
NnlksMnit geworfen. . Auf ihrer Rilckseüe befindet nach nach Ablauf der letzt noch besteyen--Cl

MUUUll OllUtt WUU cinc una an den Postmeister den Verträge im Februar nächsten Iah.

Der Strom dcr Einvanderer.
dahin

an sobald

Laut dem von dem Kanzlel-Beamte- n txxtt rlC mit seiner Quittung ver- - an die Staaten allein

Chaö. Eichler an General O rCcn h. alle HandelS-Vortheil- e genießen werden.

Bericht lanoeien im v. ie Offenheit, mit welcher d,e Niaaara Falls. 3).. 13. Okt. Um

siossenen Monat ira Haftn vo, sich geht, bietet in ahn- - 2 Uhr heute ist der Fahr
von York ö),iiö Zivienoe lcher Art ihren Schutz, wie man Platze, stuhl von Schacht No. 2 am Tunnel ab.
Passagiere, darunter toi jourgei man bewahren gestürzt. Drei Neger wurden

erelnlgten taaien. xxt vorigen g, nicht mehr durch Festerladen ab-- zwei Weiße bedenNich verwundet. Fast
86,591 verttieilen sich aus svlgenoe uoer- - unt) in Dunkelheit son wären die Fahrstuhlbediensteten ge
seeische und LandeStheile.

Passagiere.

Länder. ,
männliche.

Deutschland 4100

Irland. 4295

England 1205

Wales 58

Schottland 233

Frankreich 174

Rußland 3850
1504

Schweiz 255

Schweden 1488
Norwegen 380

Belgien 236

Holland 65

Italien 102 1

Spanien 1

Portugal 51

Dänemark 231

Ungarn 961

Oesterreich

Böhmen 257

Finnland 78

Armenien n5

Australien 2

Türkei 5

40
Andere Länder.. . 222

weibliche.

3484
1769

986
34

173
144

2123

1635

124
75

31
263

609
830
215

86

Die Zahl der Kajüten Passagiere

während desselben Monats betrug 20.-09- 7

Personen, von denen 6654 Fremde

und 13,443 Bürger wa-re- n,

die Geschäfts- - oder Vergnügung?

reisen nach Europa unternommen hat-

ten. 'Von den G654 Fremden kamen

aus Deutschland 915, aus Irland 673,
aus England 2550, aus Wales aus

Schottland 545, aus Frankreich 380,
'

- i

108.

um

rannie gcaen
jlXl L Lf L. L II li . I

Hafen. Die sahen sehr

Reise aus, da die

auf denen sie

Stürmen hatten und die an

stark
Waren.

Irrtrik Gitters.
Dieses so wohl

vedart. Älle. weiche je
Electric fingen
:t.. v n.cc.s rc:..

unreines Blut llebcl.
Treibt

Für Heilung
Electric Bit.

ters.
Geld

Preis Cents Flasche
Walker 1.

Post.

fast

etwa

Der zwei
Briefe wenn

will,

Sache
nütze denn

worden, läuft fo

hinaus, als wenn
Bankier

EheckZ

ertheilt,

genug,

gelten.
Unter diesen be

" in unter Dis- -
.

sollen
Karten welche,

- in
. Diese

' welche auf bis zu
.

.einem oder Dollars hinauf

'
. ' einzeln oder größer

zu kann
- daher halten und

Gang
r werden an

welcher Geld

des gehend, I d Klausel Meistbegunfikg.
Betrag auf die Karte lautet, ung wird. Die Zeiwnge lt

auszuzahlen, daß
punkte Vereinigten

elrne

eingereichten
September Übersendung Nachmittag

Einbrechern getödtet,

Lander

Polen

Griechenland

1522
124

458

1

C

amerikanische

37,

Seit

Geld

New

1305

der und dem Blicke jedes denn scheint, daß ihre
macht. UeberdieS 1

kann sich zwar Jeder, durch hat. Man sie zu ihrer Sicher,

Hände Karte geht, dieselbe heit Das Weitere wird die Unter

1

1

einmal aber läßt sie sich an dem suchung
zu machen unv Mount Elair, I., 1. Okt. Die

muß ver um sicy ,n ven e. Kimball haben ein
sitz des zu seyen, oem Bev

das

das
I

In
werden.

Wellen

und

be

Hotel

esorat.
Der V. klingt im höchsten ein sprach fl'etzend deutsch S0. ... ink.ims-n- s in Retrackt.

sollte, $oxh Dies Mark wurden Leiche oder
was mir ijngiano des seit 14 wird sunoen. can

Gemüse muß Tropfen ftet Besser
fti Tl i.lfku.fYV I .u .u .fLil-S- w r t I . I . L. m

aucy oen egennauo ein Stück Brod in vrr suyrr. muß ung. Jatov Zeuer.
sfÄ Trtfef fisfl v . v:.f .3 , V I ho& (AsafifAan . . I

uno von iitjcm tcui t, vvn ucii "iz Gnnüse lver- -

icyr lyun, um oie Pvi oem Hühnern fleißig zu oeoicyuy x)t mit 238,000 Das lidfit diesem
kehr nützlich

sein kann.

zu wie

Ernste
, ob Ätnb, eiche noch in so

die die hätte, solle, für so lange
ver mii orr run v roereive vein UNmit den,--in?atk,n,t nh ver- -

schluckt dieser lang,
ist UN- -Sesahr al oderbedingt ein sehen,

und deS LouiS
so daß dem - ist ..
leisten kann, ist Hostetter'S nim,c
t . . T..fl t I

oeiic uno popuiaruc.
deS MaeenS. bei Leber

der Malaria ; sie

Woche erste

auch werden muß Garten stehen

werden

Mittel
wird.

besördern

Blätter

Bttters vagt. RoNon. Moraen in r;Ms bis Januar erkalten
?ie

--y
werden befördert L. EvanS Abiturs in eine Sckluckt andere besteht darin,

war Leben
(cbrauch erzielt, es Brust- - kannter Bostoncr und sein einen Zoll langen

8 von Meister stehen läßt.
aroßeS ejn;aec dabei Strunk

llilv ii ?illirtr uuci utmu
die gälle von Wechsel allen
lonttigen Klebern,

Tenn., wurde vorgr
stern Abend

-- , ... i"Nupiano w, ans Pvien aus oer tfrun o QCTt,ürt.
r. s. -- ..I

machen,

Etiketten

Burgun.
Festigung Systems,

(inaemeide

cyweiz au uiiuriiH xt, 1. Oktober.4:?. aus Dänemark bus
die Nachricht der ersteBelg.cn auZ aus Jta- -

lien v28. aus 177. Prtu- - der Lastern

gal 4. aus Ungarn 9. aus Oesterreich welcher gestern

aus Böhnen ö. Finnland 8. aus Tenn.. abging.

heule 10 bei dem 301. aus China
stralicn 3, aus dcr Türkei 8. aus Grie- - Meilen von hier Crete ,n

4, anderen ff? Weiche und

osfc i Lvcomoilve oen z:oeomo

würd,

Louis

157 Die
Umbria" mit der Namen? L.J. Washburne,

fertn Fred Henry, welche der auch noch

257 mit der vom selben Locomotive um Zug

Leute angcgrif-fe- n

von der Schiffe,
gckomm!.:?, m'.t hcftigcn

zu kämpfen

Seereisen nicht gewohnten Passazicle
der Seekrankhnt

Heilmittel ist bekannt

Anpreisung
BitterS gebraucht haben,

.rr(.

prr

127

man

aus

Fahrt zu wurden

Ter rettete dadurch, daß
Zuge

wurden

sowie

mehr minder schwer

wurden aus

Zug.

keiner kamen Karl von

St. Louis,
mehrere

uÄ 7 ät.
sie so ist. wie beansprucht wird. Elgcnschost hierher an den

heilt Ehe nach St. LouiS kam,

der Lbcr nnd war der Preß" be- -

aizpug uno anoere sufir desbalb aus der
entstandene

Malaria dem System und
verhindert und hcilt

von Kopfweh, Verstopfung
Jndiaestion probirt

Vollständige Zufrieden
garantirt oder das

50 und Hl in
Bros.. Apotheke.

ständlichkcit Verfahrens
Absender

Möglich

Postverwal- -

allerdings

Postmeister

Anweisung

dasselbe
seinem

Ausstellen jedesmal
denselben

honoriren. Benach.
richtigung

Geldorders

Umständen
Vorschlag interessant,

gegenwärtig England
befindet. demselben
ausgegeben

Postkarten aussehen derselben
Karten,

verschiedene Beträge
mehreren

.'Quantitäten
vorräthig

jedesmal
machen.

erhalten adnssirt
nächsten

fortfallen
AdreMrten Häupten, demnach

begräbt,

erleuchtet worden,
Passanten zugänglich verschuldet

dessen!

aneignen,
ergeben

Bestimmungsort N.
Eheleute blödsinni- -

Betrages
Dicbstahls Fälsch

hinzufügen.

sckwacke

Heizrr

Weiche

Tag?n

Jahre

Bitters

c,aiwure.

Fieber

Scenen

Fahrt zeichnen

Henry
gefunden

qlaiiM sie

liegen.

Jahre Casey

Meilen ihrem
war

System Ueber- - der Kopf
sendung kleiner die getrennt hatte
Post ein der

Wenn man schickt, eineS
so ist das nichts sicherer, als wenn Tie Wände Raumes
man baareS Brief legt, waren Blut dem

leicht Mörder man keine Spur.
ebenso bequem als Zah. Eanton, O.. .Oct. Heute Nach
verwendet werden. Die hörten Frau

iseioorocrs sind wieder wegen Um- - Laccy drei Schüsse der Küche sollen
des unbeliebt

muß

dcr
keit cincs

UeberdieS die
tung, ihre ist,

die

des
dcn des

die und die

ziemlich auf
ein
ve:m eine?
den

Lhcck ist
und Gleiche sollte

von den

ist ein

welcher
sich

Nach
werden, wie
und

Art benutzt werd'cn.

lauten, sind in
kaufen, man

braucht
.nicht zum
ter zu Sie den,

das soll,
unv den besten

reS von der
den welche

den von tenon

N.

to0r

749

lynfcht

das Unglück
sperrte

die ein.
nur

Mtt
rann iev.

brecheil des der
ung

Gefahr

Normten

i

-

ist die der
yar

. C C .

den

so sie

Zur ver- -

eine

St.

und
aber

In
eine

izo,

32.
und

35.

Die

Kopf

sich

sprang.

zerstört zwei

und die

zerstört den

von

..Jutcr- -

Nieren,

des
Leichen

noch nicht
unter

ex.,

alte zwei
hier

ermordet Jlzr Hals
Tas

och

ES

des
Geld Von

eben hat
men fast

des

und als dorthin sie die

Jahre Annie

Boden liegen, John Haw
kinS, ein tödtlich verwunde

ihr laa den Revolver der

Hand hielt. starb
ein Wort

Die Sache
gehüllt, da den Beiden,
man weiß, kein bestand

so für That
werden Dcr Mörder

fowie die

Tiplon. Ind.. Okt. In der
Küferci platzte

kesscl. DaS Gebäude wurde zcrtrüm- -

die der be

Arbeiter
davon

Oct. Aus benach- -

Karten ge

meldet, daß ein Wagen, in

nah Frau
mit ihren beiden über

der Paul fahren
wollte, von einem

ren wurde.. Die Frau ein Kind
der Stelle getödtet

andere davon,
die sich als tödtlich erwei- -

werden.

13. Okt. Die Zei
ungen

wo--

Cts.

nicht

der

dcn

der

der

und die ganzes Das im
eine Schöpfung des

der irischen ist nen wird
haS das vielen Jahren im der
erlebt wurde. den Midland Eoun,
,es ist geschoberten Getreide großer

worden.
Die ungeheuren
von Sussex,

Bei
an der Zvcarcomoe

Bai ist ein auf Strand ge

bei Milford,
Meilen von St. Annes

Nähe Wales, ist ein

sind nur
der vielen von

allen der wer
den.

Berlin, 13. Ein unbekannter

geö Kind. 14 Jahre Für diese Mann, vieueicyr

unglückliche ist zärtlich fol ging einem in (?) in

nenZ,e.Mse einer Ecke Preußen Mann

meisten

ist.
kommt

schlag KübnerkäfiaS mitStreu und englisch.

und gleichviel Wohnung deS 000 bei der Quetschung sonstige Verletzung
,om Jahren. Alle Morgen re.ne wet. Aufnehmen derselben

woyuvvurilvcl hm etv,imvrorr sorgfältigst vermieden Es 31.
rertnntiMttn ijen elngevracnl

viei verein? in ehe
eS

(Wbl.)
von

Weins nach 14.

schifft eine Ztg." erklärt die man lange
Jedem, Wei& Sie Erfreulicher, der Einfuhrzoll auf amerikanifcheS

und mi'StSmiStaM man Gewißheit daß aufgehoben

raniyeilen

Neutralisirung französischen

Als ..Bordeaux
Acclimatisirung zurückgesandt

Magenbttters
l,as
"caelmäkiakeitcn

Acheldungs-suni-- ,

Lebrjunaen

kräftigstenMenM

Schümmsten

Inländisches.
Nashville,

eingetroffen,

Bestibulezug

Eisenbahn,
Nashville.

Vormittag
gelegenen

verschiedenen lief entgleiste.

..Taormina"

verschiedene

oder

stürzten

Lacey

soweit

wurden auf

Wettcr

Head

Svest

Vorige eine Ladung Frösten betroffen

Europa Berlin,
worden Allgem.

Getreide
malarlaarilgen

SchuHwehr

Widerstand

unDeigieiqucq

Alle

dem

den'

See

dem

Okt.

Berlin, 13.

Die

Mie- -

stebt Jede

Korv Flamen

"uub""a

Okt.

sehr Will
droht Mann wäre

wenn

daß

über öder

der"

vurcy

Okt.

für

alle,

Da nwelen Man die

Baron die Köpse

Rintwrn Rfcrhcn
V

Schafen und ver, ach Grube
H., hat Jrving ,tuxt diger mitLaub

EvanS. Sohn Alonso deckt. . 5n dieser Weise man Blu- -

schleunigst aestern . . menkobl
' ' " ' " " " ' ' .

tionen durch dasselbe und von Bn urck Eine
Der ein be. gekommen.

also eine etwa

dem dann alle

beim sscrccljcn aeiuefittot ttur P3I5ttct mÜ cne
,rruriili i -

und

Erdersckü!

. a v -

Chicago.

Holland
Spanien aus Chicago

Illinois

85, aus von

Armenien Au- - Uhr
eine

chenland aus

getödtet.

vierzehn
Zeichner

comotive,

Man
Locomotive

offenbar zwanzig
fähiges.

neben

nach

kann.

eines

Kind trug

kurz

Dies

oben.
über.

werden

einen

regt. haben indem die igen

g.,ch sphr
Bull Sriruv. der uneien. feuern icutlu ljfby0
brauch ihres wird deinenHusten Daran ovse.

beseitiacn. mit Blumen aerich--

14. Okt. Prozeß gegen
a..p.w,." ori.it.

stiller aui dcr Welt. vertreibt ronigs

Es hier Ncuralgia, Geh. hknt muß Der GattNer

beschreiben,

vollständig

beschädigt.

nächtlichen

McCafferty

zinnsvoro,

gefunden.

derzeitige

außerdem

Postnoten Anzeichen Kampfes

vorhanden.
bespritzt.

lungsmlltct

abschicken,

ausgestellt

Postfchal

plausibel

Loromotive

erschossen

wenigen Minuten,
sprechen. Geheimniß

zwischen

Erklärung
gefunden

einDampf- -

Mehrzahl
schästigtcn verletzt, mehrere

.Chicago,
Oertchen Benfonville

welchem

Wkßman, Farmers,

Eisenbahn
Schnellzuge

Madrid, hiesigen

altbekannte

feilaeboten

Dampfer

Pennbroke,
Schooner

Unfälle,

Theilen gemeldet,

Geschöpf

rrchieltig
unterstützt.

verduftet. dasselbe
..Nord),,

erfreuliche Nachricht,

medizinische
nothwendig.

Schweinen
Allentown, ungefüllt

erdauungs-un- d

Wohnung Methode

Aussehen

Schmttwun-- 1 odzusehr
SwichhS

Inhalts Schmerzen.

iiuiycuungsccy gaÜenaerüneS

KopsNiel). Zaynmey. weicyer Annaym: BestechungS werden keinen anderen Gegen- -

kostet oe,cyuioigr

neunjährigem

Dublin Gefängniß geendet,
Versammlung

.iu..:..u
sia.t.

Reihe sensatio.
ii.uuiUi Entbülliinipn Pf3rWf

nTitipTpndrn

ndet ?j!vmi ZJZZZVZ
ag?:nd7,r gewisser

5vre. mit'de! bi crttterb.i ntetCcra. "XÄ Ordens TlLiverpool 3"v
und auf und es emen Verleihungen gegen Münze

fuhren, und die

mitgenommen

vor

cntferntAusschlag

aus

und

zurückerstattet.
per

Grldvrrsendung

vorgeschriebene
Benachrichtigung

AuZzahlungSortcS.

Eorrespondenten

züglicher

den

Briefkasten

Bestimmungsortes,.,

Nachlässigkeit

MW

vom

Die und der Gepäckwagen

und

Personenwagen, der Schlafwagen

Ter Lokomotivschuppen

und
zertrümmerten

der

hindurch als an

.
alle Krankheiten cr

an Philadelphia
p j m r

r

"

i

dcr
Schnellzuges

Die von und

sind

daß

15. ija. oo

von in Räucherhause

der durchschnitten,
Geldbeträge und sie

ist Verbesserung Stichwunden.
verzweifelten

in den mit
herauSgenom- -

und 1?.
die.Kostgänger der

dcr in

cr

MißbraucheS
sich

was

Postmeisters
EinzahlungS- -

sei

Extra-Auftra- g

zu
das

;

in

eS

un

sie ciltkissahen
13 alte

Kostgänger,
und in
HawkinS

ist

Licbesverhältniß
und

14.
Coleman'schen

und

lebensgefährlich.

13.

Di
die

das
St.

übersah- -

und

und das
Verletzungen

wahrscheinlich

fen

veröffentlichen des
GeneralGouverneuerS von

Fürft.Theater",

Schlimmste,

kwanasweisen Versieiaeruna
IV IM

angerichtet.

alt. Veul,cyamerlkaner,

5n des Selbstmord.

er

ver.

Blumenkohl
hjhatsacfif.

mit

den

zu

in ik mit und in
U() 12 !.. 18 mit

ViVill I

N. und

vv"

4 6

rin

uu

er

cr

m
w

cr

ie

7

veraiktetet. Ne zu verletzen. Nachdem

--
H-. dru,.ge,äm..ine

S Ge- - .

befestigt. vle

m.r- - ... frr;. , : - ' " w;.r.
-,,. mstn oc I .

ist fo
uno ver cr

uno ver in n..s
nur v I l'UUl llC1 f .Pi...t ' , . I

mit ver

eine Parnelliten n von
4 x. tr j.-- rr

in lie uue n in
in I . . ' , " ' '

ein

S von
von FrankMcCaf eine

dabe.w.rd ge--

von

vomRumpf

sie

der

die

50

ist

geb: n. Aucy aus vermittelt zu haben,
über eine schlechte geklagt und

Berlin. 14. Oct.
vIa v. 1 1 a crr? ntnti 5 f rrt

M

u.c vuwu iM.vuu.iu der N. I Staatstg.") Jn derAmne--
aus Talmatlen kommen,

Produkt damtt verschneiden. emberg. wie anlaßlich
Neunzehn M?ilen von Brindlsi erlassen,

dirte ein Expreßzug, in welchem sich u. all.' jene Unglücklichen
A. der Afrikareisende Henry M. gnadigt worden, welche in Folge von
ley mit Frau be. Armuth und Noth getrie.

mtt einem lLukerzug wuroe Dcn wurden
theilweise Passagiere Es wird bealaubiat ver- -

und so beliebt, daß es besonderen einer Getödteten, kam erst sämmtlich dem Schrecken daß König Württem.

daß
Electric

stcllung

waren

Sie

vorbeugen

an
es

Der

?rinkwasser

JameL McCaf
sichert,

wo

Ocean."

um

zu

worden.

Frau

so

mittag

un- -

Mühe,

kussion

eS

belegter

am während

ohne zu

in

ist

waren Neger.

mert dort

dcm

Kindern Ge-lei- se

eine Zuschrift

Cuba,

fen

Munvuna

worfen
in

in in
Der

Preise

sosortige

..i...

lSlcht.

aeioern 39
25

imh

fand

rti:f

Lese

zu

na.
mentlich be--

fand,
demolirt.

von. iaz aus ver sPm lmil

cn

Reise nach Australien, wo er Vorlesun- - gzten 100,.
halten wird. qOO vermacht habe.

Berlin, Graf Erfurter Eongreß der
von Arco-Valle- y, dcr deutsche Gesandte Demokraten ist heute ß

dcr Regierung der Ver.' Staaten, eröffnet worden, obwohl noch lange nicht
gestorben. Letzten Montag operirte alle Dclegaten eingetroffen sind.
Professor Bergmann dcn Grasen, dessen cicll beschäftigte man sich mit Erledig- -

Magen seit Zeit alle Speisen ung dcr Formalitaten; um so lebhafter
von gab. Operation glückte ging eS dcn Kulissen zu.
nicht. und Schwester Die in Straßburg Statthalter
des waren an feinen, als Reichslande von der Bevölkerung
er starb. dargebrachte herzliche Ovation

Bern, 13. Oct. Dr. der libe wird von der deutschen Presse als ein
rale Führer in Mendiriso, Kanton, öffentliches Bekenntniß deutscher Gesin.

wurde von nung gedeutet und begrückt.
Rowdieö der Gegenpartei Redakteur Fusangel von der West
Man l"cktc a la unter Volkszeitung" hält vor Gericht
Vorgeben, daß Patient seiner be-- den Baare er- -

dürfe, um Mitternacht aus dem Hause hobencn Anklagen aufrech
und stach ihn an einer einsamen Stelle der italienischen Stadt Lecco am
nieder. Man den Mord den Comoscc ist deS berühmten
Elerikaleu in die Schuhe; die Erbitter. Dichters Alessandro Manzoni feierlich
ung ist furchtbar. Die Bundesreqier enthüllt worden.
ung ist bereit ersucht worden, in's
Mittel zu legen.

15. Trotzdem gestern

gemeldet wurde, daß der wel

cher bereits seit zwciTagrn in England,
im Süden von Schottland und

Irland herrscht, stellt sich doch

Morgen heraus, daß er noch nicht aus
getobt hat. Heute mit

Sturm mit erneuerter Hef
tigkeit. Im gegenwärtigen Augenblicke
regnet es hir in Strömen, während
der Wind furchtbar tobt und ein hefti
gcS Gewitter herrscht.

Berichte Eanale ge

legcnen Orten lauten einstimmig

daß ein furchtbares Wetter Ca
herrscht. Die nach Boulogne be

stimmten Packetboote sind außer Stande
in See zu stechen und selbst wenn ih--

nen möglich wäre aus Hafen zu ge--

langen, könnten wie man glaubt,
den Sturm nicht abwittcrn.

längs der Küste ist

Strand mit besät. Na-mentli- ch

wurde bei Dover eine.--

von Trümmern angeschwemmt,

welche, wie man glaubt, von einem

mehr gescheiterten Schiffen herrühren.
Holyhead wird gemeldet, daß

die Leiche deS Heizers eines Dampfers
Strand geworfen wurde und

daß man Ertrunkene habe
einem Dampfer n elcher während
des SturmeS gescheitert ist.

mit Kohlen beladener Dampfer
von Cardiff ging gestern in der Nah-- 1

von Holyhead unter

Mannschaft ertrank. Prater, verstorbe- -

In Wiener BolkssäugerS Fürst,
morgen Wege genchlliche
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Rowno, der volhynifchen Kreis
stadt, wird berichtet, daß russisch,

Regierung die Revision deS Pferdebe
für Mililärzwecke mit größter

durchführen laßt.
Gestern fanden die alle zweiJahre re- -

gelmäßigcn Wahlen ein

der fächsischen
Kammer und einige Nachwahlen statt.
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gingen 12 5

4 und

Soziallsten als In
kam es zur Stichwahl zwl- -

schen dem Sozialisten und dem
vativcn. Die haben Bau.

und Löbail verloren, die

Sozialisten gewannen in Drcsden.Land
einen und in Tharandt zwei Sitze und
behaupteten die 4 von Bebel, Ka.
den, Stolle-Gesa- u und Geyer inr.egehab.
ten Mandate.
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am id. stattgefundenen Namenstages
des ungarischen von
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lomanstag. während Kalvinist
ist, Anm. d. Red.) hat eine 100
Mann starke Delegation der liberalen

dem Laudsitze deS Ex
Ministers eingestellt und offiziell gratn

Natürlich viel geredet und
getrunken.

hochbctagte Gründer des berühm- -
ten

Schmidt, ist gestorben. -

dcr Gemüse.

Gemüse lassen
den Gebrauch über Winter aufheben.

Dazu ist ein guter
nothwendig. einen guten Keller

hat, wie er fein muß, in diefer Rich

tung gut ab". Wer guten Keller
entbehrt, rann, wenn er es närna an

die meisten Gemüsearten in

ten und Gruben im Freien recht wohl
überwintern.
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Tage vor Gebrauche kürzt fi'H" y

man den .
i m r rv. n liii.a4au

von verschiedenen Seiten mit

Meffer. und iekr Kopf, die Blume .
mit

nach DaS j der Namen der Gewächse

durchstoch-ne- n Strunk ausste.gende T"'I tbfr Zeichnungen Schnitt der
Wasser macht den Kopf wieder zu

Blumenzucht, mit
der amerikanischen Lerdältnisse. von

Rothkohl.

dieser sich in
prakli.ch.m

einem Kcller lange. ?wenn I Briten. 8te Auflagt I
Blat-- 1 gebunden . . - - - -man si?, faulenden

I flnt Af VnihftMi httt hnrlOtrCl
ter entfernt sind, emz-l-

n auf Stellagen,
pezialdcpeZch? nach legt. Mann kann

Dcr

fäl.
Generaldirekior

Oct.

oder

AuS

Ein

seit

kann

war,

Tane

Aus

Abgeordneten

Aus dcm

Conservative.

Freisinnigen

Aus

Abgeordneten auf

Ter

Dr.

sich

Wer

einen

nach

!Lm

oben

auch im freien Lande, mit dem

Strunke nach öden, in die Erde !!.

Braul.cr Kohl. Die Sorten
überdauern im Winter im Fr?icn. Man
kann ihn auch aus der Erde nehmen,

und an einem fchattigen Platze. Stock

Stock, einschlagen. Wir haben, so

berichtet eiü Farmer, verschiedene Auf--

bewahrungs Methoden versucht. Die

schönsten Erfolge hatten wir zu ver-zeichn-

wenn wir die Stöcke im Freien
ließen, und dieselben nach dem ersten

harten Froste ;n:t einer dünnen Schicht

Stroh bedeckten, welche die Blätter ge-g- en

die Einwirkung der Sonnenstrahlen
schützte.

UmKohlrabi überwintern, wählt
man die späten Sorten. Man
die Knollen des Krauts und legt sie auf
feuchten Sand in den Keller. Man
kann die Kohlrabi auch mit ihren

in Sand im Keller einschlagen.

In diesem Falle läßt man 5 bi5 Herz-blättch- en

an den Knollen.
Kohlrüben (Kohlrabi unter derErde.)

Diese Rüben lassen sich ohne Schwierig-ke- it

überwintern, wenn man sie möglichst

lange, etwa bis Ende Oktober im Boden

läßt. An eineM kühlen, frostsreien Orte
halten sie sich alsdann, flach aufgeschüt-tel- t,

nachdem Laub und Wurzelstock ent- -
fernt find, geraume Zeit.

Rvlhe Rüben iverden ähnlich die

Kohlrüben bchandel. Beim
müssen die Rübkrc unverletzt

bleuen, auch ist jede andere Verwundung
dcr forgfältig zu vermeiden.

Man kann, um sie faftigcr erhalten,
die Rüben pyramidenförmig auf Haufen
bringen, und mit Sand oder einem Ge
misch von Sand und Erde d'archschichten.

Die für den Tisch bestimmt sollten

der letztgenannten Weise wer--

den, um das wclkwrden inerselben

verhindern.
Endivien. Vor der Kälte

werden sie, nachdem einige trockene Tage
vorhergingen bei sonstigem Wetter aus
dem Lande genommen. Nachdem jede

Feuchtigkeit abgetrocknet, pflanzt man
sie uneingcbunven, dicht eben einend.r
in ein im Keller angelegtes Sandbcct.

Lauch. Es werden Laub un! Wur- -

z?ln etwas oesch'.ntten. Dann pflanzt
man die Stauden in Abständen von

Zoll in ein im Keller angelegtes Sand- -

beet.

Im Allgemeinen sei riech bemerkt, daß
Reinlichkeit ui.d Luft unbedingt
nothwendig sind zur Erhaltung deS

Man versäume eS daher
nicht darauf zu achten, daß diese Bedin-gunge-n

erfüllt werden. Man lasse nie

angefaultes oder sonstig unbrauchbares
Gemüse im Keller liegen. Vor dcm

Einlegen der Gemüse sollten die Keller-- "

wände geweißt und Keller so lange ge-lüf- tet

bis jeder Winkel auSge- -

trocknet und nirgends ein übler Geruch
bemerkbar ist. 7
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Ivvuie rtsr,
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wieder her. Cbriftian Leyhe, 2015
OrleanS-Straß- e, Baltimore, Md.

Kopfschmerzen.
Ich litt an Kopsschmerzen und

alle Mittel' die dagegen angewandt teiu-de- n.
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ica Dr. August König Pamvurg
Tropfen, welche mir jedesmal Linderung
schafften. Wm. Bohn, Lancaster,
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tem Appetit, cylanongirir,
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durch

macht

schon

werden
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Mann?? und Junklinael
Den einzigen Weg. verlorene

MenneSkreft to'tOet herzustellen,
sowie frische, reraltete und salbst

scheinend heilbare Fälle 0

kSeschlchtsIrankheiten sicher und dauernd
zu hei! ; scrser, genaue Sufliärons
Lkn MsnnbarkeU: Weibttchkelt!
Ehe! Hindernisse derselbe und

Heilnng, ietgt lai gediegene Buch,
2er RettungS-Anker- ". 25. Aus,

lacc 259 Leite, mit vielen lehrreichen

Wildern. Wird in deutscher Sprache
g:zen Einsendung vs 2 Cent i
!!en, ia einem uubedruZtea Umschiag

verpackt, sretversandt. Adressi:
DEUTSCHES HEIUKSTITUT,

11 Clinton Haoo, Kow Xori, N. T.

Ssifcher KM
zu Heden bei

Hea.iv 3 o3n.3n.3.
Heilung der Schwerhörigkeit,'

T vilbheit undOhrenaeräusche. . .
ohne Berufs- -

n st.: f, 1lioiung. vjinc luuimne Ltvynnvlllny in
deutscher Sprache) . über Schwerhörigkeit,
Taubheit, und Obrenacräusche und deren
Heilung ohne Berufsstörung. Herr Pfarrer
zj. . . Harloa in d,

England, schreibt : Alle Gehörl-dend- e

sollten diese Methode versuchen, eS ist
die allerbeste hat mir vortresiliche Dienste
geleistet.' Portofrei 50 Psq. 30 Kr. (ö.w.)
60 iZ. Ban Lerre & Co., Verleger, 22, War-mic- k

Lane, London, (5. C.

rV&

h Jm
Wf

6. LM

Versertiger von

i
und

Stiefel
für Herren, Tamen und Kinder. Gut pa-sen- de

Schuhe von den gewöhnlichsten bis zu
den feinsten werden auf Bestellung feh
niederen Preisen gemacht.

Reparaturen m irden prompt unddillia
ausgeführt.

Zöerkstätte nebe Benfittg's Schuhladen.
Hermann, Mo.

Dr. A. wen's
0mm,

mYtM A uh i cc LTtrftmmmwfo&SSS&mfiwmMmnr--

Schuhe

electrischer

ürtel
und

5

dorrcUcS Draht.
srttit..U.wuiij(iiivnuia

sür Schwache und Kraftlose,
i ieatc eine der wichtigste Erfindung unse Zeit,alter. Der örtel krifttgt da Svstem nd ftellteebn,ft wieder her. Er hellt Aheumattlw ie

rt. Sriaika. die Brtgkjt'sch, und sonNia, terkre.tttttn. Ytbtrtranlhtit. iHam,hni fen iiu.i.- " .n mmuiSchtche. Rkrvufitit. Epilevi. ettlaii ' Dpfia, 'l.gorzr, araivfl, wa xonmmja, und vervöse Echmiche. vrkg,lmigktt
be, Frau. Leurorrhoea, und viele ante eschdkKW Sr,t heilt. .

e.S
Zssuflrltten ßatalog,

d ttn 200 Seiten stark st. i Englisch d Deutsch.
Derselbe enthält ein Seschreiiunz let kbett und
Zgmsie ve Minne ad Kraue, elch durch de
Sedranch Dr. Cnn'l ürtel aehellt erd.Dr. Omen' elerrrische Jnnnlfolzle.Prn KI..V0 da Paar. -

dresftrtt - '' ' -

TheOwen Belt andÄppjianceCo.
306 roadway, Ct. LoM, M.' .

rist dies Zeitynz.

nnnnu ezzcJj
Haudln i :.

Bauholz aücv Qct
Leite, -

Thören.
Fenfterrahttt,

1 Fenfterlate,
isamm i. .

3. Straße, z. Schiller . Gutteuberg,

Ich s'fee hiermit hat Vubliku Säle
ade und angrenzende Etyt i Zkenntnts

daß ich die Hol, und WarnBrrithe
welche ich käuflich 0 G. Lang öbnnrme
hk. bkdeutkuv vennedritzabenkd mäZig '
Treifi ...de. Elicnwaaren - Handlnng'.. IVeftellß prompt geführt.

i

Roden Walker, 0 C 6
Bersicherungs - Agentur

--:, x

Hobt. Walker & Co.
Besorgen ehrliche Feuer - Versichern kl

auch kedeus Berflcheru, i erprobte 9t--

,eu,cvaslen zu ven aehmrftk Raten.
Office: Schiller . Straße, Hnann, Mo.
isedvu -

Anzelge-Rate- n.

Geschäftenot kzen. Jnserati,'.
pro Zeile.

Gkschäflönotizen, 2te und
seration ö Cents.

Stehende?! zeige.
1 Zoll für 1 Monat
z " 1

. ., 1

6 ii l

.

,
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X 1
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Louis

..............
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be meine
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Edmund Nasse, M. D.

S:1 Schmiede WeMtte
Walker McMman,
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N.

4un& jigcnic.
ffiaCi... v . . ti....vi.Ri..
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merksamkett. Vermitteln Anleihe auf
t?runve,aenthum. Cme Anzahl der ging
uM'Vertauf.
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Marmor G Hermann

und

Sandstein-Werk- e,

tKL'-kff-M-

-

ich fast av SbtrtragkUtn Arbeiten
mittelst Maschine serferttge, so Ilegt tt
auf der daß ich Lrbeitka um
nigstenS 20 diS LS Prozent billiger anfertige
kann, als dltst vo Agent? on Auswärts de
zogen werden können.
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sn

M
Kunden, unfein

Haupt zeige ich Hiermit ox,

HeurhSchch
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anVRÄPMnl
ZKW.!,z

tfWD

2,000,000
mit den Dampfenr.de

Norddentschen Lloyd
sicherund gut überdaMeer befördert morden

SchneSdanpferfahrt
Kurze Seereise

,,"" zwischen

Bremen nd New York.
Tie ierükMtk Schnelldampfer

Lpree, llsivel, Isrirt, TrtLve, Saale?,

Aller, Uider, Erna, Verr, Fulda
Elbe, Kwser 71.

Sonnabends, Mitt
wochö ren Bmen.

Sonnabends Mitt
wockö räch New

Vremen ist sehr deque für sende ge.
tegmund Bremen
khr kurzer Zeit Stadt Deutsch

Oesterreichs und dn Shn, reiche

vie SchaeUdampf des Nord rutsch klvyd
besondrer Berüks,chtisg dir

Passagiere b,t E.
iöte.PassaS'tre grbut, Haie Beedkck,

erzügliche Ventilation und tizt
Berpflegung.

OelrichS Cs.,
Bowlwg Green, New gork.

Claussenins 5-- ., ,!
Senken für den &? 80, Wn.
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DR. H. A. I1IBDARD.

Office int Bank-GebAnV- e,

nKRMANN, MO.

tzin vollftttldiktS
Durch 3ufatC tutulf buebrsed.

Zähue können ihr türlich Straiaf
rainvr.,

WaMljjch
Ich hbe steten an der Ecke der 8nt

Vkarktstraße. iu Hermann, eine neue Lcubolz
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Agent für Wood's Se!bNbind,r unSmU,
sowie überhaupt alle Soit

Ackerbaumaichinen. Wagen und .PftiK
werden auf das Prompteste hergesteSt.-- ''

No287 Jid-Lei'b.- ch.

rau t- - Star Mills.
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Wilhelm
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Maschinen,

W. & R. KLINGER,
Jatrikanten von v :"v

!thi, Kleie, Shipstuff d. s.

Für alle Soltkn'Wktrklde. alS

Weizen, Roggen, Korn n. s. v.
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Kauft neue Fässer
Ich verkaufe : .

Neue Wein, und Cider-ffässe- r. 8 Reife. V
Gallonen haltend für N.7S.

Halbfässer. 25 Gollonen. 8 Neie kür 1.8.
KegS .81.

ZlegS
Alle Sorten Krautständer stet an Hand.

Meine Söaareu sind sämmtlich handgemacht.
Ich reparire irgend ein alte? Stück Küser

geschirr.
Werkstatte an 3. Straße nahe Markt. ,

Henry B ock, Küfer.

Billig zu verkauft.
Wir sind im ZZksltze on tifta LZ

guten TarlandkS, wclcheö theil lm lV$a.
tttlere oder nördlichen Theilt ,

ade Sonoty liegt. Wir biet dFflH
billig zum Derkaif tt.

Näheres zu erfahre, e
, Grf Bro

.

Dächer !

Bodine Roefing
Sine neue Erfindung zur HerSeS tl

wasserdichten nd seuerfeitl Helzdacht, sch

diUia und dauerhaft.
Das Material ist zu habe bei .

VW. C. BÖEINO,

No.AZOftSk'ttöt.
. JO: mann, ff,

R.H.Hasenritter,
Hkrniaov, Mo ?

Nahmaschinen - Ncparatttk.
0

Alle Arten Maschinen werden auf' Skl
ältigte zu mäßigen Bedingungen repan a
neue Tbeile aeilesert. vel uno Navein ,

ede Waschine an Hand.

vi

Frühjalirs- - und
Sommerwaaren.

lck bade für die bevorstehende Saison fol rt
überaus große and schöne Auswahl von J

Wttkwaaren 1
eingelegt, die das Neueste in 'allen, roal it f

einer erste Klasse Putz,vaartstl)ndluna r ,

führt wird, umsaht. De neukiten Muster a ;

DRESS C00D8
GinghamS. und Kleiderstoen, 0?
schirme. Brautkränze, Trimming. samt
und andererühjahrS-Novitäten- ; die schM' f
und bene AuSwayi zu ven nuorim v' i
fen. EbcnsallS haltec

,q W0iien,ione un
VNM

s

V ttiioaroeueri uciiuvicii -- -j v

uSmadi von uien umiau iuu u -
...-- c Of :trniif nnit NlllMiN W :
CUCillv Hin -- " - j.
Bänder. Handschuhe. ShawlS usw. .

V0ßAu,ahl - . .'1,rantij;riPJi uc v
')?oti, angefertigt. .

Uni geneigten Zuspruch bittet.
,l,aa Carl.te S M

NcucS

Alekttpner
GeschO

Meinem
Zöoche ras

Hardwangeschaft 'habe n
f j

lempner-Gescha- f.

alle uft.?im Stanredtn unmeyc
TinZkrarbeltk prompt 5'?',. .... .vj... .. .k 31 4ge. irietvoan '

ertcitistt und angebracht, t$UW';
tt dillig besorgt.

Um gentigteu Zuspruch

all 91 Christ, c

UttmuftVü

1

k


