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Höllenmaschine.
Angesicht der anarchistischeu Vom

iemttentate ta der letzten Zeit dürfte
ein Rückblick auf ähnliche Angriffe auf
Menschenleben und Eigenthum nicht
unangebracht sein.

Heuntücklsche Attentate sind so alt.
wie die Geschickte selbst. So eitz man
von den aufrührerischen Parscn. daß sie
.SpeerfaUen' in Wegen anbrachten,
welche die römische Kavallerie trabte.
Der Kalif Almoktader wurde durch
einen Pfeil schwer verwundet, welcher
sich von einer Schachtel löste, die ihm
ein Mann im Namen eine Freunde
überhändigte. Von Cäsar Borgia. ae.
boren 1473, wird erzählt, daß er ihm
unliebsame Personen durch Mngerringe
beseitigte, in welche eine giftige Nadel
eingesetzt war. Italienische Chroniken
vom Ende de , 16. abrbnvdett ver
melden endlich Über Pulversiißchen, die
man in die Nähe von austyuren ttgte.
Durch einen tm gewisses Gewicht de

sitzenden Geaenstand. den man auf da
Faßchen fallen ließ, wurde da Pulver
zur . Ervloston bracht, welche nun
furchtbare Verheerungen anrichtete.

Die bei den Verschwörern so beliebte
Bombe aber tritt erst ein (Jahrhundert
sväter auf. Ein Büchsenschmied in
Frankfurt a. M. war ti, der im Jahre
1632, um die Hinrichtung seine Vvy
neö zu rächen, gegen eine Bank im
Ratböause eine Petarde schleuderte, wo
durch von den versammelten Richtern
drei getödtet und zwei schrecklich verletzt
wurden. Wie die Petarde ohne die da
lalS noch unbekannte Perkussionskappe

in ervlodiren vermochte, ist ein Räthsel.
Vielleicht benutzte der Attentäter einen
angebrannten Zünder, vielleicht war ihm
auch eine andere EntladungSvorricbtung
bekannt. Sicher ist. daß die alten freien
deutschen Reichsstädte in Bezug auf
Mechanik ihrer Rett voraus waren.
was unter anderem aus der sinnreichen
Konstruktion ihrer Geschutzbomven yer
vorgeht.

Im griechischen Freiheitskriege stürz,
ten sich kühne Männer der Insel Ne
groponte in die türkischen Reihen und
schleuderten Bomben, deren Explosion
allerdings auch ihren Tod herbeiführte.
Glücklicher war bekanntlich Napoleon I.
bei einem aeaen ihn gerichteten Akten
täte in Paris. Die Verschwörer batten
auf der Straße, welche der damalige
erste Konsul mit einem großen Gefolge
kommen mußte, einen Karren aufae
stellt, welcher 200 Pfund Pulver, Nä
aelstücke und Kartätschen enthielt. Der

auvträdelSlübrer. St. Reaent. ent
zündete sodann da Pulver im gegebn
uen Augenblicke. Die Gewalt der Er
vlosion war so stark, daß St. Regent,
trotzdem er nach der Anbringung des
Zünders in wahrhaft halsbrecherischem
Tempo das Weite suchte, so heftig an
einen vampenpsosten geworfen wurde,
daß er den Arm brach. Zwanzig Per
sonen waren getödtet und 53 verwun
det. Mehrere Pferde auS dem Gefolge
BonaparteS hatten schreckliche Der
letzungen empfangen. Letzterer aber
war dem Verderben wie durch ein Wun
der entronnen. Sein Kutscher, der sich

unter dem Einflüsse zu viel genossener
pintuosen befand, war im Augen

blick der Tbat mit rasender Schnell!,
seit gefahren und hatte aus diese Weise
sich und seine Herrn gerettet, während
infolge der Explosion die Fenster der
Kutsche in Stücke gingen und die Wände
der dem Thatorte anliegenden Häuser
beschädigt wurden.

Die Bombe, durch welche Orsini
seiner Zeit das Lebenslicht Napoleons
III. auszublasen gedachte, war mit Pro
jektilen und PcrkussiouSkapseln versehen
und erplodirte im berechneten Momente,
während der Attentäter an einer sicheren
Stelle, abseits von dcm Orte seiner
That sich befand. Dem Spürsinn der
Pariser Polizei gelang indeß sowohl
seme als fetner Komplizen Entdeckung
und Verhaftung, welcher die Verunyet
lung OrsiniS zum Tode folgte. Er
starb ohne Reue und bedauerte nur das
Versehen seinerseits, die Bombe nickt
viel größer gemacht zu haben. Die
russischen Nihilisten scheinen diese Aeuße
rung beachtet zu haben, denn die
Bombe, welche die LevenSkarriere Aler
zndcrS II. beendigte, war so groß, daß
ht den hartgefrorenen Erdboden vor
dem DarapSkipalaste bis zu einer Tiefe
von sieben Fuß aufwühlte und die
Haken von etwa einem Dutzend Fenster,
laden loSriß.

Der größte ErplosionSgegenstand,
welcher iemalS. hergestellt wurde, war
jedenfalls die Bombe, welche die Ber,
iheidiger des Schlosses Nana Sahibs,
als derselbe vo englischen Truppen
auS Cawnpore versagt wurde. auS dem
Schlosse schleuderten. Die Erplosion
ver omve erschütterte die Stadt gleich
einem Erdbeben, und Messungen von

.ueuen oer gcpiayrcn omoe ergavcn,
daß dieselbe wenigstens vier Fuß im
Durchmesser gehabt haben muß. Der
artiaer umkanareicker ErvlosionSaeaen,

bedient man sich als Verschwörer
Ständeallerdings nicht mebr, da die Er

neuer Explosivstoffe dieselben
unnöthig macht. So besitzt z. B. das
Nitroglycerin die I4fache Sprcngkratt
ves gewoynncyen L?azlkßpuwers, wah
rend die spanischen Anarchisten bei ver
schiedenen Gelegenheiten em Spreng
Mittel gebrauchten, das sogar unter
Waffer erploditte. - Die Bombe, welche
Vaillant unlängst in der französischen
Deputirtenkammer warf, war nicht grö
ßer als eine Sardineubüchfe von etwa
ibO Kubikzoll Inhalt. Sie verwundete
aber 74 Personen und würde den Saal
mit eichen und Verletzten besäet haben.
wenn der Attentäter nicht ei falsche

ereaznuvg vezugua) ver uullabungs
zeit der Bombe augestellt.hStte.' 'Der brafittanische autschuk.
"

Im Hinblick auf die brasilianischen
Wirren ist die Befürchtung laut aewor
den, daß dieselben den Kautschukhandel
beeinträchtigen, ja vielleicht gar lahm
legen würden, da bekanntlich Brasilien
da Hauptausfuhrland für jenes Mate
rial bildet. Zu der Befürchtung glaubte
man um fo mehr Grund zu haben, als
die brasilianische Revolution dem dorti
gen KoFeeexpork wenigsten empfind
l cken Schaden zugefügt hat. Glück,
kicherweise scheint dieser Fall indeß für
Zen autschnkhandel nicht eintreten zu
tollen, denn erstens ist eine Stockung
öeffelben bis jetzt uoch nicht zu bemerken
gewesen, und dann liegt der' Brasilia
Nische HanptauSfubrhasen für Gummi.va, circa 1600 Meilen nördlich vo
KnegSschauplatze. In Rücksicht aus
diese Thatsacken aber dürsten die nach.
ßTOFU Ausführungen über den
Kautschukhandel Brasiliens, sowie die
Gewinnung diese Materials in jenem
Laude am tafcejciiu. Erwähnt sei
hierbei, daß von Para alljährlich nicht
veniaeral 25,000,000 Pfund Kau.
tschuk. oder zwei Ärittthelle de Ge.
sammtbedarf, dm die Erde an diesem
Stoffe ausweist, versandt werden. Der
faressende Handel aber liegt dort nur

S5Seeinkger Leute, die eine
Art Syndikat bilden.

- Mari fiifcet Kautschuk in hm nmz.
vieler Bäume, von den

MwettMeerKautschuk.

vaum tst. derannt aacy umer denk Vja
mta indischer Gummldaum. zvaroer
dieser Baumart breiten sich m Brasilien
und Cevtralamenka aus Meilen an.
Am besten kommen dieze Bäume an
Flußlaufen auf angeschwemmten Fl5

.t- - -- ;vt;.. - ! -- 4. 4.aen svrr, oie aujannug wnon unr
Wasser gesetzt werden. Hier befinden
sich auch die .CampS" der Kautschuk
oder Gummtzammler.

Düse .EampS- - bestehen aus niedrigen
Mtten mit Strohdächern. Der aus
ölzernen PfeUern ruhende Fußboden
efiodet sich zehn Fuß über der Erde, so

dak er von dem Waffer bei den lätjr
lichtn Ueberschwemmungen nicht erreicht
wird. In diesen Hütten wohnen die
Besitzer

.

mit ihren,
eingeborenen Arbei

!

lern ooer uttvios. enragiicy,ien
Kautschukwäldcr liegen im Innern
Brasiliens. Ihre Ausbeute ist anae-fic- ht

der Wildheit der dortigen Em.
eborenen zur Zeit aber mindestens noq

fehr erschwert, wenn nicht unmöglich.
tjlt Kautjchurgewinnung gescyleyr in

der trockenen Jahreszeit. Die Arbeiter
hacken in die meist über 100 Fuß hohen
Kautschukbäume Löcher, aus denen der
milchige Saft durch Bambusrohre in
aufgestellte Thogesäße abfließt. Der
Kantschukfammler bringt sodann den
Saft zu einem Behälter, der aus einer
ungeheueren Schildkrötenschale besteht.
Hieraus beginnt ein RäucherungSprozeß,
der einen Einfluß ausübt, ähnlich dem-

jenigen von Tannin auf Hauten. Ein
Thonkrug ohne Boden, mit einem lan
gen, engen Halse, der als Esse dient,
wird auf ein Palmnußfeuer gesetzt.

Anderes Feucrungsmaterial als Palm-vüff- e

eignet sich nicht zur Kautschuk,
bereitung. Der Rauch deS Palmnuß
feuerS bewirkt nämlich die Gerinnung
des Saftes in eine Substanz, die einer
gelben Sahne ähnelt.

Die Arbeiter gießen den Saft auf die
Platte eines kurzen hölzernen Spatens
und drehen letzteren im Rauche mit gro

ßer Geschwindigkeit so lange um. bis
der Sast fest wird und eine gewisse

Farbe annimmt. Schicht auf Schicht
aelanat so auf die Platte. Sobald die
Gummischichte die erforderliche Dicke er
reicht bat, wird sie loSgcschnitten und
der Sonne ausgesetzt, wodurch noch die

braune Farbe und die glelchmaizlge je
stiakeit des Gummis erzielt wird.

Auf dem Para-Markt- c erscheint der
Gummi oft in Flaichensorm, die man
dadurch erhält, daß man den Kautschuk
saftZüber eine Thonform mit offenem
Halse gießt. Nicht selten sind diese
Gummiflaschen schön ornamentirt, in-de- m

sie die Umrisse von Vögeln, wilden
Thieren, Pflanzen, Menschen und sogar

anoimasien ausweisen. jiqc uconoc
prägen die Kautschukarbeiter dem
Gummi aus, wenn derselbe noch weich ist.

Ueber die Fischerei der Uralkosaken
schreibt der .Globus : Die Ural
kosaken sind ebenso tüchtige Soldaten
)mt ante ftlfifier. henen nam allein da
Recht der Fischerei im Uralflusse zusteht.

ic zamcn cliva nu.uuii ccicn uno
teilen in FriedenSzeiten 3000 Berittene,
ind aber verpflichtet, im Kriege Mann
llr Mann dem Rufe des itami zu fol

gen. Für die 3000 Mann, die bei der
Fahne stehen, haben die Zurückgeblie
denen vollständig zu sorgen, sie bestrei
ten deren AuSrüttun und Lebensunter
halt. Früher waren sie der Regierung
gegenüber ziemlich unabhängig und
erwählten ihren eigenen Atamatt, all
mälig und namentlich seit 1775 wurde
diese anders und die Rcaiernna ernennt
jetzt den

. .
Ataman.

...
Üebng

.
geblieben ist

i. f fil! T. "n - i ?nur cic roirujiajajuiaje rgamaiion
und in dieser spielt die Fischerei eine
hervorragende Rolle. Der Uralfluß
ist völlig für die Fischerei vorbehalten ;
von der Stadt Uralsk bis zu seiner
Mündung in das Kaspischc Meer ist
jede HandclSschifffahrt auf ihm verbo-te- n

und das ist eine Strecke von 200
Kilometer. An die Stellen, wo die
Störe sich für den Winteraufenthalt
zu sammeln Pflegen, darf keinerlei arm
gemacht werden, kein Feuer brennen.
kein Kabn kabren. Nadi den Gesetzen
der Fischercigemcittde ist das Fischen im
Wvmmer gut wie vervoren, oaiult ole
Fische beim Laichen nicht gestört werden.
Die Fische steigen ans dem Kaspischen
Meere im Müsse aufwärts xnm Winter.
aufenthalt, doch nicht

.

weiter als bis zur
M rrt i t tlaor uraisr, wo ein lllcr quer oura)

den Strom gezogen ist, das die große
ren Fische hindert, höher hinanfzustei
am. &o rilbct der untere Ural einen
großen Fischteich, der von einer qronen
Anzahl Wächter gehütet wird, bis die
Fischzeit herangekommen ist. deren Be
ginn von der Gemeinde fcstgcstcll
wird.

Die Verwaltung hat ihren Sitz in
uraisr: an oer zveunduug des Ural
flusst hat sie einen Wachtdampfer auf
gestellt, der Unberechtigten das Eindrin
gen verwehrt. Gewöhnlich wird der
Untere Theil des Ural im Herbste, der
obere im Winter ausgemcht. Die

erbstfischerel wird mit Schleppnetzen
vrieokn uno vringr onrchschnltttlch
b4.000.000 bis 72.000.000 Pfund
mie, varunier oo.lxx) Pfund Störe
die 21.000 Pfund Kaviar liefern. Be
sonders interessant ist die Winterftscke
rn. Von UralSk ans begibt sich die
.Fischerarmee" unter

.
Leitung

. .

ihre
Vk C V ! E?x rr'oi m.mmuu uu wie cic vziöoeae oes tyinj
se. Leicht und praktisch gekleidet, au,
gerüstet mit einem großen eisernen EiS
meißel und zwei Haken an langen Stau
gen, beginnen am Kommanda bt& Ata
man die Fischer mit den Meißeln tiefe

vlycr ourcy oas viS ans daS Wasser zu bohren, worauf sie geschickt mit
den beiden Haken die an den Löchern
iu? ,mmrmoeu licye an die Ober
fläche ziehen und tödten. Jährlich be
theiligm sich etwa 10.000 Mann an
dieser bei den Uralkosakcn besonder be
ltedten Art der Fischerei und über
1,000,000 Pfund Störe und ebenso
viele andere Fische werden dabei erben
tet
kl

Außer dieser Flußfischerei
-
betreiben.

urauojaicn um ven Fischfang im
Kaspischen Meere. In l3i wurden
tm Ganzen 5,817,464 Pfund Störe
und nahezu 74,000.000 Pfund anderer
vliqr rrveurer. Alles wird für gemein
fame Rechnung verkauft und der Ge
winn zum allgemeinen Besten verwen
det. Die Kosaken haben sich eine schöne
Ackerbauschule und Musterfarm erbaut,
die gegen 400.000 Mark kostete ; auch
lur gu muten ivrgeu ie. Aber das
Meiste geht wieder zur Erhaltung der
Fischerei auf. So hat denn auch die
Gemnnichaft die Weltausstellung in

oirago oeicyiat und auf eigene Kosten
einen Vertreter dorthin gesandt.

Hypnotische aus der Kaserne.
.Wag macht 5lbr denn da. tfirs&
Herr Unteroffizier, der Säuberlich

wollt' mir an blos mal knnNr,n
-- So?k Und Sie zweibeinige Ka.

r icoen ,un zu ,vlchcn Duinmheitea
Wenn ihm das nun wirklich!rei? uud er Sie nicht wieder uffkriegt,

können wir den Stabsarzt hole.- -
.C6. seien Sie un&efnmt ftrr N.

teroffizier, so was kann mir nicht passi.
hxkjxo. er anoerucy vocy meint,

?kt.ck nn famoses MehiWnbw. 'jnm

intgi er rntr vom mch. .TauLerliS,
Sie oller Somnambulerich, wollen Sie
da Experiment auch mal an mir pro
biren?" .Gewiß. Herr Unteroffizier,
nur fragt e sich, ob '.Ob ich uff
den Mumpitz reinfalle, wollte Sie
sagen, wa?" .Nein, da nicht!
Uebrigen ist die Hypnose kein Mum.
pitz. soudern ewe Wissenschaft, die --

.Die blo vor den Ueoermenfchen
au der vierten Bunenston kumvlrr
wird. Wer aber feine jesuuden süns
Sinne uff'n richtigen Fleck zu sitzen hat
uud keinen Schafsblick verräth- -
Den bvvootisire tm auch.-- .Na tut,

Säuberlich, deun schießen Sie lo !- -

.Schöu, Herr Unteroffizier! Bitte,
nehmen Sie mir Tis-a-v- is auf einem
Stuhle Platz und sehen Sie mich an
Sol- - Eine lautlose ttue yerrzwl
nun im Zimmer. Nach einigen Minu.
ten sank da Haupt de Tressenträger
nach rückwärts, .etzt vestuvet ncy un
ser Drillmeister bereit im zweiten Sta
dium der Hypnose. Ich werde e Euch
beweisen, Indem ich ihm die Arme und
Beine steif mache-

.- .Ach nee, Säuber-lichkei- t.

lieber Hypnose ihm det ville
Schnauzen ab.-- .Oder jib ihm inn.
det er nach jedes übcrmävje Bimmsen
die janze Kaputigkeit von uns alle in
seine eijne Knochen fühlen foll.- - .Ja,
da jlaub' ich ! Da könnt Euch so n!

Da sollt Ihr Kerl for Hun.
ger jleich den Appetit verlieren l" pol
terte, sich mit einem Ruck vom Stuhl
erhebend, der Unteroffizier, während die

Mannschast, starr vor schreck, ansein
anderfuhr. .Und Sie Fatzke im Sa
lat, wenn Sie nicht so dumm wie 'n
Strump wären, dann hätten Sie e

merken müssen, da ich nicht schlief, son
dem nur 'u Dusseligen machte. Mit
.brem Misticimu. 5ibrer vvnotisi
rerei können Sie sich bejraben lassen.
Eh' Sie mich bypnotisiren, hypnotlsir'
ich Sie!" Mit diesen Worten fuhr
der Gestrenae auf den wie eine Bild
faule dastehenden Hypnotiseur zu, packte

ihn mit beiden Händen an den Schul
tern und schrie: Mensch, wachen Sie
aus ! Sie schlafen la mit ouenen An
gen !" Der bejammernSwerthe Anblick,
den Säuberlich seinen Kameraden bot,
Kilte diese zum Lachen! Mit dem
Nimbus war es vorbei. Der .Geister
mensch" wollte vor Scham schier in die

Erde sinken.
m m m

Ei lettische Urtheil.
A.: Ich bin leider auch verheitaihct.

Jeder Mann, der sich verheiraihct, ist

ein Esel!
$).: Aber mein Lieber, was Sie bei

der Vetheiralhung waren, ist doch für
Andere gar n;cht maßgebend.

Eine arg verstümmelte Depesche ist

kürzlich au Berlin nach Zürich gelangt
und hat dort einen liebenden Bräutigam
in nicht geringe Ausregung versetzt. Ein
junger Herr auS einer bekannten Zü
richer Familie ist mit einer schönen

Berlinerin verlobt; da ist die AuSer

wählte seine Herzen an der tückischen

Influenza plötzlich krank geworden. Ter
besorgte Bräutigam telegrophirt nach

Berlin und erbittet sich sosortige Aus'

kunft über das Befinden seiner Angebe,

tkten. Wie groß war aber sein Erstau
nen, als endlich die ersehnte Draht
antwort eintraf und das Telegrani
schwa auf wein die folgenden Worte
trug: Wiener Wülstel!" Was sollte das
bedeute? War die Dame seiner Wahl
plötzlich andere Sinnes, und ihr der

Bräutigam und die ganze Verlobung

wurscht" geworden? Den Seelenzu- -

stand", in den der liebende Bräutigam
durch diese vkrhängnißvolle Depesche

versetzt wulde. kann man sich leicht aus-male- n.

Bald klärte sich glücklicherweise

das Mißverständniß aus. Die Brau
bitte mit fliegender Feder aus die be

sorgte Anfrage des Geliebten geschric

ben: Wieder wohlcr!", und der necki

sche Telegropl, machte daraus: Wiener

Würstel ! ' DaS Histörchen klingt wie

eine lustige Erfindung, hat sich aber
buchstäblich so ereignet.

Inländisches.
Fredenck. Md.. 16. Felrar. Wm.

Leonard wurde hier heute gehängt. Er
hatte an, S. September Jrsse Andcrson,
einen Bahnarbeitcr, bei Lime Kiln er
mordet.

In Findlayrille.Pa.. ist beim Boh.
ren nach Gas eine mächtige Oelqvclle.
die 200 Faß in der Stunde licsert, an.
gezapft worden. Die ganze Gegend hat
jetzt daö Oelfieber.

Lancaster, 1. Feb. Er Congreß.
abgeordneter A. Kerr Smith ist hier
heute im Alter von 79 Jahren gestor.
ben. Er gehörte dcm 43-- , 44., 45., 4ü.,
47. und 49. Congreß an.

Dr. Wm. G. Wright in Brooklyn
wurde in einer Sdirthsbausprügrlri von
einem Unbekannten vermöbelt, lief dem
Gegner mit einem Messer auf die Slra.
ßc nach und erstach den ganz unsch'rtdi
gen James H. Rogers.

8 Washington, 16. Febr. Der Se.
nat hat in seiner heutigen Cxecutiv-Sitzun- g

der Ernennung Peckham's zum
beisitzenden Richter am Bundesodn ge

richte mit 31 gegen 40 Stimme seine
Bestätigung verweigert.

ß Denver, Eoi., J5. Frdr. Hcuie
aus dem südlichen Colorado, Neu-'i.- xi

co und dem Panhandle vo Texas ri
getroffene Nachrichten ergeben, daß sich

der letzte Sturm in allen Viehzüchter
eien schwer fühlbar gemacht hat und die
Verluste an Vieh ungewöhnlich groß
waren.

8 Los Angeles. Cal.,1. Feb. Nahe
Roscoe wurde heute Morgen ein Zug
der S. P. von drei maskirlen Hallnn
ken vom Geleise geworden, wodurch 3
Zugbedienstete sich schwer verletzten. Die
Banditen sprengten die Expreßcar u,tt
Dynamit und entkamen mit ansehnlicher
Beute. Eine Posse" versclgt sie.

8 New Aork, 17. Fcdr. Albert S.
Rosenbaum, der wahrscheinlich der reich
fte Jsraelit in den Ver. Staaten war
(vielleicht Belmont und die Seligmanns
ausgenommen) ist heute plötzlich an ei
vem Herzleiden gestorben. Er war 60
Jahre alt und einer der größten Tbik.- -

importeure in New Fort. Sein Wer
mögen wird auf tz3.000,v0 geschätzt.

L Portland.' Ind.. 16. Febr. ES
ist festgestellt worden, daß die zum Pfla.
stern der hiesigen Straßen denn ten

Kalksteine Gold im Werthe von $38.00
und Silber im Werthe von $48.00 aus
die Tonne enthalten. Die Steine kom'

men au einem dem Dr. C. S. Arthur
gehörenden, elf Meilen westlich von

Port R covery befindlichen Steinbruche
uud rö wird sich wahrscheinlich eine Gc

sellschaft zur Geroinnung des Edelmetal.
leS bilden.

8 In KansaS City. Mo., trafen der

Neger Nelson Walker, seine Frau und
sieden 7 Kinver ron Oklahoma in halb
velhungertem Zustande auf ihrem Wege

nach ArkaniaS ein. Derselbe war vor

ewrm Jahre nach Oklahoma abgereist.

um ncy ron N'.eoerjniaiien. Waiier
meinte, daß er das.lbfl den Kampf um's

Dasein zn Hirt gefunden habe. All sein

Vieh war verendet und bitlere Noth

stand vor seiner Thür, iorihilb er eS

sür'S blsle l)n 1t, nach Arkanjas zurück

zukehren.

z J.sscrsokoille. Ind.. 16. Fcbr.
Der sechsfache Mörder Bud" S'cne
wurde heute Morgen, bald nach Miltcr

acht. ,ni Griättgnißhose gruai'gt. Er
hatte am V'cnd drs 18. September, v.

I., in Gikiidale die Ehclcule Dcnson

Wraltcn, deren Kinder uno ih,e Groß
multer abgeschlachtet, um ihr Geld zu
rauben. Er war Nachbar und greund
der Familie und wurde von der Frau
des Hauies ans sein Klopsen ohne Arg
wohn ri 'gelassen, woraus er sogleich über
sie herfiel. Der Haurhcrr lag todtkrank

im Beite und konnte die Seinigen nicht

vertheidigen.

New Fork, 13. Fe. E ne Soe
zialvcp.sche aus Jackson, Miss , an die

Sirn" meldet : Die so lange verzöer
ten Mittheilung des Sheriffs I. O
Magre von Marion County in Bczua
aus die mißalückle H'.nrichtuna Will

Purvis in Columbia am letzten Mitt
woch ift eist gestern in die Hände deS

Gouverneurs Stone gekommen. Der
Sheriff sagt, er hätte alle zum Hängen

erforderlichen Vorbereitungen mit größ
ter Gcwissenschastlgkeit getroffen und die

ernste Absicht gehabt, das Tod.'surtheil
zu vollstrecken, als aber die Klappö fizl,
schlüpfte die Schlinge ab und Purvis
fiel ohne das Genick z brechen. Die
besten Bürger von Marion Couniy leg
ten dann Fürbitte ein, den Unglücklichen

nicht noch einmal aus den Galgen zu
schleppen; unter ungefähr dreilausend

Menschen, welche gekommen waren, um
der Hichtichtnng beizuwohnen, befanden
sich nicht mehr ein Dutzend, welche das
Todcsurthril vollgestreckt sehen wallreu;
die meisten davon halten Purvis jetzt,

nachdem er einige Zugeständnisse gemacht

hat sür unschuldig, andere wünschen, daß
man ihn ols Staatszeuqen gegen die

Ansührer der Weißkappcn halten solle.

Aus dieseu Gründe so heißt es im

Bericht des Sheriffs weiter habe ich

den Deliüquenten in's Gefängniß zurück,

bringen lassen und nicht gehängt.

Ausländisches.

1 Aus Jglau in Mahre wird ge

meldet, daß in dortiger Gegend süns

Personen an der Trichinose gestorben

sind.

1s Man schätzt de durch den letzten
Siurm in Berlin allein angerichteten

Schaden aus 100.0A) Mark. In ganz

Deutschland wurden Person? gi

tödtet und 400 verletzt.

Der Erzbischos Stableski ven Po
sei, und Gneien ist in Berlin angekom-me- n,

um dem Kaiser persönlich sür die
Verleihung des Kronen-Orden- s 2.
Klasse mit dem Stern seinen Dank abzu-statte- n.

Berlin, 15. Febr. Man glaubt,
daß das Feuer, welches in der Montag
Nacht in Boppard bei Coblenz sechzehn

Häuser zerstörte, durch Vcandst'stung
entstanden ist. Ein der That Verdächli
ger befindet sich in Hast.

1 Berlin, 15. Feb. Eine Tepe'che
ans Samaria. Rußland, meldet, daß aus

der Samaria.Zelctojka Eisenbahn bei

Jelan ein Unfall stattgefunden hat.
Zwei Lokomotiven und zwölf Eisenbahn- -

wogen wurden zertrümmert, dreizehn
Menschen actodtet und viele andere
verletzt.

Ter neue amerikanische Botschaf
ter in Rom, Hon. Wayne MacVeagh,
ist per Dampf. r ..Paris" von New

Jork in London angekommen. Von la
geht er nach Paris und dann nach der

Riviera. Die BotschastSgeschäste wird
er voraussichtlich nicht vor dcm l. Mai
übernehmen.

Auf Helgoland wurde bei einem

Sturm die Einfriedigung des auf steiler
Felslligpe am Strand errichtete Denk

mals des Dichters Hvssmann von Fal
lcrslebkn demolirl und weggerissen. Das
Denkmal selbst war so gesährdct. das; cS

schlrunibst in Sicherheit gebracht etx
ten mußte.

H Die Wahlprüfungs.Commipo t des
Reichstags, welcher u. a. auch uoch die

Proteste gegen die Wahl deS Grafen
Herbert BiSmarck in seinem heimischen,
dem 3. Magdeburger Wahlkreise vor
liegen, hat seine Prüfung dieses Falles
weeu der nöthig gewordenen Beweis
aufnahne, in einzelnen, allerdings un.
Wichtigen Punkten, noch ve schieben müs-

sen.

? Berlin. 1. geb. Der heftige

Orian. welcher iu den letzten Togen in
den letzten Tage in verschiedcn.'n Thei
len Deutschland'S wehte, hat in der
Nähe von Prenzla in der Uckermark
eine schreckliche Katastrophe verursacht.
Er riß eine Scheune ein, in der eine
Anzahl Schulkinder Schutz vor dem
Wetter gesucht hatten.' S Kinder wurden
auf der Stelle getödtet, viele Andere
schwerverletzt. ;

1 . ,;

n

Tf Berlin, 16. Febr. Herzog Ernst
Güntber zu Schleswig Holstein, der
Bruder Kaiserin, und dessen Vetter, der
Herzog Friedrich Ferdinand zu Schle?.
wig - Holstein Sonderburg-Glücksbur- g

sind vom Kaiser zu erblichen Mitglie.
dern deS Herrenhauses ernannt worden;
als Mitglied auf Lebenszeit wurde nii
Graf von Kleist auf Schmenzin bei Bu
blitz in Hinterpommern in das Herren
haus berufen.

1 Mit Genehmigung deS Kaisers
hat Prinz Friedrich Leopold von Preu
ßen, welcher dem Freimaurerorden an
gehört, das Protektorat über die drei
allpreussischcn Großlogen, nämlich die

Große.National-Mutlerloz- e zu den
drei Weltkugeln" zu Berlin. ,.Große
Landcöloge der Freimannr von Deutsch
kann" zn Berlin und die Großloge

Royal For! zr Freund'chaft" zu Ber
sin übernommen.

Einer Depesche ans Kasse! zufolge

hat daselbst eine verheerende Feuers
diui'st stattgefunden. Ehe die Flam
men bewältigt werben konnten, waren
23 Häuser denselben zum Opfer gcsallen.

Eine Anzahl Personnen ist umgekom n
men. I Leodschütz , Schlesien sind

heute 19 Häuser abgebrannt. Unter den

zerstörten Wohnhäusern befindet sich auch

das des NlllergutSbentzers Reisch. Der
Letztere ist nebst drei seinerKinder in den

Flammen umgekommen.

1s Berlin. 16. Febr. Der Stum,
der kürzlich Norddeutschland heimsuchte

hat grohen Verlust an Menschenleben
verur acht. secys Fi chervoote von

Rinderort, einem kleinen Doise in Ost

Preußen an der Oftlee. versanken mit
sammt den an Bord befindlichen Fischern
in die Tirf.'. In der Elbe sind achtzig

Fahrzeuge aller Art untergegangen.
Laut Nachrichten aus Altona sind da
selbst els Personen ertrunken. J:n Wal.
de bei Ziegcnort in Pommern wurden
acht Förster von umgewehten Bäuincn
erschlagen.

1 Kiel. 10. Feb. Hier hat sich au
dem im hiesigen Hafen liegende Pau
zerschiffe ..Brandenburg" ein furcht
bares Unglück ereignet. Eine Dampf
röhre barst und wie es heißt, wurden
viele Leute der Bemannung gelöste
und sehr vielc verletzt, während andere
vermißt werden. Das Unglück ereignete
sich während deS Vormittags. Zowei
man el fahren kann, wurde sech; Leute
gelüstet und viele verletzt. Vier Damp
fer sind mit Aerzten und Verbandzeug
nach dem Brandenburg" ncsand wor
den.

Später: Es wird jetzt gemeldet

daß 46 Leute getödtet und 9 verwundet
wulden.

1 Bern. 10. Febr. In Aarau. der
Hauptstadt des Kantons Aargan, yit
mit militärischem Pomp die Beerdignng
des Generals Herzog, des früheren
ObercommaudeurS der Armee de

Schweiz staltaefnn)eu. Vertreter des
Buudi'sraths, dcrN tiona lverZanimsuug,
der KantvN'Regierung, Präsident Frey
und General Ceresote. als Vertreter der
Armee, und Tausende von Menschen
wohnten dem Begräbniß bei. Auch

Vertreter deS deutschen Kaisers und des

Präsidenten der sranzösischen Republik
nahmen am Begräbniß Thei?. Am
Grabe wurden mehrere Ansprachen ge

halten, i denen die Verdienste des Ver
storbenen gewürdigt wurden.

1s Im Zuchthause von Waldheim in

Sachsen ist ein begnadigter Mörder
namens Kürschner gestorben. Der
Mann wuroe im Jahre 1865 wegen

Ermordung - einen Ladenbesitzerö in
Leipzig zum Tode verurlheilt. Der
HinrlchtuugStag war gekommen, der

Vrurthellle befand sich bereits auf dem

Schaffolt und die Hinrichtung sollte eben
vollzogen werden, als ein Courier deS

Königs Johann mit einem Begnadi
gungsdesehle grade noch rechtzeitig ein- -

traf, um den Kops des Vernrtheillcn zu
retten. Die Rufe deS Couriers, in

welche die Volksmenge einstimmte, ver.

anlaßt den Scharsrichter mit der Hin
richtnng zu verzögern. Der Mann
wurde zu lebenslänglicher Zuchthaus,
strase begnadigt. Aus dcm Stcrbcbclie
gestand er sein Verbrechen ein.

Der 18 jährige Bergmann Joseph
Gier aus Pültlmgen, Kre!s Saar
brücken (Rheinprovinz), welcher nicht

nur das Haus ,eiueö Bergmannes, der

sich dem lltzten großen Bergarbeiter

strike im Saarrevicr nicht anschloß.

vielmehr sür seine gamilie weiter ar
beitele, mit Pulver in die Lust sprengte
sondern ' auch, um nicht verrathen zu
werden, den Eigenthümer des Hauses
im Walde auflauerte und denietven rn

scheußlicher Weise ermordete und be.

raubte, war vom Schwurgericht in

Saarbrücken wegen Raubmordes zilm

Tode derurthe.lt worden. Nachdem ber

Kaiser von seinem Begnadigungsrecht
keinen Gebrauch gemacht, ist der jngend

lich Raubmörder heute auf dem Hose
des dortigen GerichtSzesängnisses mit- -

ltlS Fallbeils hingerichtet worden.

1s Das Direktorium der Dresdener
Bank hat allen Angestellten aus's
Strengste verboten, sich in die Fesseln

der Ehe schlagen zu lassen, wenn nicht

ein Jahreseinkommen von mindestens

35,000 einen substantiellen Grund
bilde, aus welchen hin daö Glück der
Ehe ausgebaut werden könnte. Den
heiralhslustigen JüogKngen, welchen
ein Herz und eine Hütte und auch ein

bescheideS Gehalt genügt, ist diese Be
volmuudung gewaltig gegen den Strich
gegangen, und ihnen ist die Freie Ver.
einigung der Kaufleute" zu Hilfe gekom-

men. Dieselbe hat für die Selbst
bestimmung. auf welcher Basis eine Ehe
als glückverfprecheud augesehen werden

kann, eine Lanze eingelegt und gegen!

die obige Verfügung deS vorsorglichen 1

Bankdirektoriums energisch vrotestirt. I

Der hartnackige Huste, der Grippe
Anfällen zu folgen pflegt, kann dauernd
gekeilt werden durch Chamberlain's

'Cough Rcmedy.j W. A. McGuire von

McRay. Ohio,' sagt: Die Grippe so

lieg mir einen starken Hüfte zurück.

Nach vergeblichem Gebrauch verschiede da
. . .rnn v : : r 2 n--1

aKCDiiincn ucnumie ich UDarnDer

lain's Cough Remedy. wodurch ich da.
erud kurirt wurde. Ich fand es gleich
allS ohne Gleiche für Kinder, wenn

dieselben an Erkältungen oder Croup
eiden. SS und 50 Cts. Flaschen zu

haben bei Walker Bros.

Ein Pedant.
Gymnasialprvsessor: So ein Jubi- -

äum ist was schauderhaftes!.... Jetzt
an,, ich vierzehn Tage lang die Gralu-- !

ationrn corrigiren.

Wir können'S nicht besser machen für

das doppelte Geld. DeWttt'S Witch

Hazel Salve ift das Beste, was Ersah'
rung produzieren oder Geld kaufen
änn. Walker Bros,

Zerstreut.
Gelcbrler (der ouö einem Lustballon
; i .x (.;. cn.ifl. ...A . I1'" i.iuip ;. vuiu

?ch vielleicht meine Brille o en 'legen
getanen yaven.

Kur Brustschmerzen a,ebr e, nicktI, I

SRrfffrp. , in mit ffnnrnberlain'
Bau, Baliam aetränkte und aus dier -
schmetthaste Stelle aeleate Stück Klan.
nell. Rn baden bei Walker Bros.

Druckfehler.
Mau halte sicher erwartet, daß der

junge Doktor um Alma'S Hand anhal
ten würde, weil er den ganzen Winter
viel mit ihrer Familie ve, schrie.

m m

I nl Allgemeinen.
Richter: ..Hat der Beklagte Se nicht

auch Ochs" genannt?''
Klage; ..Nein nur so im Allge

meinen . ...Rindvieh."

..Wäbrend ver Krivu? Emdem err I

stand Chaberlain's Cough Remedy

hier an der p.tze und war beliebter.

ni irgeuv eine anoere u,ceolji gegen

Erkältung." H,M. Bangs. Drugg'st.
ChatSworth. Jll Die Grippe ist ge.
nau dasselbe, wie eine sehr stinke Er
kältung, und erfordert genau dieselbe

Behandlung. DieS Mittel ist rasch

wirksam und beugt jeder Neigung der
Krankheit zur Pneumonia vor. Zu
verkaufen bei Walker BroZ.,

i m

EinVocativus.
Sie: Schäme Dich, Arthur,

Du hast meine T inte von uns fortgc.
ärgert!"

Er: Ja, licbcö Kind, ich liebe eben

nur entfernte Verwandten'

Äleine vegetabilische GcsuudheilS

rmger: 'ficiiis mie ariy iers
heilen malariiche Störungen und reguli.
ren Magen und Eingeweide, Köpsweh

und Schwindel verhindernd. Walker
Bros.

Ja so.
..Warum winden Sie aus Ihrem

letzten Dienste entlassen?'
Weil ich ein einziges Mal betrunken

war."
Wie lange waren Sie den dort? '
Einen Tag."

Nichts überzeugt rascher, als ein Ver
such mit DeWitl's Witch Hazel Salbe
bei Brandwunden. Quetschungen, vchur
fnngen, Hantkrankheiten und Hömorrhoi
den. Walker BroS.'

Adelstolz.
Comtesse: ..Diesem Fiäulein Schsze

ist es auch nicht an der Wiege gesungen

worden, daß sie einmal Gräfin würde."

Gräfla: Bei Leuten so geringer

Herkunst wird überhaupt nicht an Wie- -

gen gesungen.

Wenn ihr an Kopsweh und Berstop
. . m a 1 i 1 I

suna leiven wollt, so gklirauDk N,MI

DeWitl's Litlle Early AiserS. Wal
ker Bros.

Käuferin.
Sagen Sie, kann ich mich fest daraus

verlassen, daö Ihre Tinktur gegen Som
mersprossen, von der ich meiner Freun
bin eine Flasche zum Geburtstag schenken

möchte, wirklich Ertola versvricht? '
r 0 -

Verkäufer : Ehrlich gesprochen,

Fräulein, nein!"
Zs,r,,i lAiit.. dann nenm ick eine- -- ... 11 - ' - 1

Flasche."

ucklcn'S rriri-- S

Die beste Salbe in der Welt sür
Schnittwunden. Quetschungen, eidjicu

re, Salzfluß, Fieder-- und Frostbeule.
Flechtungen, gesprungene Hände, Hüh.
nerangen und Hautausschläge; sichere

Kur für Hämorrhoiden, oder keine Be
zahlung verlangt. Völlige Zufrieden
heit garanlirt oder das Geld zurückcr

stattet. Preis 35 Ccnls.die Schacht

Zu rcrkal'ic im Eagle Tru Slo

Aus Süffel's Tagebuch.
Das Heiz ist ein Pumpwerk! Darum

nennt man auch den. der nicht pumpt,
herzlos!

Nun derfncht diese.
ES kl stet Euch Nichts uud wnd Euch

sicher znm Nutzen gereichen, we,. Ihr
einen Husten, eine El kältung oder '.rgend

eine Beschwerde des Halses, der Brust
oder. Lungen habt. Dr. kiig'S neue

Entdeckung für Schwindsucht. Husten

oder Erkältung wir garanlirt, Liader

ung zu verschaffeu. oder das Veld wird

zurückgestattet. SaSripp.' Leidende

fanden es gerade die Sache, fc der Ge

brauch derselben stellte sie rasch und

vollkommen wieder her. Versucht eine

Proe Flasche aus unsere Sofie, untl
erfahrt für Euch selbst wie gut es ,ft.

Probe W&r" Ud pQ'n ap3,öe!t"

Die großen fflajaien sv ut. un

In Walker Bros', pothek.

0 Mudekalter zu FraueuUter.
Der Ueberaana von eine um ander

tan Qefahren ' bealeitet. Wird dabei
ckmen.

.
LoviArd

.
oder nervöse

. Aerrüttuna
y ! t-- ST:

UMsNNoeu. I OK a u nnncinociinocn lujicaji,
sollte ium vornchtien Gebrauch von Al

ei aeariffen werdrn. Unter diesen UmstSn,
den rft vr.Pierce' ?rivtmr'

bese mata xax öemutguno ver Nerve.
i8 UQrt RegninaiZtgre
der vkiblicheu Funktionen
herbei, kurirt werbtiche(i) katarrkaksche

Schwäit;ustSnde,
Eutzandnng

und GebLrmutterleide.
Seavuw. Northhampt

oun'y, a. ,

nr. 1)L LZ. BiftCftv Werther Herr! Seitdem
,,ayrr evizm gevrauazr
habe, fühle ich w neuge
boren. Ich werde Sie

nd Ihre Arznei empfehlen, wohin ich komm

An mir hat sie Wunder gewirkt und ich ran

sie nicht genug preisen. Alle Symptome
eines langjährigen Leidens sind verschwun

den. Achtungsvoll Ihre
Krau Wttlierta Doughtv.

Pierce garantirt Heilung
sver gibt das Geld zurück.

. m
Der Unterschied.

ivcti Eoldalkn laaen unter einer
Decke und schauten zum Sternenbimmel.

. .
jäte der awo: ..ZeSvalv vnt Tu

Arme gegangen. Fritz?
c n,,. jrjpe jtrQU siebte den

"rg. Jack- .- eiwidfite Fritz. ..deeha
. , . rm - . f. . r. rs..99 zur Arme.'. AZkövaiv vu

rmee geireien r
- j"L. eu'gegneie oaraui ,a

ö" cme Lrau. ueoe avcr oen ricoev.
Fritz, und deshalb ging ich zu dir
Armee."

Hütet lZnch vor Salben gegeu Na
tarrb, die Qurcknlber enthalten, va
Quecksilber sicher den sinn dre Ge.
racheö zerstören und daS ganze System
völlig zenutlen wird, wenn es durch d:r
schleimigen Oberflächen eindring.
Solche Alllk?l tollten nie auser, ans
Verordnung gilt i'rrnscner Aeizte ge
braucht w.rdrn. da der Schdrn, d,',i fic

anrichten, zehnmal so groß ist als das
Gute, das Ihr davon rry.elen könntet.

vall'S Kalar,kZrur. tdorrna von 3.. .rf fj t v ...il.:nmq wu oicou, v , myuu u.
Qufckttlder und wird

.
fluf ZchiZmige,.

OberNäch, n des Cystemö. Wenn Jd
Hall'S Katarrh. ur kaust, seid sich

daß Ihr die echte bekommt. Äe wird
innerlich genommen urd in Toledo. O-- ,

von ff. il. Ebenen & Co. gemach'.
erkauft , allen roll, ten.

Preis 7 CentS die Flasche.
m m im

E r kennt sie.
,Jch mnfzte zn Dir aus'6 Bureau

kommen, lieber Mann, solche Selnsuch

hatte ich plötzlich nach Dir!'
.Hast Du die Rechnung gleich mitgr

bracht?

Unkcuiitnik ron DeWit'.'s Little

Early Risers ist ein Unglück. Diese

kleinen Pillen reanlirca die Lc'cr.
cur'ren Kopfweh. DySpi-psi- a uud schlech

n Athem. Berstopsung uuS B'lionlai
zgalkcr Bros.

Ein m i t s n h l e n d e s Herz.
..Tu sichst so trübe avs.- - sagte einer

von den vielen Bela,nlen dcS jungen

Lebrleichk zu diesem.
..5r,,. aus Tir.eiiinl für mtu.t

Freunde."
..Aus Mitgefühl?-- '

..Ja. rS geht ihnen Allen so schlecht,

daß keiner im Staude ist, mir L(, .Mar
zn pumpen."

Vor ca. einem Jahre hitte ich einen

heftigen Grippea Ausall und hustete
Wochen lana Taa und Nachi: meine

Frau best, ud alssan , daraus, vag ,ch

Cüainberlai Couzh Remedy rer,u- -

chrn solle. Z ierst konnte ich keinen Un

ter'chied spliren, aber ich nahÄ eS w.'l

ter und fand kalV, w iS ich branchie.

Wenn- - eine Dosis keine Erleichterung

brachte, rahm ich zwei, und in wenigen

Tagen war ich frei von Husten. Die

Leute im Allgemeinen sollten den Werth
diese., Mittels kennen lernen und Ml

Vergnügen erkenne ch die mir znThri
nw w r

gewordene Wob'triat an. Zvlaoi,on

Mustard. Otway. Ohio. 25 und i0
Cents Flaschen zu baden bei Walker

Bros.DruggistZ.

SichererWeg
E'ilsellnngs Candidat (zum Arz,)

....S'e lSlnen sich darauf vel lassen,

ich gewöhn' mir das Biertriukcn ab;
Kute nch aeb' ick ins Bräuhaus und

w 7 u r

fang' a , !'

F. H. Clifford. N.w Cassell.

Wisc.. litt an Neuralgie und Nhcuma.
tiSmns; sein Magcu war außr Oi)
nun?, 'eine Leder ar in beunruhigender

pitr anear,ff,n. vvetit nolim ab.

nd fr hatte an Fleisch und Stä'ke be

deutend abaenominen. Drei Flaschcu

.El.klirsches Bi'ters" Yi'.'An ia-t- .

Rechtzeitige E i s Ä r ön k u n z

Schanipieler: .Herr Eolleq'. ich fan

Ihnen, unser Dr. k:r st das grönkl

Nindvieb unter i.ns na üslich! '

Der Unterschied zwischen AZnskel.

fleisch und BtCxxfc.

zzitl, Zkulöl !iec rlikjs 'Astrkgg?.
BxI4e vo L,u,. d ra wktt

achftlxi. kchlttt ,itip ld !,l
bkdult, lcht ' - ' i Ta
,ch,r. jta,t. J 'Mttt chl ujf Ifb

Wt ft lo f,tei 4iMKa ftit. t
Irtftiit X4t4Mt X dau
an kschlas gkftdii ,,,st,
eil miiiafl ,ft , tt ftia tjunldx Äron!.

(Xitianiaat hat. Tu f ttpiMxliAf Ipipli4t iitict-ttt- t

wirbt m ftch xi rjplügl,ch ichwachk

Stbiptt, ode achdi derseld, biednud rank.

tit durch hat. durch Ix kftändig vbrch
Bo HsstkUer ZRagenbitkr. M Utannttn. Don btu

grtDiflMWUfti rjt mvsol,l ettrntttani.
mitten. schasst Ih iar in, ukkkln I

orktt.atdrchdrigt rper ,t neuer

Lede.ttraft d fördert die Rtgeimätzigkeit uud Zu

triglichkeU der kvverl,che Srricht,ge verhütet

Urirt atanich d leide, d besteigt

Ipepüe. Hartieibigkit, Lebttteidt ud ttvöfttSt.
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I mJr r4 1ry rWM W

jUHUMUfdUtajb ri.
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( taatr rtlto. tte fMititM r jmi IPU
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Wagen - WerWe
uumHiHHuimtHiN4uniiiiiutMiiianmiinniincnmi:imnil ,

Meinen Kunden nd dein Publikum sieen
daupt zetge ich hiermit aii.dag ich stctS einen
Vorn Ih von

jExlTa.eserL
hatte, welche au dem desicn Ltaht gemacht
sind nd ich daher Pflrg garanliren
kann ; auch halte ich Wagen vorrälhia. Be
neunngen uns rparainrenwerbenPanNIich
und billig befolgt.

Denn) Honcck
Hermann. Missouri.

Hermann
Murmor Bvt, trii

und

Sllttdstcin- - 7Wcrlc,
vo

.fcfe'Ayitj.g::'iV$ZJJffiMC ri;? chrch

MUMM & vetbtx 4ifn und
.

?T' Marriflrabe.

SJ Hermann, Mo
Ta ich fast alle übertragenen Aldeiten

Nttttelst Maschinen versertige, so liegt eS auf
der Hand, daß ich diese Ardeiten um wenig
nen zu 019 20 Proben! muijer nicrugtn
kann, als diese von Agenten von AuSwärii
bezogen werden können.

4enrv u.
Missouri Pacflic

Eisenbahn.
3 : TSglill'e Zjjgc : 3

zwische

KllttsasCityn.St.Loii!5,
c- -,, olidc Züge

mit

pullmantt Lttffet
und Schlafwagen.

iiitt die

COLORADO SHORT LINE
naj

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

?. O. ?ovn8en6,
Z'keral-Passai- kr u. Ticket Agent,

St. Louis. Vo.

Nndolpl) Jacnickc,

Maler.
vincm gechrtcn Publikum von Hermann

u. Umgraend zur gcfl. Nachricht, daß ich wich
,ls M a l e r hierseldst dauernd iliedergklassen
habe. Ich werde sictS bestrebt lein, alle in
mein Jach schlageude Arbeiten wie HauS,
Schilder-- , Holz- - uud ?resko:!v,alerele zur
vollku Zusriedenheit meiner werthe tfinib
sckajt a.'sz'.iführen.

Um Ihre werthen AusNage bitlend, zeichnet
ergedenst,
niäi 13 0. RudolphJaeukcke.
Robert Walker. T. I. McMillan.

Htr.nann. Mo. ?em, Mo.

Walker & McMillan
Grnndcigknthnms uud Besitz

Titels Agenten.
Besitzen die einüqen sog. Grundbesitzes. Ur

kunde-Büc- k er iu (ÄaSeonade Counta, Mo
An 2.v) Acker allerlei Grundeigenthum

um Verkauf. Schenken Ärundeigenthum
von abwesenden Personen die nöthige Auf
merksamkeit.' Bermitteln Anleihen auf
Gruudeigeukhit-- r ine An;lbl der King'
scheu Landkarte vou (aseonadc Jounty zu
verkaufen.

w Hi. WE1STSEL
Nechts-Llwtt- lt

and

Oeffcntlichcr Notar
HKRMANN .

.
. MO

Wischer lk
stets zu lzabcit bei

Henry Sohns.
WciN' nnd gier-Saloo- n.

von

Streeksrkros
(Nachfolger von (ühaS. Kimmel.)

Äarklflrabe, - Hc,mann, Mo.

Jeden Morgen seiner Lliiich. frische!
Vier stetS an Zapf. Wei, i iquörc und Oi
aarrett.

ftsir ixarmer haben wir ,r Unterkuufi
ihrer Vserde kirieu groben rs'tall.
zulil4--

6 Strecker BroS.

Z'nl.SaS'uSrM.I)
Teutscher Arzt äöundarzt

und Geburtshelfer.
Nebst gründlichem Studium meines Faches

auf deutschen Lehranstalten, steht mir eine
nahezu ununterbrochene
Thätigteit in meinem Zache !i,ur Seite.

Jedem Rufe bei Tag oder beacht in Stadt
und Land leiste ich fosort die schnellste steige
und bediene alle, die mir ihr Lcrtraueu scheu

ken. mit voller Ausmerksamteit und so billig
wie möglich, was Jeder b5;eilgen wild, der
nir biübcr sein Vertrauen sckeiiktk.

I. H a ss n e r . M. D.

AtV
Bespritzt

r 5

.
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TAHLH

kctlikatll
ttflhPi d.
.AiUrari. ttr

iiKtitm r lallt tl unk
ktmi ftru At. fttfiA

min itmi Vivrt r

miitt tnlfc ttulmkt imj
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