
' Die Megniden."

TaS Julttaum drS besten deutschen

humoristischen Blattes.
-- 1

terrtei Vertret, tt Humrt i
Ue Der eie ,ichrt Zltuttmut, der
der Vfisch tre und euer Ta

tu.
jlic Münchener .Fliegenden Blät
4 ttt" haben zum Jahresanfang,

unter Betheiligung der weitesten
Kreise, das Jubiläum der Fertigstellung
ihres hundertsten Halbjahr-Bande- S rt.

Einige Worte über das bis in
die entfernteten Winkel der Erde zcr-streu- te

Blatt und seine Mitarbeiter
mögen daher hier am Platze fein.

Die .Fliegenden Blatter- - bieten feit
ihrem Entstehen ein Stück Zeit. nnd
Sittengeschichte im Gewände und im

Bilde dcö Humors nnd haben dadurch
eine kulturhistorische Bedeutung gewon-nc- n.

Jin 'sang ihres Bestehen
übten sie auch die politische ecüjic;
bald indeß vcrzickkcten sie darauf, und
Fcrnhaltung von Politik. Religion nnd
allem Unsanbcrn ijt nun seit vielen Jah-
ren für sie av strengen Tradition ge-

worden. Darin liegt für sie eine der
Grundbedingungen ihres andauernden
und wachsenden Erfolgs. Ein mehr
äußerer Umstand, der ihnen zu gut kam,
war die Wiedervereinigung der deutschen
Stämme nach
Krieg. Das wachsende Ansehen der
ocutichcn Nation, deren gesteigerte
Freude an sich selber haben einen eviden
ten Einfluß aus die Verbreitung des
Blattes gehabt. Während bis dahin
die Abonnentenzahl nie über 13,000 be- -

tragen iianc, in oiciciuc icuga uui
mehr als oi,ouo gestiegen. Dazu kom-me- u

noch zwei Faktor::,. Die Flie-gende- n"

werden eigentlich von der Na-tio- n

selbst aeschrieben, da fast alle Ein- -

fälle eingesandt" sind. Das Geschäft
der Redaktion belicht darin, dieses unge
heure, täglich eingehende Material zu
sichten und ihm die richtige Form zu
geben, was freilich keine kleine Arbeit
ist. Noch wichtiger aber als der na

mit der Nation ist für das
illustrirtc Witzblatt die Arbeit der
Künstler, welche die mitgetheilten Ein
fälle zu Bildern gestalten und ihnen
dadnrch erst das richtige Leben verleihen.
Dieser Männern fei darum hier noch
in Bild und Wort gedacht, wobei wir
uns, des gewährten Raumes wegen, auf
einige der hervorragendsten beschränken
müsicn.

Berühmte Maler wie Moritz v.
Schwind, Piloty, Tictz n. a. haben
ihrer Zeit zn den Mitarbeitern der

Fliegenden" gehört ; unter ihren jctzi-ge- n

Künstlern steht als berühmtester
obenan Adolf Oberländer. Er
versteht es, mit möglichst geringen Mit-tcl- n

die größten Wirkungen hcrvorzu-bringe- n

; er ist anch der einzige, welcher
fast nur seine eigenen Einfälle, also
Text und Bild zugleich gibt. Unter
allen Karikaturisteu alter und neuer
Zeit besitzt Oberländer wohl die größte
Universalität der Bildung, so daß ihm
von München bis Kamerun und vom
König PriamoS bis znm Herrn Priva- -
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A. Oberländer. E. Harburger.
K. GchrtS. H. Schlingen.

ticr Nudclmcier nichts entgeht, was aus
Narrhcit irgend einen begrnndctcn An
spruch hat. Dabei zieht er niemals
das Edle und Reine in den !s taub, fon
dcrn geißelt nur das moralisch Kranke
oder ischiese durch seine Bilder. Vbcx
ländcr ist auch einer der ältesten Mit
arbeiter der Fliegenden."

Eine wesentlich andere Richtung Der
tritt . E. H a r b u r a e r , dessen ge

wöhnlich in größerem Maßstab auöge-führ- te

Bilder auf den ersten Blick den
Urheber verrathen würden, auch wenn
cr es unterließe, sie mit feinem Namen
;n zeichnen. Er gehört zu jenen Mit- -

arbeiten: der Fliegenden." welche sich

durch ihre jeder Uebertreibung in'S
Zcrrbildliche abgeneigte, mehr auf
pikante Schilderung des Lebens der mo
dernen höheren Stände gerichtete Xat
stellungöart von allen anderen fühlbar
unterscheiden. Unter ihnen nimmt
Harburgcr durch die Schärfe feiner Eha
rakteristik von Studenten, Lieutenants,
Baronen und anderen häufig abge- -

brannten GeielllchaftSklaiien angehört
aeu Individuen, nicht weniger aber
iuch durch die ihrer guten Freunde
ind Berather in Gcldfchwulitätcn einen
lervorragcndeu Platz ein.

Widmet der Genannte sich fast aus
chließlich dem männlichen Geschlecht, so

jibt besonders Heinrich S ch l i t t --

nen die deutschen höheren Backfische,
airn die reiferen Jungfrauen bis zu 70

Jahren und die cigcntlichcnModcdamen,
sowohl der hohen Finanz- - als der Ge
burtsaristokratie sammt ihren christlich,
germanischen oder krummnasigcn at
ten, bisweilen auch sammt ihren rnilitä
nfchen Anbetern mit unbrstrcttbar gro
fiem Sckzönbeitssilin und oft verführe-rijch- er

Eleganz wieoer. Tchmtgen hat
sich in Paris ausgebildet, und feine
Arbeiten verrathen dem Kenner da und
dort den. französischen Geschmack.

AIS Bettrelcr der phantastisch ideal!
sirenden Kunst, der Arabeske. dcS Mär--

chenS rnii der Fabel nennen wir zu- -
guterletzt den hochbegabten Düsseldorfer
Meister dcS Stifts Karl GehrtS.
Er gibt sich nur mit der Bcrgaugenheit
ab. und die drei letzten Jahrhunderte
epstiren eigentlich nicht für ilm. Da- -

. für aber belebt rr, die yanze Phantasie- -
Welt der Romantik mit dem heitersten
Humor, und in der Originalität feiner
Schöpfungen bleibt cr kaum hinter dem
unsterblichen Schwind zurück.

Abgeführt.

Herr (verliebt) : Ein einziger
Blick von Ihnen, gnädiges Fräulein !"

Fräulein: .Ich habe eben schon
nach der Thür geblickt. Herr Müller !"

El freudllcher Herr.
A.: .Du. der berühmte Schnftstel-le- r
ist doch ein freundlicher Herr ; er hat

mich beim Kränzchen, sogar angespro
chen B. : Na, was hat er Dir
denn gesagt ?" A. : , , .Acht geben !'
als ich ihm auf den Fuß getreten bin.- -

Auguste Vaissaut.

Ter Urheber des Bombenwurfs in Hei

frauzöstfche Tepntirteukammer. .

Der Anarchist Auguste Vaillant, der
binnen Kurzem vor den Panier

erscheinen wird, um sich

wegen des vielbesprochenen Bomben- -

attentalS in oer eputtrienlammer zu
verantworten. it in Mezieres, oranr-reic- h,

geboren uud steht jetzt im 32.
Lebensjahre. Bor ungefähr 15 Jahren
war er in den Ver. Staaten. Damals
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Auguste Baillant.

lebte cr erst in Williamsport, Pa..
dann in Santa Fe, R. M.. wo cr sich

kümmerlich durch französischen Unter-rie- bt

ernäbrtc. Später ging cr nach
Süd-Amcri- und versuchte in Para-
guay eiue Niederlassung zu gründen.
Seiner Frau wegen, die cr übrigens
nachher verließ, hatte er ein Duell, in
welchem er seinen Gegner vcrwunoele
Die Geschichte dieses Duells benützte
er. um eine Komödie zu schreiben.
Bäillaut war nacheinander Färber, Ger-de- r,

Pclzarbeitcr, Sprachlehrer. Als
er vor einem halben Jahre auö Buenos
AnrcS nach ,nankrcich zurucncurle,
trugen seine Karten die Bezeichnung
,Prosejor der Philoiophie.- -

Sein Ausenthalt auf unserer Hemi-vkär- e

war offenbar nicht ein andauern- -

der, denn die Pariser Kriminalstatistik
erwähnt ihn ;n verschiedenen Malen
wegen Bettels und leichten Diebstahls,
so in den Jahren 1860 und 1881.

t Sir Samuel Flauer, t
Der Entdecker des zweiten NllquellS.

Eine mutljige Iran uud NeiZegefahr-tii- t.

Durch den kürzlich erfolgten Tod Sir
Samuel Bakers hat England einen fei-u- cr

ältesten und bedeutendsten Afrika-reisende- n

verloren.
Baker, an dessen Namen sich speziell

die Entdeckung dcö Nilqnrllsecö Albert
Njansa knüpft, wurde 1821 zu London
als Sohn begüterter Eltern geboren.
Schon früh zeigte sich bei ihm der Hang
zum Reisen. Im Jahre 1817 ging cr
nach Eeylon und gründete dort, mit
feinem Bruder zusammen, eine

Niederlassung Nach- -

oem cr von amr ;ayre crsoigrclcy ge-wir- kt,

kehrte cr nach England zurück,
wo er bald darauf seine erste Frau ver-lo- r.

Später bereiste cr die Krim und
die Türkei. In letzterem Lande nahm cr
thätigen Antheil an der Erbauung der

eritcn Elicnbahn..
Vti Begleitung seiner zweiten Anm

unternahm Baker im Jahre 18C1 seine
große Forschungsreise nach Afrika,
welche volle drei Jahre dauerte und auf
welcher er den zweiten großen Nilquell:
see Mwutan (Albert Niania) entdeckte
Bei seiner Rückkehr wurde er von der
Konlgrn ;um Baronet erb oben und er- -

fuhr von überall her große AuSzeich- -
uungen

Als im Jahre 18C9 der Khedive aus
den Wunsch der Königin Biktoria die
Unterdrucknnq der Tklaverel unternahm,
wurde Sir Baker mit dieser Aufgabe

Sir Samuel Baker und Gattiu.
betraut und als Pascha an der Spitze
einer großen militärischen Expedition
nach den Nilaucllsecn entsandt. Die
Arbeit dcö wvßcn Pascha," dem seine
muthiqe man in allen ahrnmen tren
zur Seite stand, war eine anßcrordcnt-lic- h

schwierige. Hätte Baker sein Werk
fortsetzen können, so wäre der Erfolg
walirscheinlich nicht ausgeblieben. zn
den als cr gerade dem Riefe nahe war,
ging sein Bertrag zu Ende und er hatte
kaum Egypten verlassen, als er auch
schon erfuhr, daß es den Intriguen der
Sklavenhändler gelungen war, feinem
Nachfolger einen der berüchtigsten För-der- er

des Sklavenhandels als Beistand
beizugeben.

Baker schrieb zahlreiche Werke, die
sich ebenso sehr durch

.

klare Beobachtung
.' fd ' i V rfrf..-. & A

als oura) vriuianle arsleunug uv
zeichnen.

Der Ursprung des Lynchgerichts.

Nicht Allen dürste vielleicht der Ur
sprung der entsetzlichen Sitte des Lyn
chenS in diesem Lande bekannt sein
Zur Zeit des RevolutionSkriegeS war
es, als die niederen Theile Scord-Ear- o

linas uud Virginias bis ilu den Pässen
L. -- o Ctit OMv- - V k. ml.......vrv oius ttvgc vuiu) uuvrn ziucisa
haften Gesindels aller Art unsicher ae
machet wurden. Deserteure sowohl der
englischen als der amerikanischen Armee
jchloj en sich demielben an und organi
sirten es gewissermaßen. Wo diese
Banvuenhoroen erschienen, waren Ans
Plünderungen und Mißhandlungen daö
LooS der erschreckten Bewohner. Silke
war dringend nöthig, sie sollte den ge--
sayroeten Umwohnern aber erst nach
ver Beendigung des Krieges kommen
Wn oloat aus demselben, Eolone
Lvnch. der sich nach dem Krieae in Pitt
sylvania Eounty. Va.. niedergelassen
yatte. sammelte um sich eine schaar

und zuverlässiger Männer.
an deren Spitze cr die RowdicS in ihren
Schlupfwinkeln überfiel, viele von ihnen
rinsing uno oie anocrcn zur sazleumgen
Flucht aus dem Lande veranlaßte.

Die Gefangenen wurden nun aber
nicht etwa schlankweg aufgeknüpft oder
erschossen, wie cö heute Usus zu sein
pnegr, wenn ich vie Menge eines Ber,
brecherS bemächtigt, sondern eine Jurv
wurde eingesetzt, welcher Lynch präsi-dirt- e.

Die verhängte Strafe empfing
oann ver azuloige sofort an iutt und
stelle. US besteht nun die Meinung
dak diese improvisirte urU in Straf
fällen stets das Todes urtheil auöaefpro,
chen habe. Dem ist indeß nicht so, wie
aulyentlseye Nachnchten verbürgen
Cvlonel Lvnck erkannte nie aern au!
Todesstrafe, und in den meisten Fällen
empfingen die Berurtheilten nur eine
empfindliche Peitfchung, nach der man
sie unter der Bedingung freiließ, ohne
Verzug das Land zu verlassen.

LZkltauAsttllUUgI.NotlZtU.
: Fllr dle,BundeS..Fischerclse'ttlon dtt
Weltausstellung in Chicago trafen kürz

lich eine Anzahl lebender. Seclöwen im

NegierungSpalaste ein. Aus China
langten 4600 Pflanzen, aus Japan vier

EifenbahnwaggouS , mit Schaustücken,

aus Paris zwei EisenbahnwaggonS voll

ausgestopfter Pferde in der Gartenstadt
an. Costa Rica, Mittclamerika, hat
eiue Sammlung von 2000 verschiedsnen
Orchideen, Palmen u. s. w. für die

columbische Weltausstellung angcmel-dc- t.

Argentinien, Südamerika, wird

besonders die Abtheilungen Ackerbau,
Berabau und Forstkultur beschicken.

3 den besonderen Attraktionen der
Weltausstellung soll das Riescntelescop
gehören, welches Herr Acrkes in Chicago
der dortigen Universität geschenkt hat.
Die Linsen deS Teleskopes haben einen
Durchmesser von 4 Zoll. DaS Robr
ist 75 Fuß lang, das Gcsammtgcwicht
des Instrumentes beträgt 00 TonS.
das Rohr allem t,t G 'ons schwer
Die Vcrarößcrunqskrast rangrr! von

250 bis 3000 Diametern und übersteigt
diejenige des um 25 Pro,
xcnt. Kölner Zeitungsberichten zu
folge wird ein Modell der dortigen ne-sizc- n

Bahnhofshalle zur WcltauSstcl-lun- a

nach der Gartenstadt gesandt. DaS
Modell ist im Maßstabe von 1 zn 50
angefertigt, hat eine Länge von 5.03
Meter und eine Höhe von 47.5 Ecnti-mctc- r.

während die Spannweite dcS

mittleren Bogens 1.23 Meter, bieder
Seitcnbogcn c 27 Ecntimcter beträgt.
Aus ein Modell der Kuppel des Bahn
Hofes in Halle a. d. S. wird in Chicago
gezeigt werden. Die Direktion des
römisch - acrmanischcn MuseumS in

Mainz hat den Auftrag erhalten, für
die columbische Weltausstellung Nachbil- -

düngen des im Museum sm) vesiuoenoen
römischen und dcö fränkisches Kriegers.
sowie der wichtigsten römischen nnd
fränkischen Trophäen herstellen zu lassen.
DaS Museum selbst schickt eine Aus- -

wähl germanischer Schmuckstücke nach
Ckicaao. Rußland wird hauptsächlich
die Departements Ackerban. Industrie
und Hüttenbau beschicken. Ferner soll
ein Prachtwcrk gezeigt werden, welches
Geschickte. Institutionen und Hilsö
quellen des Zarenreiches behandelt,
Ein weiteres Buch enthau c:e c a rei
buna der vroicktirten aroncn fibinzchen
tvr i: i .CTi '.ts...,VjtCllüUl)II jUlllQJCU l. 'HUllUllJ UUU

dem Stillen Ozean. Oesterreich bcab-sickti- at

insbesondere Ledergalantcrie-Sa- -
' ' . 4. in c:f...
mcn.Vviz- - nno ocinttit,l,iiiiivuutt,
optische und mechanliche Jn,trumcnte,
Gold- - und Silberwaarcn, Juwclcnav
bcitcu. Kleider und Putzwaarcn, Er
zeucinisse der Papierindustrie. Pcrlmut
tcr--, Mccrschaumwaarcn, Seifen und
Parsümencn un Jaazou-Par- k zur mx
chauuua :u bringen. iu oer 'ca
chincn-Abthcilun- g der Weltausstellung

werden Dampfmaschinen zn sehen sein,
von denen die kleinste weniger als j
Une. die arößte 30 Tons schwer iit

in ueongen svucn in vKti miw
unter anveren noai casVlncnivcrrzeug,

olzarbcltsmaschlnen, Druckcrpre,sen
lnchblndcr. und Setzmaschinen zur

Ausstellung kommen. Eine Maschine
wird Papier von einer Rolle nehmen
und cS zenchncideu. Schachteln anscr
tigcn, Kaffee mahlen und in eine Dütc
thun, dieselbe vcrschlieszcn uns vcrsie
gelu. In hervorragender Weise wer
den in der U)ca chincn-Ävlhcilu- ng
land. Deutschland und Canada vcrtre
ten sein. M. Berliner, Kommissär
für Cape Town. Asnka, l't in der Gar
tcnstadt angelangt, um Raum sur eine
Mincraiicn-AttS- i teiln ng seines 'anvcs
zu belegen. Eine An je hl Knaben
welche das Botcndctachcmcnt der cvlum
bischen Garde bilden, erhielten dunkel
blaue Uniformen. Die K'.dcttc:iartigc
Mütze trägt die gestickten Buchstaben
W. 0. E. Tcr Rock iit biS zum V)al

mit einer Reihe von Knöpfen besetzt
dicht anschließend und hat vcabattcn und
Schultcrstrciscn. DieBciuklcidcr haben
einen hellen Streifen. Die Löhnung
der kleinen Anriehen beträgt $5 die
Woche. Die volle Force ist auf 200
Mann festgesetzt. iir d:c Dauer der
Weltausstellung wird in Chicago eine
Geielllchalt ein lutcruationalcs Kriegs
thcatcr bauen, welches 20,(i0 Besucher
ini-t- - Ti S)5ivitMf mnnt fntsnt hitrilup&. v vnnykn ( "
1500 ehemalige Soldaten gegeben wer
den. ES handelt sich namentlich nm
die Borführung von chlachtcnbilderu
aus dem amerikanischen Bürgerkrieg,
den Napolcon'fchcn Kriegen, dem dcutfch

französischen Kriege 1870-7- 1, den öfter-reichlich- en

Kriegen 1859 nnd 18GC, den
Feldzügcn Friedrichs des Großen u. f.
w. Auch den Bcrdicnstcn eines Eric
on wird man gedenken. Die Gcscll
chaft verfügt über ein Kapital von

!Z35,00 und eröffnet die Saison am
1. Mai.

Vom ,.rancl 0d Man."
A!an schreibt aus London: Gladstonc
erzählte in seiner Rede in Liverpool,
mit welcher cr die Verleihung dcö Ehren-bürgcrrecht- S

der Stadt beantwortete,
daß cr vor einem halben Jahr hundert
zum ersten Male zum Ehrcubürgcr
einer kleinen Stadt im Ät'orden gemacht
worden sei. DaS Städtchen ist Ding
wall. ES ist eine der ältesten englischen
Städte. Im Jahre 1227 wurde der
Ort von Alexander II. zur Stadt crho
den. In 1855 ertheilte Tingwall
Gladstonc zum zweiten Male das
Ehrcnbürgerrccht. Mau hat sich viel-fac- h

darüber gestritten, wer die Redens
art vom Grand 01J Man," dcm gro-

ßen Greis." eigentlich erfunden hat.
Nach Henry W. Vucys neuem Auch A
Piary ok 14io Salisbury l'ailiaraent"
gebührt die Ehre Sir William Har
court. Der große Greis" kommt in
einer Rede zuerst vor. welche Sir Wil-lia- m

an seine Wähler in Derby im

Jahre 1880 gehalten hat. als daö
Ministerinn! Acaconsflcld gestürzt
worden war.

D i c E l e k t r o c u t i o n wird nach
stenS noch zu den Annehmlichkeiten ge.
rechnet werden müssen. W. R. Arown,
der Verwalter des StaatögcfänqNisscS in
Sing Sing. R. A., hat einen Brief an
Gouverneur Flowcr geschrieben, worin
er bezeugt, daß der clcltrisäie Hinrich.
tungsapparat, mit welchem der Mörder
F. McGuire am 10. Dezember in Sing
Siug vom Leben zum Tode befördert
wurde, sich vollkommen bewährt hat.
Brown sagt unter anderem, daß ver-mitte- lst

einer neuen und verbesserten
Vorrichtung, welche eine vollkommene
Beherrschung deS elektrischen Stromes
gestattet, ein einziger elektrischer Schlag
hinreichte, um den Tod herbeizuführen
und daß bei diesem verbesserten Bersah
rcn eine Versengung' von Haut oder
ein Verbrennen von Fleisch absolut ch

ist, wie auch die Zeitungöbe
richterstattcr, die ' bei der Hinrichtung
zugegen waren, bezeugen würden..

Die größte Tiefe, in welcher
die meisten Taucher uach ihrer. Angabe
im Wasser noch einen Gegenstand zu
sehen und zu ei kennen vermögen, be
trägt 25 Fuß. '

Inländisches.
. Die Misflssippier' Legislatur hat

A. I. McLanrm zum Bundessenalör
als Nachfolger von Walthall erwählt.

Washington, 9. Febr. Der Ab
geordnete George W. Houk. von Ohio.

arb hier plötzlich hcule Nachmitiag.

Abraham Gottlieb, einer der be--

anniesten Civilmgeuikure dts Lande?.
st in Ch'ccigo auf der Straße am Herz- -

chlag gestorben.

8 In Vincennes. Ind.. ist Solomon

slmrei, vcr reichste Jiraelil ver 'stavt
und ein Führer ver localen Demoki alle
im Aller von 55 J.ihren gestorben.

CongrcßmnliN WilZon. der Vater !

dir neuen Tarifbill. ist im Palmerhauö
in Ch.cago erkrankt. Er hat eine Hals
mandkliirnizündung, die vem Arzt sür

ungesährlich erk ärt wird.

In N.w Jzrk hat Tore Lyon,

einer der giontei: Zauuliterncyinr der

Metropole, sich bankeiolt kltlart. Er
eigntt Hunderte von Häuser,', hat brr
AI.4 IVn(M-- t A 05 ff i Trsf A r tt Pl 4- - T
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L In '4h la5r!phla hat ch Dr. Fred.

Meisterfeld. der wegru Vo'.nahme einer

vvrccheriiÄkiZ prration zu strbrn

Jähren Ziichlhans vernrlheilt war, im

Gefängnis; mittelst selinr Hoentrazer
"V""!''- -
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8 Kalb. JllS., L. Frvr. le

Ltaliu.igen aus W. L. E.woodS
.

arm naoe vieler ladt brannten gestern
ao u,.o i4 iH'ra;ei-c!- i oikl?'

drei 3iii! pji'vce, far.i en ui den Floni
men um. Verlust 30,000. Man
glaubl, dasz ba Filter von Tramps an

gelegt i'inrde.

g Vcurdonville. Ky.. 8. Feb. John
Tunier, ein Binder des Eircait-- S lell?,
und Dr. Win. Nolin enileerteii gestern

Abend in einer Barbierstube zu Ha:lem
Courthouse ihre RiLolv:r auseinander.
Turner blieb todt aus dem Platz. Noliu
tarn unrcrlrtzt davon. 5!achh r giiss

ihn der Gccich!sclerk Aill Turner mit

einem Mess.'r an und wn'.dc lbcnsulls
geiöotct. Beide Turer gehören zu der
Familie, welch: die blutige Fehde mit

den HewardS hatte, deren Haupkheld"

Wilson Hon?ard kürzlich in Missouri ge- -

hängt wurde.

Z Columbia, Miss.. 8. Februar. Wm.
Puivis wurde gcstern hier gehäüU, ist

aber noch am Leben und wird wahr- -

sch einlich zu Zuchthausstraf.' begnadigt

werden. Der Strick riß und der Me- -

thodistcn Pmrrcr öiblen nverzcngte

da? vermmaielte Voll durch eine rnhr-- .

same R:de, daß hier die göttliche Vor
schling" eingegriffen habe, um die H'U
richtung eines Unschuldigen j'l verhüten.
Sheriff Magee ließ sich überreden. v:n
d?r Hinrichlnng abzustehcu, bis &oü'
verneur Zlone von sich hören lasse. Der
Geistliche hielt eine zueile Aasprache an

das Volk und srag'e, ob die Büra.er
zum Sheriff halten würden, wenn er

wegen Pflich'.verletz'mz angeklagt etde.

Die Autwort lautete einstimmig bjah'
end. Purvi gehörte zu einer Wi'ißkap- -

.
pcnbande w Marion Eounty. Mehre
re Mitglieder derselben waren angeklagt

uno Win. Bual.y war oer vanpizeugr

der
er Hinter, serabilielluna

halt erschossen. Wm. Puivis deckte dem

eigcilll.chcu Morder mit angeschlagenem

Gewehr den Rückzug. weigerte sich

seinen Begleiter, den eigentlichen Möc- -

ver zu nennen und be,clirantte sich cus

vie Bktl?eucrunz. van er sclöst die Yat

nicht verübt habe. Man g'auvt, van
01 1 v cYiav. . I

I"" u.rl vti viuivti wat.

Bucklrn's Arrtco-- L

Tie beste Salbe in der Welt sür

chniltwundcn, Quelschunacn,
re, Salzstuß, Fiedcr- - uud Frostbeulen,
Flcchtungcn, gesprungene Hände, Hüh.
neraugcn und Hantausschläge; sichere

sur Hämorrhoiden, oder keine Be
zahluna vrrlauat. Völliae
heit aaranlirt oder das Geld mMcx
staltet. Preis Schacht

Pj; rcrkorsc im Eagle Truz Sto

C Pechvogel, wie er Buche
steht, der 5?aufmanu D. H. Hööler
in Gencsee, Mich Vor kaum einem

Jahre fiel er durch eine Luke vom

fo unglücklich auf eine Heugabel,
daß diese emporschnellte mit ihren

Zinken in einen empfindlichen Körper
theil eindrang. Im Oktober

J,ihrcs untersuchte er einen geladenrii

Revolver, welcher dabei losg ng, die
Kugel drang Hösler in die linke Hand.
Bor zv.'i Wochen wollte er Fafr P
lroleiim in seinen Laden verbringen, da
bei fiel ec hm und das schwere Faß ,oll
re aus lyn. l,s vaucne eine ganze
Weile, rhe Nachbarn dazu kamen uv
ihn von dem Fasse freimachten, so das er
wieder ausstche konnt.'. Vorgestern vr.
hieb cr sich die Zeit abermals mit der
Untersuchung eines Revolvers, uud abr- -

mals g.ng Waffe los. der Schuß
traf Hösler, und dies Mal setzte sich die

Kugel in der Schulter fest. Ein Arzt
hatte zwei Stunden lang zu thun, bis er
die Kugel herausziehen sonnte.

Den Armen cia Sge", denn selbst

..daö Schäi stein der Witlwc" genügt,
um seiner theilhslig ju werden: Dr.
Bull's Husten Syrup kostet nur 25 Cts.
die Flasche; früher bedürfte eö Dollar
auf Dollar, um den Tcktor zu befried:
g:n.

m m m

j iit eure:, Apotheker, und er wild
fagen, datz das berühmte

Oel alle and re l Linnemenle an Güte
übertrifft, und doch kostet es nur 25
Cent?.

Wendung.
Staalsanwalt: Der Angeklagte hatte

24 Ochsen gl stöhlen.
Sie sich Zahl, des sind noch eiama!
so viel wie Sie. meine Herren

Ausländisches.
1f Dresden, 8. Februar. Der

von Sachsen, leidet infolge einer

BlasenblutunA.

1 In Frankfurt a. M. ist der Bild,

Hauer Friedrich Schierbslz. der Schöpfer
des dortigen SchoppevhauerDenkmals.
gestorben

Rom. 6. Feb. Von den zur Unter,
drück:,ng der Unruhen nach Siciiien
geschickten Truppen wurden drei Ba
taillone zurückaezojjen.

Paris. . Feb. Caruvt präsidirtc
heute, nachdem er sich von seinem ihi
malischen Anfall erholt, einem Cabinets
rath in Elysee.

In Mtt, chen ist Fräulein Sc-vki-

Nordhcsf. welche in Washington Medi.
zi stritt hat, als Voloutär-Arz- t in

Uiiiveisitäls-FranenÜini- k einaetre
ten.

Wegen Äeleidiauna des Magistrats
der Stadt Altona ist in Hamlu'g der
Rcdactrur des ..Echo". August Heine.
. t p .
ju fuift CIC l(K VON 000 Müll VU
lirtk.'i?t lunidn

ei dem Einsturz eines H.iuscs
wurden in Bonn f.chz Kinder unter den

Trümmern begraben. Aber wunderbarer
Weise sind die Kinder sämmtlich ohn
Verlctzungen davongekommen

tt,r! n st Ärfi
H 1 v V V 11 14 V

iiitt'g meloct. das; in ..lenopol eine
auf dreihl. Verioneu, bkk!ek?nde iüdi.

Fsinili? vcrg stet worden sei. Ver.
' irhnt n.s.t;. rin- j n vl vunjt jiiti

uerhastet.

wt Der des mit 4..0.000
Mark Passiven verkrachten Spa, und

Vorschuß Vereins zu Weimar, Nicha,d
Hostmar.n, ist flüchtig geworden. Die

hat hinter den
Flüchtig' n bereits einen Stcckbricf er
lassen

London. 7. Feb. Der Daily
N.ws" w!rd aus Odessz aemeldei. da

in Nückstcht auf die Erhöhung ver fran
zö, lochen Geireidezölle die Fruchlver.
clzlssan,q von Oocffa, N eoloss u,'d

anderen Häfen des schwärzen Meere S

gänzlich aufzjkhört Hit

Eine viZN Kugeln durchlöcherte
schwarz-roth.olden- e Fahne, welch?

Jahre 1849 b?i den Stra
ßcnkämpfcn auf einer Barrikade erbeut?

worden t, yat kcr jbcit a. D. von
Meerhcamb dc:n Dresdener stadliscben

Museum zum Geschenk gemicht

H Paris. 8. Feb. Die Weiz?nci:.fahr
ans Amerika ist wegen der bevorsirizen

o?n Jvueryvl,ng ut gediegen. yii
cer ikvirn ianuarwom: vareen in
Harne 672,400 Sacke amerikanischen
TLeizcns importirt, gegen nur 2oQ,üöQ
in den drei Vollv!?äkn zusammen.

Ersnrt, y. rbr. Weil sein Vater
sich geweigert hitte. ihm ein Paar neue

Ztilfl z kaufen, liarf sich in Jlvers
gehoven bei Erfurt der IS.fährig? Ernst
Naniaie vor einem daherbraiisenden
Schnellzug ans die Schienen und ließ sicb

überfahren. Der die Stricke abaeh:-n- c

" '1

Bhnwartcr fand die verstüaimelte
Leiche.

Köl, 10. Febr. Hier hatten ein

Auffahrt zemacht. als plötzlich das den
Ballon mit der Erde verbinde Tau riß
Zofort hob sich der Ballon nd war
bald den Blicken der Untkistehenden cut.
kckwnnden. lieber eine S.indnn dZ.s

unfreiwilligen Deserteure ist b!sh.--r och

ichts aemldet.
r ,,,, si . ,5t, rnj

jj ..v yj yvw. VI W1U

Gens hat dcu Text de.-- Papyrus-Frag- ,

mente, dl? kürzlich in Egypten erworbeu
wnrden und auf denen Bruchstücke d:
Homer sich blftaden, publicirt. Der,
selbe zeigt bemerkens'.verthe Abweichun-

gen von dem bisher bekannten Text.
So bl findet sich n einer Stelle des
JliaZ in dem PapUruS unter !"0 V.'r- -

MCU 13 bl- - i't1 "r bekannte

In LandSheim, ist der prakiiiche
Arzt und Gu!sbes!tzer Tr. Ludwig
Groß. Mitglied der bayerischen Abge.
ordnetei'kammer, im ctt. Lebensjahre
gestorben. Srit einer Reihe von J .h
ren war er Bürgermeister von Lambs
heim. Im Jahre 1874 wurde er in den

Reichstag gewählt, wo er sich der nalio
Parte, anschloß. Im

Jhre 1873 war er Mitglied der Tabak.
Enqnenle.Commissivi'.

Rio de Janeiro. 9. Februir. Es
verlautet, daß die Torpedoslotiille der
Regierung, welche von Pernambueo
nach dem Süden abgrsihreu ist, von ri
nem Unfall betroffen worden sei. Ein
zklh.iicn fehlen noch; von der Regie.

"g wirv alle Auskunst v.rwelgcri.
m Maulet, ist mindeste!' s eins de,

Torpcdvbooie schwer beschädigt, und die
"ille ist nach Pernambueo zu.

rückzesabrcn.

H London. 8. Febr. Dem ,.Ct)ro- -

nicle" wird uus Wien telegrophnt. G
stern Abend lö'te Polizei eine Ber
lammlnng von 3000 Arbeilslostu auf.
weil Sozialsten heftige Angriff.' aus

die gesillschaftliche Ordnung machte.
Die in Oesterreich unter den Armen

her, schände Noth ist sehr groß. Nach

zuverlässigen Belichten befinden sich 35i,
00(1 Leute außer Beschäftigung, davon

10.00 in Wie,'. ..

i
Seine Stimme klang wle die Ttim-m- e

des Grabes', aber er htte nichts

weiter als ..eiaeu rauhen Hals". Eine
einzige 25 Cents Flasche Dr. Bull's
Husten Syrup beseitigte die Ui'päßlich

keit.

Tcr g'ößtc Schmeize,'stiller auf der

Well ist Valvation Oel. Es ist das
veste nnd billigste Mittel sür Rheuma,
tismus. In allen , Apotheke für 25
Cents zu haben.

gegen sie. 7i'is oem Weg aaz oem O,ftz?er und zivei Mann Luftschif-Gerich'ssaa- l

wurde ans dem mittelst sselballons eine

Er

GeschO

Kur
Unfriede,'

25 Cents.die

im

ist

Heu--bode- u

und

vorigen

ein

die

euch Salvation

Verfängliche
Vergegenwärtigen

die

die

!7a,,lrer

ZtaaiSauwallschast

im

Dresdener

die

'er yarinacrige v ten. der Grwpk.
Anfällen zu folgen pflegt, kann dauernd
geueul wervcn, surfl CtzamkzLrlain'S
Eouab fflfmebn : TO. r. WleCfr nn

. rMcNay. Ohio. z sagt: Die Grjppe
Iit mit einen '.iatltn Utimit.
Nach vergeblichem

,
Gebrauch verschiede

I

uer Medizinen Versuchte ich Chainber.
r.:ii rr o-- ... ? I

miii vz.vugu zireiueoq, ivvoniy la) cau
erud kamt wurde. Ich fand es gleich

falls ohne Gleiche für Kinder, wenn

dieselben an Erkältungen oder C'vup
leiden. 25 und 50 Ctö. Flaschen zu
haben bei Walker BroS.
, . .

Ein Trostfpender.
Nichter: Wie alt, mein Fräulein?
Fiäulkln (nach langem Zögern):

.Achkuiidzwai'zig."

Richter: Nun st Heu Sie, rö ist ja
noch lange nicht so arz, wie icl'i mir
gedacht habe!"

Wir könncn'S i'ichi bkfsex machen für
das doppelte Gel?. TeWitt'S Witcb

Hazel Salve ist das Beste, was lZrsah'
rung produzieren oder .. Gekd lausen
ann. Walker Bros, . -

D i c Genugthuung
Herr (aus dem Publiknm. suszend.

' Ia.s sin Mrcy.er cyau,p,eler ans der

'ühuc vergiftet wird): ..Gott sei Dank.
hr.iminlrnri-tislril-- '

Für Brusnchverzen giebt e nichiö

B'ssncs. als ein mit Chamberlain'S
Pa:n Balsam geträntteS und auf die
'4 t r . . .

,5.',nerzinsle sikue gelegtes tzsiuck g'an.
nrll. .Zu haben bei Walker Bros.

m

ÄorGericht.
. ... . ii . . i, I

uinBaiarr ,m Wm .5 "
icnrii Sfccyrait weae.i (inteiir-u-tita-

verhaften lassen und einer der proml- -il i' . ... . .

lULuiiufiBui uuvuraicn u9ii Yi.
go. der damals als angehender NchZ.
anmalt sich im Westen aufhielt, war der
Vrtheidiaer deS Anaeklaaten.

i
to;- - c

u ilus1 '
. . .iir c v .j r c j - i rT v w: 1

ftlww'' rö wuirn jino, oie

Ihr Nachbar auf, einem Hofe hat?'
Ich keilne meine Enten," meinte der

Farmer, und begann dieselbrn genau zu

Ach was," ruf darauf der Adooka'.

Solche Elen gibt es allenthalben ;

auch ich habe etliche v.--u derselben Sor- -

tc zu Hanse
,.DaS kann Wohl se:n," enigegnete

der Falu.er ruhig; u:ic si:d schon'

f:üh?r Elite g'sivhlru wvldrn."

Während Der (Ar,pp7 'Epidemie
siai.d Lba:vberlain' Eeugh'Remrdu
hier an d'r Lp'.tze nnd war beliebter,

als irgend eine andere Medizin zegen
Eikäitung." H, M. YanzS. Druggist.

. . .mr- - i r v, rsyaisworiy. u. 'te Grippe ist ge

nau osiirLoe, ro;c e.ne lege swlke ir
käitil'.ig, und erfordert genau dieselbe
Behandlung. Dies Mittel ist rasch

Wirksam uud bei jeder Neigung der

Kraukh lt znc ' P.,eu:nonia vor. ..u
bei Walker BroZ.

.Die n, a n g e l h a s t e Warst.
Metzzer: Hin, was ist denn e k?er

Wurst auszusäen?- -

Kunde: O. die l wollen mir
nicht gefallen."

Metzqcr: Ht nicht jede Wurst zwe,

Zipfel?'
Kunde: ..Allerdings; aber die zwei

sind mir zu nahe zusammen."

N leine vegetabilische VesundheitS
ringer: DeWitts Little Farly Nisers

heilen malarische Fiörungeu nnd regnli,
ren Magen und E'i'geweide. Kopfweh

und Schwindel verhindernd. Walker

Bros.

Famose Wette. '
Student: ..Onkel, leihe mir füuizip

Mail!
O.ikel: ..Was, schou wieder, ich möch e

wette,', daß ich sie nicht wieder b

komme."

Sliideill: Die Wette gilt. Onkel
um hundert Mark!"

m m m

Nichts überzeugt rascher, alt ein Ber
such mit DeWiil'ö Witch Hazel Lalbe
bei Braudwanden, Quetschungen, Fchür
fllngen, Hautkrankheiten und Hömorrhoi-"en- .

Walker B,os.

Der besorgte E h e m a n.
Gatte: ..Scige mir, liebe Jalie. Tu

siehst srit einigen Tagen wieder so tiau.
rig, so angegrisfeis aus wie v:rl f,,h't

Dir denn? '

Wenn ihr an ttopfweh und Berftop'
fang leiden wellt, so gebraucht ich,

DeÄ5itt's Llttlc Early iiiers. Wal-kt- k

Bros.

Vorahnung.
....Wie oft bist da eigentlich schon

bulchs.fzlle:', Spund?'
..Mit übermorgen dreimal."

C a r a k t e r , st i s ck.

Lord: Ich kaun immer den Timen

kancr an Dem erkennen, waS er trinkt."
Wirih: Aber er trink, ilgcndwas,

was vorgesetzt wirft."
Lord: ,,Ebc, daran kenne 'ch ihn -

Nun tikrjucht dieses.
Es kostet Euch Nichts und wird Euch

sicher znm Nutzen gereichen, we,: Ihr
einen Husten, eine Erkallnng oder irgend
eine Beschwerde drS Halses, der Lrust
odr Laugen hab,. Dr. 8ia$ neue

Entdeckung sür Echwinrsucht. Husteu

oder Eilältui'g wir garnlirt. Linder

u:ig zn versch'sfcn, odcr.das Geld wird
jurückgestattei. LGrippe Leidende

fanden rS gerade die Lache, und der Ge-

brauch dcriclbe stellte sie rasch un
vollkommen wieder her. ZZeriuchr eine

Proie Flasche .auf unsere Kosten, und

erfahrt sür. Euch s.ldft' wie gut r4 ist.

Probe Flaschen sri ln.Vll.n Apheken
Die zrohen Flaschen 5(1. an'j tzl.

In Walker Bro'. Apotheke

.,4
en. deren Quell. verdie,

tut ist. wenn die Leb. r zu gesund yang
t anflerect, fcn Ölat geimgt und da
ystem re,nt ttl. K..VI,. I c

durch l. P'erce's GoMen Mdil Di.

eine Warnunq.. dah
. .

ernstere Leiden
W
im Ai

1

find. jDO "iiitteoTcrj" tomo et v--i

Wt schä fen. die D?:daun"g verbessern und
T. . ..!t.!i...:.i ...n.ff.M ffilAi I
ote ociunoiie roieccs ijrmcutu. .t ,
positive Kur tür Leberleiden, VerdauungSbe

fchwerden, Dyspepsie uu) Biliosität.
Herr I. McAdam

von El College, N.
Idirribt: JStnioe

Synlptome meine fiel
den lvarenSodbreneun i a v -- i m.tr.ui ..

"ft c r M UliÖ tlil Vi'lUI( V

& Ucbersüllung nach demÄ-- i ' rc.n ..4i..ifUUCil. UiailUiliiui
ajrntn u rn wirijjc"
wkiden, Äopfweh,

lAleditet Appetit und
ein übler Geschmack im
Milndr. De, Nacht

hirt 5.. Mcdam. war ich fiederrsch,' oft
überlief e mich siedend heiß. Nachdem ich

Df Pie' Oolden Medical Disoovenr
genommen hatte, war ich von air diesen
Symptomen befreit und befinde mich iesjt
Vollkommen rcotjL"

Wierce garautirt ewe stur
.

W i e eS i h m v v r k v m m t.

Ein Student bat seincn Vater m

300 Tollars, da er Äelcgtnhkit habe.

eine das doppelte werthe V!nnzsa-p.m- -

ü uu etttKbfn. :b b Vater seil,.

lanciät?ritic Vo.li. be sur a'te Münz n
.

h-
- n ntmit. ., DaF

kommt mir gerade so vor. alS ob sich

nler Mops eine urfisammlung anle

gcn wallte."

mr SaIb.n fl?0eilT ' - - -

tarrh, die Q ttck,i ber enthalte", da
Queckn'ber si,cr den Zinn des Ge
ruckeS zerklScen und das ganze System
völlig zeriütlen wird, wen,, es durch die

. .e j. 1 Fr f. v :

W . "?nwiye miuvi iuuicu ic uubn um

T'" f"5 den Vbraucht werden,
gichttN. zehnmal so grvßiftalsdas
Gute, das Ihr davon rrz'elen könntet.!

Hall's Katarrh,-- , fablizirt von F. I.
Cheney & Co.. Toledo. O . enihalt tein

. . . .s w - v : 1uoer nnoiuno umeruuj stciiuiu
h ,;,f ik, ,. k.1k..i...V V 1 v M j - - '

-

Oberfläche des Systems. Wenn Jb.,
Hall'S Katarrh-Ku- r k.'uft. seid sicher.

aß Ihr die echle bekommt. Sie wird
in nerlich genommen rn'v in Tolrdo. 0-- ,

o o.iK.J'Chenkysp.g'U'.ch,.
ß$T Verkauft in allen Vpolheke.

Preiö 75 ErniS die Flasche.

B ö r s e n g e s p r ä ch.

.Hirsch: Haben Sie gehört? Dem

Commcrzikttlath C. ist vom Fürsten von

. der Adel verliehe worden, daö ist

doch viel!-- '

Wolf: ..Allerdings, acr --"
Hirsch: ..Nun?'
Wolf: WaS der Commerzienralh

vorher an t)?n Fülsten verlieben h.,t. soll

auch nicht gerade wc !g tv.."

Unkenntu'd rsn TeÄitt's i.,s, I

. I

Early Riicrs ist ein Unglück. i

kleinen Pil'un rczulieea die Leber.

cur'ren Kopfweh, Tyspcpsia und schlech

te Athem. Verstopfung uud Biliosltät.
Waik-- r BcvZ. . .

Ein Reiter.
..Geld kaun ich Jh rn nicht nur,?

borgen, Helr, Varon, ab r anreden ein

Mittel, w'e Sie wi?',-e- r lö inrn komm.n

ans die B?in'. Vkrk.infen Sie War
ni'd Pi rde.

"bo. c--
. ilem ,yre yitie uy einen

yvst'jV ii ppei Abfall nnd hustete ii

lüc-chci-i U.a. iaj und HiJch:; meint

Fran destZN) alSaa:, darauf, d.lß ich

Elzaind.rlai.i Z Couiz Nemedy rerin- -

chen solle. Zielst konnte ich keinen

terich!?d iparen. ab. r ich nahm es wrl- -

ter und fand l'al, iv is ich brauch:

Wenn eine Zon krinc Erleichterung
brach'.e. i hm ich zw- - i, nnd in wenigen

Tagen war ich fr'.i von Husten. Tie
Leute im Allameinen sollirn den Werth

I ttrsr Tiittels Uwnn lernen nnd mit

'Vergnügen erkenne ich die ,mir zuTheil
gcivoid.'t.e - Woh'that an. Mid-se-

Muslald. Otway. Ohio. 25 und i)0

Cents Flaschen zu haben bei Walker

Bros.DrNjsgistS.

E d l ' Nachr.
V.steln habe ich den Mitgliedern der

Stimmgabel" gesagt, ihr Gesangverein

bestehe nur aus dummen Jungen, und

heilte haben sie mich einstimmig zum
Ehrrn'iiitgliede gewählt.

Pb rzffäSe.
6. H. Clifford. Ar Sassell.

Wisc.. litt an Neuralgie und Nheuma
tismns; sein Nagen ar auß'r Ord

nuna, 'tine Leber war in vcuiiruy'genver ,

Weise auzegrissen, Appetit nahm ab, I

nnd er hatte an Fleisch und Stärke be

deutend adgenv'NZien. Drei Flaschen

.Elzktirfches Biit-rS- " liefen iiin.

Auö den Lehrjahren.
Nan Fra,!z'l, wie geht es dir in der

Lehre?'
..schlecht, die Meisterin kocht mit

Fleig Alles, was ich gerne esse."

,.Nun alio'
Ja, ab-- r ich krirz nicht? kavon.''

' a
Der Unterschied zwischen ZNuskel-fleisc- h

und Stärke.
'Hielt muZkulöst Männer krliegkg lAnstrengungkN.

wklche von Lkiilen. die an pdsilcher.rall ihneu Ueit
nachstehen, mit Lkichiizknt ertragen werde. Muskel,,

bedeut nicht , ras' . SZ ist t der Inat nicht

Ichir. achj imeiien. dah Ziidlelen nicht o lange leb n
der sich so gi'ter Geschnnkchcit erfreue!,, wieder

kräsligk Turchjchnittsmenlch. lrcun deffen Verdauung

und Echlas ungestört sind, wenn dessen Slerrensystem

ei ruhigei ,ft und wenn er leine organische KrnnI

heitianlag bat. Tiese ersorderliche körperliche ffkhig.
kert wirbt man sich auch bei ursprüngUch schwachem

Körper, oder nachdem derselbe eine abzehrende rank

heU durchgemacht hat, durch den verständige Gebrauch

von Histetter't Magenbitter, de bekannte, do den

gewissenhastefte Aerzten einvsohlene Stimulanz.
Mittel. schafft Ihnen zwar keine MuSkeln I

EorbeU. aber ti durchdringt den Körper Mit neuer

Lebenskraft und fördert die egelmäßigkeit. und Zu
trSglichkeit der lüperliche Verrichtung. ti verhütet

und lurirt malansche uud Nierenleiden, und beseitigt

IhSpepsie. Hartleibigkeit. Leberleiben und Rervvfität.

k? CCHPOUND

ttOYO PULS.
mrx aid wiVnmcrax nlons Mrsons re comt-- y

. .C1UVMUK w m TTaur PilU, tta Renoio r in
Mrtil boxe wltb rrcisterMl trade mark ol
RMfiiA. Dt do wortlsl n tntrn, ItuUtoa

uggict, Ma4'uriorlurd and rtcelTetheui
,bjjiill.yUxlrilV.UmJ?m

vimimn

SOlmlediO
und......s..m

, ,nm rrr v.m i i i

Wnnl) s ,NMk
. . ......m.'...i.V W Ast JCjcuirn uuvrn uno otm vuklirkm V9F,T

baupt met icy h.er-n- i, an. dab ich iuti einen
41m lh a" v

zfluLes-er- L

balte. welche an lern bifiön Stahl gemacht
find nd ick, daher jeder Pflrg garantiren
kann ; auch halte ich SLage orräthig. e
flkuungen und mparatuie werden pünktlich
und billig befolgt. -

Denry Doncck,
He, mann. ' Mssouri.

Hermann
Mttrmor Granit- -

und

Sandstein - Werke,
A.trrt es

mm Al IfA c ..c . A.rssssÄ ,

rty?7j tVfö'JC i7öc dir 4 teil undM!WMKMMK Marklstraße.

Hermann, Mo
Da ich fast alle übertraaenen rdeiten

mitttlst Maschinen verfertiae. so liegt ti aus
der Hand, da ich diese ArdeZten um wenig,
?c"8 ?5 b'lligkr anfertigen
lan. als diese von Agenten ven AuSmäri,
bezogen weiden ttnnen.

Henrv SebneK.

2liss0nri Pa.cflic
Eisenbahn.

3 : Täglill'e Züge : 3
Mische

0rt II f äftt hl 11 Zi QnntSituv vhu 9

olide Züge
mit

pnllmann Büffet "

und Schlafwagen.
der tie

00L0RAD0 SHORT LIIIE
nach

Pzhll) Nlli) DtNek,
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Texas und dcmSüdlvcstcn
P. C. Townsend,

Gcnclal u. Ticket ' 8eut,
St. LouiS. Wo.

Nndolpl, Jacnickc,

Maler.
vinem geehrten Vublikilm von Hermann

. Umgigeild riir gcfl. Nachricht, dag ich mich
,lS 3)1 I e r hierseldst daurrud iedera'lassen
habe. Ick, werde strt bestrebt lein, alle in
mein iach schlagende Arbeiten mie Hau
Schilder-- , .polz- - und '.vreLroMalerelen zur
voucil uinccciigcu menirr wkriyrn uno
a)air a isziisiiyrrn.

Um Ihre werthen Aufträge bittend, zeichnet
ergebend.
mai 12 v. RudolphIaenecke.
Robert Walker. T. I. MeMillan.

Hir.nann.Mo. Vem. Mo.

Walker McMillan
GrnndeigcuthumS nnd Besitz

Titels. Agenten.
Besitzen die ennieten sog. GrundbksitzeS.Ur

kandc-Bucke- r in HaSconade County, Mo
20, wm Acker allerlei i?r,lndeigenthum

uin Berraut. Wcoenren irunoeiaenliium
von abwesenden Personen die nöthige Luf
merksamkeit. Vermitteln Anleihen auf
ilU!ideie!,lh i n tfine Anzahl der King'
schen vanvkartcil von asconave zouiy zu
veikaufkn.

W. Xj. WEISEL
Ncchts-Awal- t

uns

Ocffentlicher Notar
IIKRUAS.M . HO

Anfchn Rtk
stets ztt haben bei

Henry Sohns.
Wein- - und Zier-Saloo- n,

von

Ltrsoksr Bros,
('Ilachsolger von (ZhaS. Kimme!,)

Marktslrabe, Hermann, Mo.

Jeden Morgen seiner Lunch. Frischei
Bier sietS an Zapf. Wein, riquöre und Ifi
ganen.

Riir Farmer l)abtn mir ;ur Unterkunft
ihrer Vferde eirirn großen ivtall.
zulitl'v3 Strecker Bü!.

rlI.Ss,So6r.A.V
Teutscher Arzt, Wundarzt

und Geburtshelfer.
?!ebst gründlichem Studium meine Kachel

auf deutschen Lehranstalten, steht mir eine
nahen, e, ununterbrochene
ibcitiafeiun meinem Radje ;nt Seite.

fiebern Nnse bei Zag ober Zacht in Stadt
und Land leiste ich sofort die schnellste Holte
und bediene alle, die mir ihr Vertrauen sche

ken. mit voller Aufmerksamkeit und so billig
wie möglich, wag Jeder beiengen wird, der
nie bisher sein Vertrauen schenkte.

I. Haffner. M. D.
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