t Vn! . V GlhM AitA m 1 r.:vtiftiu; ivit uuu nas lyiti. uuvy i

natürlich erscheint es zugleich, und
wenn dann der den aanze.i Taa auf Arv ' ic.ur.x t.c.vr:x. m.it. iyl..vi 1

vcu uy uriuiuiiajc umuc es tveno
heimkommt unv sich ihm anstatt Will
kommengrüße, nichts als finstere Blicke

oder gar Beschwerden allerArt zu Ohren
kommen, wenn das Betragen störrischer
Kinder zu unfreundlichen Auseinander in
setzungen Veranlassung giebt, wenn an
strttf toeX nprnri sin seit (SutÄfrioS! sirfi

n.r S.!.nd Z,lnzumstm 1,1
nen. dann erleidet nur noch der Gatte
wahre Folterqualen, dann wird nicht

nur den betreffenden Kindern der Ju
aendfrüblina elendlich erbittert, sondern
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zu yaven Und an all' dem Weh. an
all den Thränen ist ofi weiter nichts als
der Einflnß außer dem Hause, die Ein-- !
gebunaen von Verwandten, oder die

.Ai.. r.i...v. iu'wii """Hl'lä"
Nachbarn daran schuld. ,
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guten Erfolgen Dr. August König's i

Hamburger Tropfen an. Anton Klüh
Zvs NapleS Straße. Rochester. N. A
In allen Apotheken zu haben.

St. Eyrille de Wendover, Prov.
Quebec. Es gereicht mir zum Vergnü- -

, Dr. August König's Hamburger
Trntin ,mhh(itt m In. GtJt. t.f .

' Fi lünuÄ- -
M $ame Ste Diounc

Slu slöndischks
r? ffi(9inh.nh rc.v. o.

. .
nc

.r: .. v a n
"r" ?- - " r : --

Z
" v uw, oy

vt" l,utl uluuui
züglich derselben ist zu Schanden ge
worden. Roggen ist auf leichtern: Bo
den vielfach erfroren. Die Weizenfelder
besonders die im Herbst spät bestellten,
müssen zumeist umgepflügt --und mit
ßDmmfrAt........... ...... hMt ,U uh,v.i. .wvv... .W 1' ' 'Ix... (V-- n. f..t. v. ... . miivlic guaoc üim reizen am
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nicht einsinken Mid daher standen
die Winterfrüchte im Wasser, als neuer

Frost sich einstellte. Die Landwirthe
kaufen jetzt Sommerweizen . um damit
ihreAccker von neuem z u bestellen. Win- -

tcraerstc nt auch an mancken Stellen
gänzlich erfroren. Die Kleefelder liaben
sich ziemlich gut gehalten, ein frühes und
warmes Frühjahr kann hier den Scha
den wieder ausgleichen. Das Bickniit- -

äc, seine Brant deren

suchteu ihn
.. f,

tcr wird recht knapp und theuer. Bei welche sich von ihrem Geliebten undBet-de- r

anhaltenden Nässe des vorigen Som- - ter Wm. Wright hatte entführen lassen,
, ... . .f. ' - ? r. I i.IV!itnt4 rc fttntcr nt vte tocuerntc ldiktnt aiisaciallfn' "

und bei dem strengen Winter sind die
KnoUengewach,e n; den Kellern und

I
I

I
Gruben eisrorcn und faulen. Auch die
Kartoffeln sind vielfach gänzlich erfroren.
Kein Wunder, daß die Nachfrage nach
künstlichen Knlturmittcln so außerordent-
lich stark ist und diese von' Woche zu
Woche im Preise steigen. Nach Millio
nen berechnet sich der Schaden, den der
diesjährige Winter der Landwirthschaft
verursacht hat.

Berlin, 13. März. Staats-Sekretä- r

Dr. von Böttichcr cntgegnete heute dem
Freisinnigen Dr. Barth, daß das neue
amerikanische Fleis
unzureichend sei und daß die Regierung
daher nicht damit umgehe, das Verbot
gegen die Einfuhr amerikanischer
Schweinefleisch-Produkt- e aufzuheben.

Berlin. 13. März. Die Aerzte des
Dr. Windhorst haben ein Bulletin

in welchem sie erklären, daß
ihr Patient mehrstündigen erquicken- -

den Schlafes erfreute und im Allgc
meinen auf der Besserung befinde.

Die Auswanderung aus Deutschland
nach Amerika dau?rt, wie der ..Reichs
anzeigcr bedauernd coustatirt, unver.
mindert fort. Der einzige Trost für
das Regierungsorgan liegt darin, daß
wenigstens dem Auszug nach Brasilien
Einhalt gethan und ein cllzueifriger
Agent verhaftet wurde.

In der Fähe des DorfesBredenscheid
Bochum. Westfalen) entgleiste in

olge eines Reiseubruchs eine Locomo
tive und stürzte den hohen Bahndamm
hinunter. Glücklicher Weise arbeiteten
die Bremsvorrichtung so gut, daß es
möglich war, die Personenmagen au
dem Geleie zu erhalten und so zahlrei
che Mcnichn vor einem sichern Tode ;u
vcwayrenr

Im Torfe Ellenburg (Kreiö Walden- -
.r.. .f.f. .X :tl M.

vaia u;irsjyig; ijt ein zzkis turz nie
dergegangen, welcher an dem
Bergabhang stehende Häüfer traf und
total demolirte,

In Prufinowitz (Mähreu) hat eine
Fcucrsvrunst 35 Gebäude ciuaeäschcrt

Gestern wurde in München der Ge- -
burtstag des Prinzregenten Luitpold mit
großer Begeisterung gefeiert. Der Re
gcnt erhielt Glückwünsche von den Kai- -
scrn Wilhelm und Franz Joseph, sowie
von anderen Souveränen.

Der Plan, den wahnsinnigen Könia
Otto abzusetzen und Luitpold zum Kö- -
nige zu proclamiren, wurde nicht ausge
ayrt und zwar weil derselbe, wie eS

heißt, vom Kaiser mißbilligt wird. Das
Volk indeß bewies dem Prinzrcgenten
eine Achtung, indem es den Tag fest.
ich veging.

Dresden, 26. Febr. Allem Anschein
nach hat die hier gestern einen
durchtriebenen internationalen
hofdieb ergriffen. Ein vornehm aus- -
endcr Fremder'wurde dabei betroffen

daß er in vorletzter Nacht in daS Zim- -
mer eines anderen . schlafenden Frem
den eingedrungen war und dort eine

Geldtasche mit ISO Mark gestohlen hatte,

alücklick, Am Mor- -

wniuiii,

?w t;.t. 15 Cw.-- v.
' re. nlff

London großen Credit und im AuZ'
landet gewaltigen Grundbesitz haben. .

Doch ie Polizei ' glnubt, nach ihren
Feststellungen, daß ci 'einer der aige. I
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Weltausstellung in Paris und später in
P.tmbou arobe DZebstäble ausführten.

... .
w
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diebe zu pflegen, ebenso

Werthsachen, die aus Diebstählen herzu

rubren scheinen. Man glaubt, daß er
Hamburg unter dem Nimm ,',Heger-ström- "

auftrat.

WKSFM
f'körti Da darf man ja nicht mehr in
nassem Wetter ausgehen! Oder giebt
der Fabrikant vielleicht gleich eineFlasche
Salvation Oel mit zu. um den Rheuma
tismus vertreibeu?

Verschleudere dem sauer verdientes

sten-Medizi- n, das alt erprobte Mittel.
Dr. Bull's Husten Syrup. kostet ja nur ,

Gents die ölajche, irno tu tn auen
Apothekern zu hoben. .

' ..
Nlatt0tvmes." .

Eoiumvus. no.. io. car.
der Zug rou Lomsville gestern Aveno

vier arnani, isli) man zwei '45allaSlc"
. . . . . I

ttKstp,a?n und aie cd Daraus oen leinen
5. . .

1 i iiil l um iv
Scblaa nack dem Andern führen. Der

Angegriffene zog einen Revolver und

fchoß seinen Gegner nieder. Der Schieß- -

bold wurde verhaftet. Sein Name ist
g. Doldsmith und er ist Reisender

.
für

eine Whiskeyfirma in Louisville Der
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Louisville. locioe Scanner ucrijci- -
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smith behauptet, ,n Sclvftvenyeioung
gehandelt zu haben. Skillmann dessen

Wnde eine unbedingt tödlllche ,ft, war

noch im Stande, eine Ante-Moriem- -,

WnÄislftf in macben. aus welcher bcrvor- -

aebt. dak eine alte Feindschaft zwischen
OJ-- r

beiden Männern bestanden hat

Röchest:?, Ind., 13. März. Ter
Farmer Michael Ovcrmeyer von Rich

. . . , '...v o-.- ... k ffPifttnnrfi tnrIUIIU AUiUUl)iy .uiiniKf")
seiner jungen Frau, welche er erst vcr

drei Wochen geheirathct hatte, hierher,
nnd hatte $:

ö
44iH Vi'il'WUlv am ihmvwhi 'f,jfpi fisTi Die rau ttiea bei einer
. .. ....... lu

"!,r" T"7" .ViU'u.Ifcn unb ftrA,fTifVbb' I
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ro. Jlls., 13. März. Samuel

Witt von Elco, wenige Meilen westlich

von hier, fuchte seine 1 zahrtge Tochter,

8riululiulil ycimjuüiiuacu.......I t I

ins .Naildacmcnae Mit dem Scenen UNS I

seineTochter stand diesem bei. Plötzlich

krachte der des Alten. Wright
stürzte zu Tode getroffen zu Boden und

auch das Mädchen wurde verwundet.

Witt behauptet, daß der zu-- 1

fällig losgegangen sei, aber cr wurde

trotzdem verhaftet.

Judianavolis. 13. März. Vor
.f i rtr Y i mrt

noaj uicui o Zonalen reicoie aic swea-- -

ver. Die ocyter vvii ieo. Wcaver unv

eine gefeierte Schönheit, dem jungen
Advokaten Lcmon F. Rkinehold ihre

Hand zum ehelichen Bunde. DasPaai
bezog ein eigenes Haus an Bellefontaine
ftrapc uuo ver Himmel yi?g lym eine
Zeitlang voller Geigen. Das Glück

hatte aber keinen langen Bestand und
die Nachbarinnen schüttelten schon seit

Monaten bedeutsam ihre Köpfe, wenn
von dem jungen Paar die Rede war und
sagten, da sei etwas nicht in Ordnung
Gestern Nacht erschoß die jungeFrau
in ihrem Zimmer und heute Morgen er

hielt die hiesige News" folgende Zeilen
zur Aufklärung von der Selbstmörderin

328 Bellefontainestraße. WennSie
diese Zeilen erhalte, bin ich aus der
Welt. Ich hatte einen niederträchtigen
Gatten, der mich schlug beschimpfte

und der Untreue zu zeihen suchte.
kann dies nicht länger aushalten und
mache meinem Leücn ein Ende."

Huntington, Ind., 1?. März.
Gestern bewaffneten sich eine Anzahl von
Weibern in Mount Etna mit Knüppeln
und Axtcn, zertrümmerten die 'Thür
einer Schanlwirthschast, gössen die in

der letzteren befindlichen Getränke aus,
zerstörten Möbeln in dem Lokale und
erklärten, daß sie mit ollen Schankwirlh-schafle- n

in derselben Weise verfahren
würden. Die Weiber wurden von Nie-man- d

in ihrem Beginnen gestört und
man glaubt, alle übrigen Schaukwirthe
werden ihre Lokale schließen.

Washington, 13. März. Das
Censusburean hat ein Bulletin über den
Weinbau in den'Ver. Staaten ausgege-be- n.

Die Gesammtfläche der Weinberge be
trug im Jahre 1889 401,261 Aeres,wo- -

von L07,S7ö Aeres tragfähig waren.
Die Traubenernte im Jahre 1889 be- -

lief sich auf 592,139 Tonnen. Hiervon
waren 267,271 Tonnen Tafeltrauben,

. . ... .et Ist 4 es ruyuu vuneii lvuroen zu Wein qc--
keltert, 41,166 Tonnen in Rosinen vcr-wand- elt

und 23,262 Tonnen getrocknet
oder zu andern Zwecken verwendet

Der Weinertrag von jenen 240.450
Tonnen Trauben war 24,303,90? Gal- -
onen; der Rosinenertrag von 41,166

Tonnen 1,372,195 Kisten von je 20 er
Pfund.

Auf Californien kamen im Jabrel88S
14,626,000 Gallonen Wein und die
ganze Rosinenproduction.

Die ProductionCaliforniens im5isbre
1890 wird vom CensuSbureau auf etwa
16,500,000 Gallonen Wein und 2,197,, ist
463 Kisten Rosinen geschätzt. ES sind
in Californien genug neue Weinberge

mit Rosinentrauven bepflanzt, um den
fl)filtnntrfrnii ix x Ckt(i-- i tt( 8 i;; 4 nVVVllnntujj llt UU o ISiU
Millionen Kisten zn erhöhen.

Folgende Tabelle gier eine Uebersicht
über den Stand des Weinbau's in den

verschiedenen Staaten , im ; Jahre 1839 :
: 'Tragfähige Trauben. Mar?tmerth

ZuZttnverge, rn:e pr onne. tV

; . Acre, in -
Tonnen. -

Minium , "1,000 3.00 16.50
(jafif0inifn 155,272 . 1.77 17.66

1,938 1.33 96 00
8,750 2.00 54.00

ndiana 3,850 1.75 . 67.00
Kansas - 4,S42 : : 2.00 - 63.00
Missouri 10,000 3.00 60.00
New Mexico 1,186 8.00 45.00
New ?)rf- - 43,350 1.75 - -- 70.00
NordCarolina 4,000 1.75 60.00
Ohio 28,087 1.80 57.00
Tennenee l,ouo 2.60 89.00
Virginlen . 4,100 2.00 , 60.00
ArdereStaaten

u.Territoren 45,000 2.00 60.00

. Der Krankcnbotk",

melck ein Oraan für rationelle Be- -

Handlung der verschiedenen Gebrechen
des Körvers und der bekannten Fornis
Familien --Medizinen in, macyr jeßi i
nfTn rfheiUn hp iianücs. , wo ein

.7 Pm usaescblaaeii bat.
... rsr-mf- . ,l3Welbe erscheint xn

gmissen ' Perioden deö Jahres und

wird unentgeltlich an alle, welche für
rationelle Mevizm mrr,,i, ,uuv..
Die darin enthaltenen Nathlchiage ve

.f.. k ,k,nss,runa einks ae---
9snte sind leicht und faßlich

geschrieben und werden, wenn genau b- -
und nraniyrii von vrrfolat, 2eioeu? , . jr. .

Scnwelle vanneil.Wer nocy lernen
kenboten" erbalten b.it. der sende eine

Dftkart mit
' aenauerAnaabe derAdresse

an den Herausgeber Dr. Peter Fahrney,

112114 S. Hoyne Ave., Chicago, Jll.

Im Kreisgericht zu Huntsville, Mo.,

hat dieser Tage der Prozeß gegen Rem

hardt Koch begonnen Der Angeklagte
p rr i..s: io0ft !i rt1?J-?t- t Klsir- -
ou am ZV. u xoov in ...- .......I nMtU.IIIren oumu, ko., r.uru ll"'. . . , . ... ',....im vierer ftiiiDroei naocn. ki, aji'-

zetz wild wahlscheinlich schon IN den

ff. itr sPnUrfiViiniÖ I0M- -

men.

Die tnigeiische Eisdecke. Der Mif
,our, vei ty-- ' u11"- -

wärtig mit einer Eisdecke überzogen,

die jedoch von sehr ungl-ich- cr Dicke nnd

I...nicht weniger als sicher ist. Trotzdem

benutzte ein junger Mann Namens Fred.

StormS, der in Dicrsten cies Farmers
auf der KansaS'er Seite des Flusses

stand, die Gelegenheit, um seiner aus

dem Missourier Uftr wohnenden Braut

m -

justatica. Der eijte Äcg wurde auch

und die Brücke zu benutzen, um nach

Kansas zu gelangen. Allein der Wag- -

hals war taub sür diese Bitten und ließ

sich von seinem gesähilichcn Unternehmen

nicht abbringen. ' Kaum war er aber

eine ncnncnswerthe Strecke in den Fluß
- ,: f, r, sn3. sc-;- a

1 .UUll'JUl.lUlil tiltl. Ul? ivuuur7 - ' -

brach und Storms vor den Augen seiner

Braut und leren Vater in die Tiefe
sank. Er machte furchtbare Anstreng

ungcn, sich wieder arf's Eis zu ziehen,

allein, wo cr dassrlb.' anfaßte, war c?

mrrfch und brach. Schließlich schwand

ihm die Kraft und er versank, um nicht

mehr in die Höhe zu kommen. DicAugcn-zeuge- n

I
des schrecklichen Vorfalls konnten

b Isi mU cn lxm l)dUn Um eS

lag nichts in der Nöhe, das man ihm
xtney?,' ?nn? iinS.... firTi nitt1 tufluivit tu tviitnti V i'v r w- u

b eaeben.wäre aleichbedeutei-- mit Tod
gewesen. Der entsetzliche Anblick hatte

zur Folge, daß de--ö Mädchen bewußtlos
zu Boden stürzte, und nach Haufe ge- -

tragen werden mußte, wo es jetzt schwer

krcnk dai nieder licgt.

llnirr dem Schärft eines nluecklidien

zurückaeleat. nächsten

bcalcitctc ihn und

ffiötev ach demFlniiufer und
... .

sich

sich

(Kreis

mehrere

Polizei

sl i"iy iollvrv sl" u-- v

I

;

I

o

gebrauchen
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imu

I

"

"

Revolver

Revolver

sich

und

1

1

sich

geklZrt

Fämilie
dtiu

Papier Schrift

beigcruseneu ärztlichen Beistand,

außer Gefahr. Nauh wurve ge-

gen Bürgschaft auf freien Fuß ge-fet-

Avischen den Familien
Warrcn. i?cben einander

wohnen, ist schon eine erbitterte
Fehde im Gange.

Dieb aufgehalten.

Die Nackriclt wurde von
meittdc, cr in Strecken gehalten

mit der größten Befriedigung
genommen: aber da Aufhalten einer
Krankheit, ioclche ein geliebtes und ge--

Lbcn wegstiehlt, ist That,
welche herzliche Dankbarkeit einflößen
fouie. rofteln, alte ver tremiiakeu,
Niedergeschlagenheit Gefühl der
k?ru,!iniis Tipt f rnnf !i(ficm

sind die Ao von und
Leberstörung. Haltet die Ursache so- -

fort indem Ih - Dr. Pier-- . sC. zld' .l
Medieal Dlscoveru einnehmt. Es ist
ein rein vegetabilischer Deleelive,
die verborgenste Lungen- -

ung ausspüren sestnehnien v
lpotheken

erschien letzte
Woche ein armer alter Mann, Namens
D. Starnes, und denselben" um
Unterstützung und Auffindung

.v v fw v I

zivei noer carciuoa nno 'cag- -

gie. die ihm gestohlen worden waren,
Starnes mit seinem Planwagen,
seiner kranken und feinen beiden
Kindern, im Alter vo , 14 und 9 Iah- -

reit, von Kanfas inch Missouri, und
eine Abends, am 10. Januar, campirte

in Nähe von Holden, Johnson
Counli). Jl Gesellschaft irifts

Gaukler, Namens August Schultz.
der Lebensunterhalt mit
Kunststückchen und Cirkusgaukelcien ver-

diente und er war es, der dem Alten
seil beide Mädchen stahl. Seitdem

der bedanernZwerlhe Alte dem NZu
seiner Kinder gefolgt, dch-verge- -

Uwi',cx hat seine . Fährte verloren n

bat uu d:n Gouverneur um Hilfe ge
gen den ränberischea Gaukler, auf des.
sen Ergreifung' eine Belohnung gesetzt

ist- - ,
,

.

: wegen . eines Raubmordes
zum verurth?ilts Färbige Dan

I t st m m

weicuer aus oem U,esangnig t
. . I

jainten, zus., ellliprnngen war, wurne

in orr wanc von irmonr, laist

Cmmiy, von den Farmern Kersoot,
Montgomery und Tobin in der Hütte
eines Negers Namens Charles MeyerS
aufgespürt. der Verbrecher sich

entdeckt und jeden W.g Flucht aöge

schnitten sah, setzte er sich einen Nevol
ver an die Schläfe und blies sich daS

Lebenslicht auS. Auf feine Ergreifung
todt oder lebeudig" stand eine Belohn

u.kg von ß27O0, auf welche jetzt die

orci g aunien xmipiucg
be'i.

Preisgericht m Montgomery
argumenkirte d?r elf ane

L!mil Noienberaer. anaeklaat
war, mit Gewehr und Jagdhund auf
fremdem Eigenthum zu haben.

zu seiner eigenen Vertheidigung und

wurde freigesprochen.

Die Advokaten Strew und Norton
in Fairburg haben um einen neuen Pro- -

fc für Clienten Dan.Nortb nach.f ' . ' I

tödtete Wm. Wodye inILL, .... uLn ns4""'"" 4Vw" wv" ' Ö: D
o c r.r : - t i c j.u ri I

es ver ,cincr ueiuer, v?u.i;ciciu,
welche im ganzen Counly von Haus zu

Saus Geld für die Vertheidigung erba--
- I

cti, genügend Mittel zur Führung eiues

Prozesses aufzubringen.

Meilenweit in die Runde
verbreiten sich in der Nähe von sumpfigen
iwstSr ÄncmmtmS&Hbcrn.onbcn
iituu 'Ti ms 5?? Vt fcrtrfr I

U an vvil i4uui(it, uuv. t4U- - wlv i
r - w : ' k.. nn.ftOrenur pninqDaoen.oieÄrimEettmumuu

dürck die Lust und werden mit die er von
Tausenden von wcemyen, emgeaiom jowi
che sich nicht mit einem paiienden a.SZSchutzeJL I

nuttei gegen lyren unyritvouen mn iiub
wappnet haben. Und doch exiflirtem ,olcheZ,

als Heil-wi- e alsVorbeua- -

aSminel. in seinen Bestandtheilen und
der wissenschaftlich anerkannte Naß lur vas
abscheuliche hinin. Sein Nc.ne ist Hostet- -

ter's Magenbitters, ein HauL nit.'el und eing
Echutzwcyr lchl nur gegen tu- aiana, inoe
auch gegen Dyspepsie. Verst,psung. Lebern
leiden, Rheumatismus, Nieren, und Blasen- -'

leiden und reioontat. uniet oen
Elixiren nimmt es den ersten Nang em unv
reat

- aal" - ,besonders
' r n ,

den
- .

Avvetit
r I.

an. Man
1,1 uz es nver lyiiemanilu grvrauen.

Land- - und HoukwirthfchaftlichkS
gläserne Stöpsel sich nicht

ous den Flaschen entfernen lassen, so um

wickele man die Flaschenhalse mit einem

heißen Tnche.

Hat Haarbürsten in einer

schwachen Waschsodalauge gereinigt, so

trockene man sie nur imnler in der

Weise, daß man die Borsten nach unten

Mcerrettig aufzubewahren. Bekannt- -

lich ist die Mecrrettigwurzel nur vom

cwitt s 1, sirsliiffibflr.
ii v v V5, sl u Ü -- ""-7

Um jedoch auch in der übrigen Zeit
guten' Mecrrettig zu haben, reinige
man die Wurzeln in der Zeit, .vo sie

brauchbar sind sorgfältigst, trockene sie

schnell .und stoße sie in einem Mörser
tu einem seinen Nulvcr. welches in

laickien actban wird. Letztere wer

dcn sorgsam zugedeckt. Vor dem Ge

brauche wird nur Wasser auf das Pul.
ver gegossen und angenehme Meer--

rettig-Geschmac- entwickelt sich in

seiner ganzen Schärfe, ohne an Feinheit
I emgcbußt zu haben

Als Tintenauslöschinittel, mit dem

man sämmtliche Schristzüge cii.serkzen

könne, ohne das Papier irgendwie zu
schädigen, bezeichnet ejn Fachblatt
Folgendes: 20 Chlorkalk mit

distillirikm Wasser einige Zeit tüch--

""k niiein feinen Haarp,niel ve,triaien
I mit Filtrirpapier abgepreßt und ge--

trccküci.

StrcZfisch (coctS!.") wird hier vic

häusiger im alten Vaterlande für
die Küche zubereitet und kommt gewöhn

lich gesalzen in den Handel. Die Art
der amerikanischen Zubereitung ist sehr

einfach. Man weicht den Fjsch in

warmes Wasser ein, bis die Haut leicht

abgeht, nimmt ihn heraus, streift die

Haut ab und legt ihn in frisches, kaltes

Wasser ; mit diesem setzt man ihn an ein

sehr mäßiges Feuer, wo er langsam
3 4 Stunden) simmern muß, bis er
zyejch ist. Man begießt ihn mit brauner

und ißt Kartoffeln dazu. Uebrig
gebliebene Neste des geben ein
guteö Frühftücksgericht, indem man sie

mit kalten, gekochten Karloffelu vermischt,
zerhackt, mit Wasser anfeuchtet, eiu gutes
Stück Butter hinzugibt und Alles zu
sammen aufwärmt.

Wann sollen Zimmerblumen umge- -

pflanzt, welches pst nöthig wird, wenn
der Topf zu klein für die Pflanze wird.
darf sich nicht nach bestimmten Jahres- -

zeiten nchien, denn Zimmerpflanzen

.
wachsen

.
nicht unter den Verhältnissen

ver freien Natur: Es richtet sich nach
der Wachslhumsenergie der Pflanzen.
Während lebhaften Wachsthums
daif das Umpflanzen nicht acschebei
auch dann nickt, wenn dasselbe in he

Winter, also in eine Zeit fällt, die sich

sonst am Besten zum Umpflanzen eignet,
Wie bei den Frcilandspflauzen. suche
man sich sür jede einzelne immer
pflanze diejenige Jahresperiode aus. in
der das Wachsthum am aerinaften ist.
Man achte beim Unipflanzeu . daraus.
dag der Topf nicht zu groß ist, das
Loch durch Scherben bedeckt wird und
bei Verwendnnz alter Töpfe keine

Flechten usw. an den Wänden besitzen.

Verbrechens ist dieser Tage Fron Sop-- tig geschüttelt; dann wnd die Flüssig-hi- a

Rauh in Hannibal. Mo., verhastet kcit. bis sie sich hat. ruhig stehen

worden. Sie soll in die von der Fami- - gelassen und in völlig klarem Zustande

lic des Herrn N. B. Warren benutzte ' ci" dunkelblaues oder braunes Gläs-Eister- ne

Gift geschüttet baden. h gegessen, indem man gleichzeitig

liche Mitglieder der erkrankten vch 5? Essigsäure hinzufügt. Um

Genusse des Wassers, sind möge dieses Mittels Schristzüge aus

aber jcht wieder, Tank dem sosort her- - zu entfernen, wird die

wieder

Frau
$500

Rauh
und wclrbe

lange

der Ge- -

welche
hatte, aus.

schätzteS eine

r',d
liliirnm

Gesicht gen Nieren- -

auf,

,.vi- -

oder Blnt
und

Beim Gouverneur

F. bat

Hülfe in

irincr

zog

Frau

der

seiner
ein

seinen allerlei

ber

Der
Tode

Porier,

.Als
zur

Farmer

Eountu Jayre
welck

gejagt

ihren

Energie

neuen

flauen

mächtig lualeich
rein

imiitnucn

Wollen

mau

ftrfiftstHrt

der
wieder

werden

als

lau

(an

Butter
Fische

die

des

Sammt- -

ver-nac- h

Fütterung von Goldsischchen in

Aquarien. Eine der . reizendsten Zim
merdekoraticuen ist iii'Aqurinil mit
Goldsischch?n. Die Vcrdrcitimg dem-

selben ist doch kkincslv'rgs . di welche

man annchinen follke, lediglich aus dem

Umstände, daß IM schlechte Eifahrun
'

gen gemacht hat. TieThierchcn zeigten
feiti rechtes Kedkik.'n u,.d iSarbcn oft' - ' :

bald zchdem W3a sie snasschM. Die
Ursache für diese ErschLinunz lieat in

zwei HaupZschlern. welche nur zu oft gc.
macht werken. .' Erstens überfüttert
man die Thiercheu. Goldsischen sollen
nur alle drei 'Taae und nur mit
Ameiscnciern gesättcrt 1 weldru. Zwei
tens ist nicht allein Ms für frisches
Wasser zu sorgen, sondern besonders
darauf z:l achten, daü

' möglichst immer

dieselbe Wasserart genoinmcn lvird und

nicht z. B.' einmal Fluüwasser. einmal
Brunnenwasser. erde:i diese beiden

Punkte beichtet, io sönnen die Fischchen
o 12 Jahre halten.

Wie man eine' starke Eekältitz .be

seitigt.
Capt. W. A. Abctt, . der lange Zeit

bei den Herren Percival & . Hatten
Grundeigenthums- - und Verjlcherungs
Agenten, in Des Monies. Iowa, war
nnd einer unserer besten und geachtesten

Geschäftsleute je:icr Stadt ist, - sagt:
..Ich kann die guten ElgenfchZste:, von

-- . r. ...i .i A..n.u,yamrla.,i ,.....1
'ch es in meiner Familie wahrend der
icfeten

. .acht iyJahre gebraucht.
yave

.
unv

ranit ich mit Vertrauen jagen, vag es
nicht feines Gleichen b.'i Erkältungen
oder Bräune hat. 50c. Flafchen zu

. .r f. -- ! eiloe au,en n - Co
nie.

:

Zur Weinkbnscrvirnnz. B.'i de
fis..ci v.a iii - 2 ; c i rioewau vc ys ... 0!"'ICl k,", . fsC iit Sntfli iSiin, ui (l.lta vt utiuv umk;i uu.uuiuvn1 '
m. ,P.s ...

i'hiuuu. öu

uilächlt dürren' nur tadeitoic Pfropfen'

!! nvniiniiifi'i fnrnnipi ZINN 4rll hpi
Vnivn....a .v...
Lei korkung dafür' Sorge getragen

. . , ?. :. Iweroen, oap reine iij!cu,k in oir
6,a, -- nrückbleibt: denn je mehr .mit

Luft gefüllter Na.i:i in der Flasche ist.

desto größer ist der Luftwcchs?! in der

selben bei Temperatursch vankungen, so

mit auch die Gefahr der Jcrdcrbniß.
Stehctld dürfen die Weinflaschen nie- -

mal aufbewahrt werde.', weil die

Pfropfen dann eintrocknen nnd ci star-

ker Lnstwesel durch die Poren drrsel

den stattfindet. Bei der Aufbewahrung
in Fässern müssen diese so gelegt werden,
bsl& fccr pund stets in den Wein taucht.
t0mit reut bleibt ; auch werden zu dein

Zwecke recht lange Spunde verwendet.

Pfropfen sowohl wie Spunde werden

von außen mit heißem Paraffin über

gössen, dieses zieht in die Poren ein

und giebt namentlich wenn das Ucveo

3ß mehrmals wiederholt wird, einen

leicht herzustellenden billigen Verschluß

üv

Das Mettschentzerz.

(5s hat oft ein einziger Hauch der Nacht
Die schönste Rose zum Welken bebracht ;
Und haustDudem Bauire die Wurzel ab.

So senkt er gar bald die Zweige hinab ;

la selbst die Elocke aus hartem Metall.
t5in Sprung und aus ist ihr Klang und ihr

cyau.
Das menschliche Herz allein ist so stark,
?r kannst es verwunden in'S tiefste Mark,
Du magst ihm entreißen sein liebstes Bild,
Vafz aus der Wunde die Thräne

..
entquillt,- -

.sr.:.. i. i trz n fulZle7,lluual.
D?.AuMbAttniK
?zl2WHtZ?32:ssr9.toMsc? 0TRAnr jpMjV2&

ff' - iyir rwr mm 4Jr3trü W
Gegen Uttverdaulichkeit.

Schon fest langer VorJahrc litt ich
Zeit litt ich an Unver so deftig an D?pevfle,

aulichkeit,dtemlr viel daß ich nicht im Sran,
Beschwerde Verursachte de ttar feste Nadrunz
unv allen vageaen an ni verdauen. Aus An,
gewandten Ä ittel rathe etneS greundeA
flicht weichen oUtc. macht ich eine Ver-

suchgtteßllch machte ich mit Dr. August
einen ersuch mit Dr. KS nig's Hamburger
August König' öam. Tropfen und nachdem
hurgn Tropfe, dieses ich ei und eine halbe

kiaiae ausgedraucht
bals mir sofort aste war is wied

uns lovaio mt mm krgestkllt. Ich S5te
Magen nichtt in Ord cdt ntk vöne dies
nun, ist, greife ich ,u Tropfe sei und ern
diese Tropf, en pstizie dlksklden immer,n Morman. 189 S. wen u Veiegeni
Broadway, Baltimore, da,u bictkt.-- A. Sell
Md. Fteldöborough, N. I.
PII SO Cents ; In alle Kotiere zu habe

THE CHARLES A. VOGELER CO.. SIttm.Uck.

Dr. August Üönig'S

Hamburger Brustthee
gegen alle Krankheiten der

Brust, der Lungen e

uno der Kehle.
Skur in Orkaknal.PaFctcn. Are! 25 CenkS.

uns Vaaete sur $1.00. In allen Apotyeken
zu yaven, oder wird nach Empfang de Betta
geS fr e l versazdk. Man adrcssire :
1HZ CHARLES A VOGELER C0..0NImoe,..

WORRISOH

BREOIC YARD
von

Sohns iSm
n J'rnriflriiiiEi KQkH!.!Ntt.' . ÜJkX '

Morrison. Mr.
Wir habe in Morrison eine neue 2,'e

ltt eingerichtet und sind von nun an i
Stande die besten Backsteme ,u lebr vier,
ren Preisen zu liefern nnd Baulußiae vect
den r tit ihrem Interesse finden unsere
vrelir zn lernen, renraus i,?rrn mi ltt
unudertfkssllchen sognS sche Zkalk xro p.
oilllg und in alle Quantitäten.
18ap!I0 Sohn & Begemann

,m imstsficnrsöt

u $mm
A rmphli.t of iaformatkm nd bj
, Wl mw ,MV IM XX.,W UO
& uowia numia, uriiti) Tra'. mm I jr rr mu

.iMM MUHN 1 CO..
Dreaawuy,

EEiimr.mmz'SBr
Händler in . . ., ,

Bauholz aller Art
Latten, v. ',- -

Thnren "'"1 " '

Fenfterrahmen,
Fknsterlöde,

Schkodelu . j.
3. Etraße,z. Schiller u. Gullenderg. -

Hermann, ' " ' ' W
Ich s'be blkrmkt das Aublitum ?sn üah

narr und angrenzenden 8tnn!$d il. .nni::iniii
daß ich die Holj und Waren!5,k7aidt

k'che ich käuflich von G. iima üderncmmei
have. bedeutend erehkk habe und zu mäßige
wxtiun eiijurtu erde. XttUt Aedienung
Beftellunze erde prompt suSgesührt.

-

eben Walker. " )5S
Bersicheruttgs - Agentur

g

Vobt. MIk!r Ä o.
Besorgk ehrliche Feuer - S?kl'ffchkri::

aucy revens - Berftcheruu in krvrsdtt
skllschaftkn , ben anRkymtzarften Naten.
r"'"' (strage, Heiinnn.icr'j

Auzelge-Rllte- u. 7
löeslläftaotkjen, erste Jnserati,'. U 3 nu

Zeile.
Seschäftnotjen, 2te und jede z gende

seratio 5 EenkS.

Stehende. n,tlge.
I Z,ll für 1 Msnat l.0, .. t.b
3 1 ... . L.

1
: 50

? " ' ..... 4.0
i 'spalte fur l Mgnat ... 11.00
1 ! 20.10

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

Denkmäler, rabsteineu. s

' : aS
Vhite Bronze, Granit n.

Marmor
erskstigt. Ebenso Agcut für eiserne L?i,t
dergenzen,
Ta mit alle Arbeit ,u xogt ,'itlrch,

irmen, ckche eie Arbeit meistens mit tt.fchincn drrstkltkn, geliefert wild bin ich tz,
Standt-mein- c Kunden erste Elass Arbeit
sehr mäßigen Preise zu liefern. Es liegt da
her im Jntensse eineö Jeden der etwas i
obigen Branchen nöthig hat vorzusprechen uA
sich meine Zrichnungc anzusehen und ürk
die Preise zu informire, ehe er Bestell
macht. . ,

R. H. HASENRITTER.

Hermann
Marmor - Granit -

und

Sandstein- - W e r ke,
' dp .

Sl-S-

KrvkhSchych.p'y k?tdtrS'trrtkunt

mP H.'cNiii.

Markj'lraße.

Da ick fast all e Lbert.iaeuerk Aedeiten
mittelst Maschine , st scrskrtige, s liegt ti
auf der Hnd. daß ich di:se Arbeiten m
nigstens 20 bis 25 Prozeut lilltger an'ertlKkn
kann, als diese von Agent. vo Auswärts be.
zogen werde können.

Henry Schuch.

Schmiede- - und
agnerwcrkstäkte

den

Änry. ä'o33.eck,
Hermann, V'

Mkine, Äuuden, und di n ublikum über
Haupt zeige ich hiermit , ich stet? rikx
Borrath po

Wffüg.n
yai, riae aus dem besten Stahl gemach,
fino und ich . daher sehen . Pffug garnllren
rann; aui? oaile ,q Wagen vorrüthig. Be.
stellungen und Reparaturen roerten pünktlich
und tllig besorgt.

Henry Honeck.

,T,rrvT ? n' ,r
ülllPfiHMH v i iv
VI I

ijw W T --r. u "ri i !

'Z.t' ? z
ia , riJÄ r V;' ict- 3 d R ir?t i 7S V'J C--X

fcrtd
n r". 3ie ?4 , i rtt S &Xtl rr.? 1

Z
1 11 U SsTSlSli.

lieber .

2,000,000
sind mit den Dampfern dS '

Norddeutschen Lloyd
sichcrnnd gut überdaSMeer befördert morde,.

. SchueSdampferfahrt !

Kurze guttue
zwischen

Bremen und New York.
Ike berühmt Schnelldampfer

,ii t c tu i..niicr, irau, oa;ue, Xiüif, ,!(!

Werra, Fulda, Labn, Elbe.
Spreo, Ilavel.

Gonnaoenos, uns cittMochZ rn
Bremen.

Sonnabends uns Mittwochs roct
New York.

Bremen ist sehr bequem für Reisende et- -

legen und von reinen au, ran man
sebrkuner Zeit sä'mmttiche Stalte Dtkck

.U.k4 ka iSAltto't : AIUIIV C((tlillw HHV Htl Wtyi'ltj CltCCtt
Die Schnelldampfer des Norrd.nkschen Llo,d
niio mit veono,rer Beruaucvtkgznz te,
3l'Mj(l(,'f4 . fl1.lss.i.Tir Iinh .tfrritrr. . (tu.- 11 - o - - - -

glbaut, i)abe dohe Letdecke,
rjugliir rniiiia fir.t e2;;rrt9

nete Ber?flegnng. .

Oelrichs ä? Co.,
2 Bowling G-ee- Reiv Frk.

O. (5lansseniuS l?o . ei,ngen'en sur ve e,te o. SO , ; ftt '
9;g, I.

Theodor Sera ner, Sg;-.,- .

Herman VI.

DR. H. A. HIBBARO.

ZatzttMs:
Office im Bank GedStts.21., HO. -

iiit vsaftäd!AkS Gebiß ZlOii.
in r: . it ., m . . . X. 'a HErn B lyiri aliixiiixt $tt Mitl
eok erren.

WRUltolta
V(&

1

0
Ich habe secfren r,n drr Qfifit A,

Markistxaßk, in Httiuaim. ei.ie r.tiie j'uh:..
vandlung erciZiie, uaü werte Irr .. , . .
Preise uud rleile B,d!,v ?.r-- e bu',es Pkdlkkuws ttarnbiB ,

Laden. Thüirn. Fenster
Flooring und übcibaup ae Arten

'Bauliclz gut und billig,
prch, vor unv lernt mei.., irifc

Wsxu l&r,
Uii2ü9 f.,n

Christ Eberlin'a
Eiselttvaarcu - HnMlllln

.
A I?? . ;;,.'Kiit -- ttußc riaye cyiller

HHRIVZANN, - - (ir
Der Unterzeichnete zeigt hiermit

r!H Ißnnnin
an d n)a

tu.nbisher vW; " ki'CUJlund all. Waaren zu sehr niedrig P?W
Itenm SHiinr..... nrrr.ti(n m.w-- ....nnaiun,

.: Christian Cberli.

Missouri Paciflo
. Eisenbahn.

: 3
zwischen : r

KinifnsCity ,,.St.Ltii
Solide Züge

mit

Puöman Vosset H Schlaf Wg
' '

- über die

Colorado bortLloa
''

nach -

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2 '.

nach

Teras
.

n. dem Sndwesten
i

n. C. Townsend, ,

WkN'rak. Passagier - und Ticke,.

St. kui. .

Schmiede .'WerMättt,
ron -

John &eibaQ
ISgronlftraße, unterhalb Aropp's Brauen

LttIXX. MO. :

A!?e Schmiedearbeften. trle da, Vefchkaau
on Pferde, rflugschürfen. Wakknrepar.tt.

kk UI. werden prompt und gut ausgeführt.
. Agent für ??ood'S Selbstbinder undint
niaschinen,

. .
sowie üderhaipt olle

.
Soite,

kI i 1.. .1 .1 -
..uviumiiiuiiiiiii. vnljrii ii ii o . UUlk
meiden auf das Prompteste heraestelli.
No20 87 J.dnLeid.ch.

Hermann Star Mills.
V. S R. KLINGER;

Fabrikanten von

Mehl, Kleie, Shipfluff u. s. .

Für alle oiten Vrtrcikk, als
Weizen, ölsggkn, Kern u. s. .
wltd der börste ?crrtprr,'s befahlt. Bejkt
litnarn wkikea ?sivt bfrt

MM itotvn J&Xlä&teP--- ,1
v ' 47i?,?. v Jl

? 1vk'Mp-- n
MKchMW ' '
MWBOMWWi 'Mdii51 st nette Fässer
Ich erkaufe :

Neue Wein, und idrräss.r. S Reife, l
Gallonen haltend für Z!!.7S.

Halbfäsjcr. 2Z olloucii. 8 Reife für 1..lo.Vallonen KegS M,
KegS 6

llc Sorten Krautständrr stets an Hani.
Meine Waaren sind läiuiutlich haudaemacht

1ch rcgarire irarnd ein alir i?t:t.t ttnirri:
gejchirr.. -

.
'

vEU.aue an o. üirobc naye uiiant.
H e n r y Bock, ki'kfer.

Billig zu vertagen.'
Lkr jind im Z?lliße von eia IGtä tl

S'"'N Tarlandkö. welches tket! im südl.'ch,
miktleren oder völdlichrn Tbeite vo QtUw
nade Cour,, liegt. LLir diklk tessett, ki,
billig zun5Perkask .

vai'fsrs ; fr 53 -

iÄrax V .,.

Hkk,,d
H. Gersaann,

ü ch se u schmied.
Werksiälte gegenüber des Cchulhausel.

Älle Rexara'.iiien u Flinten und öeweh,
ren iverdrn aut und billi aueaesükrt. Tti
Ausziehen von StiflcS und ÄuSdohren ,n
Schrotflinlen eine Spezialität.

Ebenfalls beiorae ick das Sckleiken vta
Messeru Tcheere und Lchärsen von Sögen.

Beile Arbeit ; reil irdrigen .preise.

R. H.Hasenintter,
$xrravrt Mo. r"

)Z6h:klllslh,ncn - Vcparatevr.

Alle Arten Malckincn erden auk' &oti
sültigte zu mäßige Bedingungen reparirt',
jneue Theile geliefert, Cel u,d Nadeln sör .

rde Maschine au Hand. - . , .

Alpen-Rräute- x

ZSlut'Vcleber '.
Das wirkliche
schweizeris6'dcutsche

c--

cujrieirniiiei

Au, Krankheiten,
?urirt KJcntsteyens durch
unreines Blut ic. '

170 - Ukber 100 Jahr, im K.br - k
lasseib tit nicht in rtfirtm tärfii. londemri

nur on LkalR?tail,ntk. ebn kirrst , ,
t&ümrr bticarn merhm. Wrtrr(;l (Hrfthiibtt HkaitkM

kunft Hrrifir re-- On. P. FAHRNEY.
1 1 4 S. Hyn .. ChlMf

cin- - und Bier'
o i D o n, : J

s Philipp Haeffner,
2unä) jeden Morgenl

" ' . Sch'llkkDurch Zufa ,der-- Baki& ttteiiitta-lnt&t- . tto. 5?

Hennannz Mx,.


