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Soap

Das Publikum hat keine Ah
nung, welche entsetzlichen Folgen
manche bcnc verursacht.

Sie nimmt den Schmutz fort.
Ganz recht l Aber sie thut mehr.

Ste beißt die Oberhaut durch'
uns xxvihtt dle elgentnche tzaut,
macht dle tytut roly uns rauy uns
führt noch weitere Uebel herbei.
Das macht nicht die Seife, sondern
du- - dann enthaltenen Alkalien.

j)ears' Seife enthalt keine Alka
lien in ungelöster Sie ver
ursacht nie Rothe oder Rauheit der
haut, löst sich leicht in Wasser, thu!ri....i :. -lajncu iqr einigungswerr uns
läßt sich im Augenblick wieder ab
wasch;:,, ist milde und dabei doch
scharf; nach dem Waschen hinter
laßt sie ein durchaus angenehmes
Vesuhl.

Zn 5äden jeder Art zu haben,
besonders in Apotheken, und Leute
zeden Standes benutzen sie.

Tlus der Bundeshauptstadt.
Washington, 10. Fed. Der Merchant

Tailors" Konvent erledigte in seiner
heutigen Sitzung nur Routine-Geschäft- e.

Um Mittag besuchten die Damen das
Weiße Haus, wo sie dem Präsidenten
vorarstellt wurden.

Das HauS-Comi- te für Flüss- - und

ascn schloß heute c:n Vernehmungen,!
und wird nun sofort seine Bill ausar-- I
bciten. Es wird versichert, die Summe
der dadurch geforderten Bewilligungen
werde beträchtlich geringer sein als die
der entsprechenden Bill im letzten Con--1
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Forakcr von Ohio,
ocr ,icy in mechtsge,cyastcn hier aushalt,

. .i : j. i ' i. w. m i i i m

ipricgi oenua:r,lllalne s groncs Berlin. Febr. Die deutscle Kai-Bedaue- rn

den Ohio leichten Anfall von
imYnn,,!, ju et: ,,aj glauoe, cap
1t1VVfl Tnffl S C.; I

' i l

die Wiedeinomination unterstützen wird.
.. .

da v:e Bevorzugung m .' ,.
c.nd l.ük. gegen varr.,en en sprun- -

gen war Harr.sons Administration
wird von der Bevölkerung Ohio's allgc- -
...... .
mein als wcize und patriotisch aner- -

Iannl."
Die Befiirwoiter Silbcrfreiprä-gun- g

im Senat erklären sich durch den
gestrigen Bericht des Finanzkomitcs
nicht cnlmuthigt. Das Ergebniß der

erde tchc be ,m
"ui r.ii'.ii . ji ir isrrii i'iiniisT ciit im i I' -- "a wv v'--

rii hn (Tnmiti. nur h.n m-- rf

habt, einen Bericht darüber zu erhallen.
damit die Bill in irgend einer Weise
den GcschäftSkalcndcr aesedt werden
konnte Dies sei nun nrirMr nndyi0LlJUl,

nr..c..-s...- ., .Ts:rY ... x l
vh. iu uuyrnv vil oU UII fliai uaillll
möglich gemacht.

Tas Haus-Comit- e sür Münzwcsen
nahm heute, la::t s.."ircin Beschluß,
übe? Vland's ?relvräaunas.Bill die
Abstimmung vor. Mit acht Stimmen
gegen wuidc beschlossen, dem Hause
die Annahme der Bill zu empfehlen.

Washington, 9. Fcbr. Die Verhand'
lungcn betreffs Gegenseitigkeit zwischen
den 8er. Staatcn und Canada wurden
heute formell im Staatsdepartement er-

öffnet. Tic Ver. Staaten waren durch
den Staatckrctär und General John
W. Fozter vertreten, Canada durch die
Minister SirJohnThompZon. Mackemie I

Bcwell. Gcorae E. Poster dcu iifz," ' tsr i i

ZollkoninlisfärParinalee und dcu Privat- -

Sekretär Stewart.
hcutiqe Unterredung dauerte

etwa eine Stunde. Wcitere Conferen- -
- zen werden morgen uno übermorgen sich

anschließen. Die Besprechungen tragen
den Charakter vorläufigen Mci- -

nungsauslausches; cndgüldigcErgebnisse
itehen darum nicht zu erwarten.

Der t übersandte heute
folgende Nominationen: Walter

V. von Minnesota. Bundes- - 1

icisriai'.cr für o.'ii . strikt: Io evbm........... , . . . ... . ' i
liiaion. 3mijC3 j.iiiriFi 3 s wiiifcv l" i " " - w i

für den westlichen Distrikt von Venn- -

sylvanieu; John H. Burford. Beisiber
d.,s Obergericht von Oklahoma,

' '! n. I

venrn . cf,e, uandamts - Reaistrator
für Ashland, Wis.; William A. Kelly
von regon. Zkommmar für den Mistr.si

'
Alaska. '

Oi. sviitmiiS.-..- .. a sli.r r c . lui.uuiiynu.iu-- j - cgua oes
Hauses beschloß den empfehlenden Ein- -
vencyt der Borlag: über absolutes Ver- -
botder Chinesen-Einwanderun- a.

j i v
Tl I,",net, WnfjSsifitn s- - : -fi

IH11JHV .MljUlUllL) UCI lül PVII- -

dienft der Ver. Staaten beschäftigten -
Personen ergiedt die Gesammtsumme

. . .t r t Iniwii Poumeier giebt es ,
o. ftrt rtfv?i.nri..:.x.

.
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zcilliail iur iusoe eruna von

tt ri?? r Mfi . . I

v,l,acrl xyi. n,pcrloren mebt c3
140, Clerks für den neuen See.Pgst.
dienst 12. Eifenbahn-Postelerk- s 341.

3 0 ?. ll l 'b l t. Uebel saune,

ÄÜ3rt"? " f lind beianntel
einen nbeauemen. nifrt

teiiyk zu vcicyreioenven r..a.' '
Mattigkeit ?.'erosität. Kr'W.nu?K?
SZW?! 5. 'st. Blutarmmuth? für

nasmittei ,ur HeUun unbedi.":ist r;.f.; :."!: 'j1.1 fs'.u?! S..?."? Das
i muji irtin?irmiA f. i

hält weil, falls kein
iSanden m, die Nahrungicht'n der gi?ne

ten Weise ,n die Körver,?,, ,,KK.V" . r. -- i - ..nuiui. ilUII 1 1puue oen geicymachten Magen, man beseitiad?n Iinr?nrln,k! v" V
tu

lif HB.

lilZTC"" V,tV'??5 'eni,ai gewesen.
!. ?'lreik oer Körperfunktionen

&2äS5a2S!
J?A.'li .3"....ttungen an Malaria und Grippe 17?z entschieden zeigt sich W. daß
thätige Zirkuna
leiden und Neuralgie. . "

Ausländisches.
. Wien, 9. Febr. . Auf derBucharefi
Brakilow-Bah- n sind zwanzig Insassen
eines Schlafwaggons während derFahrt
elendiglich verbrannt. Wie das Feuer
entstanden ist, weiß man ilicht.' Die
Passagiere waren, wie das auf den
Continental-Bahne- n üblich ist, einge-schlösse- n.

Wien, 10. Febr. Tyrol ist 'von
schweren Schneestürmen heimgesucht.

In den höherenThälern liegt derSchnee
sieden Fuß tief; die Pässe sind blockirt.

Im Koppensthal hat eine Lawine den

Bahnverkehr aufgehoben; die

dürften mindestens einen

Monat in Anspruch nehmen. Die
Donau droht mit Ueberschwemmung.

Berlin, 10. Febr. An der russischen

Grenze bel Landsberg haben russische

Grenzwächter drei Auswanderer ge

tödtet, zehn verwundet und andere en

gesetzt.

Berlin, IS. Febr. Der Potzdamer
Bankier Naumann, Senortheilhabcr der
Firma Hartz & ist mit Hinterl-
assung von 1 Millionen Mark Börsen-schulde- n

verschwunden.

Baron Knobelsdorf, Schatzmeister
der Altenstein'schen Sparbank, soll ein
Manko von 112,453 Mark zu vcrant- -

uocr 10.
aus. Was Staat terin hat einen

C(?fÄr;SAv.iA

der

auf

fünf

eines

dem
Senat

uc.vi,
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acimaenDe

vlü
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L,,rt,n

cannoeim, v. Febr. Der zweite
Kassirer der Köster'schen Bank, Laug.

at ilc9 aus dem Staube gemacht, nach
em er, wie verlautet, Wechsel in der

von ,o0.000 M. gefälscht hat.
Berlin, 10. Febr. Der jüdische

Schlächter Bushoff, welcher der Ermor- -
dung eines christlichen Knaben in Xan
ten beschuldigt, jüngst freigesprochen
wurde, ist ,n Köln von neuem verhastet
worden.

Bremen. 10. ebr. Lobmnn. der
Direktor des Nordd. Llond ist . gestern
am Herzschlag gestorben.

mivve
irtmrn. in SWir f.ÄSTzeltung" der daß die neue rn

Reichsanleche viermal, die preußische
m dreimal gezeichnet wurde. Me

Nationalzeitung" fügt hinzu daß die
Uebernehmer hauptsachllch Investoren
und keine Spekulanten darunter seien.

AuS Westfalen. 2ö. Januar. Der
Plan der Schifsbarmachnng der Lippe
bietet zur Zeit recht gute Aussichten auf
endliche Berwirklickuna. n? her s.vr' - -z a 1 't-.. i:. .. w

- .

oie üotocrnng cc5 Unternehmens
wurde

.
mitgetheilt,' Staatsre- -J..T. r,' ' -- "e oun- -

au vorncumen ial und.
""e aus guter Quelle verlautet, die
mu,;. .... , o:.K..fr.wiimnn uio üivutiiuuea QI3 fctrntjc l. . ...... .. . . . " . . . .i'

i (Tiuuiiguiciöcilcgrö UNS Zestsalen I

zum Rhein völlig anerkennt.

us Wurllcmverg. 31. Jan. Ein
schauerlich.'S Familiendrama hat sich am
Sonntag in einem Häuschen in derNähe
" tm avensburg zugetragen

3W !lrveltcr Weaaemann. ein alter
Mann, erschlug dort zuerst seine 30.
iähriae Tochter, dann d?r?n ni;
mZlTuf"'--

lcbensaefähr.
-

ilcue Zerlegungen bei. Er selbst hat
l

Ncy oann ertrankt. Mann nimmt an.
dav Weggemaun :äh von Wahnsinn be.
fallen war. In Maulbronn ist da

'w Ir '4ttvlieryau, ein elzrwurblger, hoch.
I

m a4. r i -
"il"l"ain-- 1 vo'Zoau aus dem 15.

ut,unverl, ocr von Malern oft
verherrlicht worden ist. gestern Nackt
niedergebrannt. Zwanzig Familien
sind in Folge dcss.'u untcrsta:'dslos.

iLisurr. z-i-
. Jan. Der Selbstmord

dcs hiesigen Stadtverordneten und
rauerelvei.ners Brandts, welcher

ycuie vegangen wurde, erregt hier große
Theilnahme. Vor etwa einem Kalben
3 hatte sich cuf dem Fclsenkcller

erschossen. Seit dieser Zeit
"ug ,icg auf ocr Äater mit Selbst--

v... ... . .

'uii'HiUuniLn. .Vitale Wrtrfimit,-- . f..s- ..-.ui- uj ujiy i

man ihn auf derselben Stelle, auf der
stch der Sohn getödtet hatte, erschossen
vor. Neben

.
dem unalücklicken Man,,

. ' Irr"n reuz, sowie ein Kram
Brandis stand hier in großen Ansehen,

Iocobas Müller i, fflfff.wfi'sii.
Witmund in Mtrirau ;

m K..,'.viiiiwiiu uiiu üsrprn i' t! - v,
ter welch

.. ,lchtercu
I

sich sehri werthvolle
vwgste befanden, sind ein Opfer des
verheerenden Feuers geworden. Der
fnrtM .fAss;. k... Ä . na yui.c ciuiii
ir.r sii, um mvnutu jicij con ouuu Mar! i mr. . .... j 'cn etnett Pferdehändler verkauft, aber m

nic1"7 Myvii nch dieser ist in
den Flammen umgekommen. Außerdem
sind noch 300 Fuder Frucht verbrannt.
Glücklicherweise konnten sim die in hem
Hause befindlichen Menschen früh genug aberretten. Die Entstehungsursache deS
Feuers 'st bis jetzt unbekannt.

Dr. . Silsb bar b.mi.s.. - r"""" wt- -"y.nw oer größten Leiden de,--

' . 7 - """(i 'i"onci IN vke-.- s I ,

Neustaedtcr (Tn Rnr m.J ni

K7.....:k' r Zvkua,
""'I"' naq allen The l

CZTS "..' . . WM wahrt.

MW?!;; -- s - - .. "'i...? Vamorryoiden, zu die
R",..? a k e S heißt das vorlreff- - MirnrTrfia si u .

v&Cll I . " 'Vivj; 21110 I

ZU-ZS!- '' Öderes ,
"

d

0

""'"ungen. Acykct darauf
die Unterschrift von S. Silsbce hast,C ,.c

ie oer Schachtel zu

AnlSndischeS.
Dayton, O-- , 11. Feiru. Heute

Morgen explodirte der Dampfkessel in
der sechs Meilen nördlich von hier fiele

gencn Sägemühle von Jacob H. KiS

ling, wobei William Kisling, der Sohn
des : Eigenthümers, und ein anderer
Man Namens Shlverdecker getödtet
wurden. Die Leiche des jungen Kiöling
wurde in Stücke zerrissen und einige

derselben können nicht gefunden werden.

Der ältere Kiöling wurde schwer ver

letzt.

New Fork, 11. Febr. Das . Durch

suchen deS Schutthaufens des abge

brannten Hotel Royal nach Leichen ist
beendet. Es sind im ganzen 17 Leichen

gefunden worden. Von diesen wurden
sieben identisicirt, während zehn noch

in der Morgue liegen. Vier der identi

VcU Leich. M , d AngchSri.

geigehl, morde. Obwohl, tarn!, O AaFitiiStftt rntirSrtt iftuciuu ;tim ötuni i

Mears. der Besitzer deö Hotels, der An

sicht, daß sich noch drei Leichen unter dem

Schutthaufen befinden müssen.

El Paso. 11. Februar. Hier wurde

heute Morgen um 4 Uhr das Grand
Central Hotel durch Feuer zerstört.
Die anwesenden 200 Mst, .Iam

sämmtlich. Manche wurden noch von

der Feuerwehr mit knapper Noth geret

tet. Eine beträchtliche Anzahl Gäste

floh eu in ihren Nachtkleidern und verlo- -

. . . . . . . n TiI l. 7 su.u.f flV wt iiir nrich aujijt vtfuu. Mjvt. s)ti' i

aus $200,000 angegeben, während die

Versicherung nur die Hälfte beträgt,

James Ecker, der Miether deS Hotels,
erleidet den größten Verlust. Mehrere

v i r 9atc von Denver, ytero von, sr.ouis

Schweiz sich selbst auf den vrujem gemacyr, vap unter den A.
'einlassen wollen, den

und Chicago verloren ihre Kleidung. sind, daß ihren Zollsätzen
n. . 1 1 r;-- t nulhahci (rfinhcii srihpu

.... ;rzLlängerer Heil yllvcn i

von Norton, Ks.. über das von den

Wasserwerken Trinkwasser Tarif 1, Februar in Kraft trat,
rK.it.. aitsslcbrodie. j tpdorfi

lillgl. IWUIVC tyillfjliu 1

nichba. Dienstag acht mden die

Punipmacylnen zumsliunano georai,
und aestern stieg ein Arbeiter das

tar.drl,r hmab reiniaen- -

u,e.nem n F,Jiscnoeiiing eiinoucge iytannriumc,
die dort offenbar schon seit Wochen

ins Nickt mebr

enntUch nn?wÄ
w..?,,, ntifirir.

ung des Todte., führen könnte.

Der Mann muß auf das Staudrohr
geklettert und hineingesprungen sein,

Da Niemand Städtchen oder

County vermißt wird, kam der Coro
dcr Annahme, daß m auf der

rbeit gewanderter grem- -
. . . ,? V ,r i r. I

nf i w( w 5p nitrnnrn npnnnnp iwlv o--
he.

cm
' Zvv,o.r

Hardm College vejucyle. veging
0Tt,V. tfcf.nvS ;a. auc (ivumviv, iv

,k... v- -.

attvalln uijuiyc in.

Selbstmordes unbekannt.

i ....s.Mnc nni R.r...
sr:t! .ii (!.1.. " '

Theil Ohres nicht erreichen können.
giebt einen Weg. Taubheit

, , I..,? 1f- - I

kuriren. vurcy coniililliioneue ,

Heilmittel. Taubheit wird durch einen

Zündeten Zustand schleimigen
venn
einen

rumpelnden Ton oder unvollkommenes Ge.
hör; und roen ganz geschlossen erfolgt

. i
Taubheit, roenn ntzunvung mcyt

' nn.,,,...- o-.- .. indem man schleuniast aus dem

'V

.

.

uuo ui v . i .
I

Fälle
- .

unter
. -

sind durch Katarrh
nichts entzündeter Zu- -

stand
ar .rr-- .. w i. ers-- -.- rii luuucueinguiiomuuui

(durch Katarrh verursachten) Fall Taub- -

geben, nicht durch
nan ...v i;ncn iniicii.
Laßt Euch umsonst irculare kommen.

. Ebenen Toledo.

Das Anbrennen Speisen gehört
ledenfalls den größten Kümmernissen
aRet Hausmütter, denen Ue- -

Dreiser dies Unglück selten zustößt.
rann o,es ANvrenncn omehr

... . I
nennen snusi" i

srauen der Regel kein Rettungsmittel
wissen und verzweifelnd vor dem
brannten stehen, wahrend gerade... .. . I

Mieue Hilfe noth thut. Einen
brannten Braten stellt gut wieder

wk abschabt, den Braten
"nein Tops mit Wasser über
gießt und

. fünf Minuten
I

Tn V. o schwarz gewordene
fthntnfef 0Ä kisi Ci.V... I
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?V IV

.veryvll, er bleibt.
. . ... .
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uhrm desselben durch

Theelöffel Lleb.g's Fleischextrakt

ityni. grorannie
schütte man sofort auf einen Durchschlaa.

bei allen angebrannten Sachen
rühre.

man um, das völlig An- -

gebrannte und Unbrauchbare Boden
baftet. Dann ukw'.s- - k t

Ä '
liietien uthaten rein? ttotts' ?

kann man aus diese Weise
veisen retten, nur

lch
. . .

' rettungslos verloren:- ibr
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... teten
" v v "V V Um die

S Topfe, Lan die
dem 'Aufkochen-ewvfo- b-

i Y m Nlcyl immer
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dich s.fort von m..

In Frankreich hat die Einführung
deS neuen hohen auf
alle Verzehrartikel große Unzufrie
denheit ; hervorgerufen. Die Lebens-mitt- el

sind Frankreich ohnehin hoch

im Preise und die Schwierigkeit der
dortigen Eziftenzbedingungen sind

wlß als eine Hauptursache des Rückgan-ge- S

der Bevölkernng anzusehen. Be
sonders schmerzlich wird jedoch die Ver
theuerung deS geliebten Hammelbra-ten- s

empfunden, der durch den Steuer-Zuschla- g

sehr stark mitgenommen ist.
Der Franzose ist ganz im Gegensatz

zum Deutschen ein außerordentlich
duldiger Steuerzahler, klagt nur
nig über'die Abgabenlast über die "er

nicht

hoch sie bei
ffUtf
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Kind

übrigens dadurch leidlich hinwegge

täuscht wird, daß die Steuern zum größ
ten Theile indirekte sind, sich also nur
. m-s,.- .,. n.kk.-.-k

wv v..va.vkHu vv, b.mlb mach. Di.g,gw.,
bikamt, eine xetige Abnahme

. .-- t i ? An tWeourren, rjagre iöüu iogar i

Zurückgehen der Bevölkerung 38.- -

44g gegen die deS Vorjahres zur Folge
hatte, und ist daß trotz
aller weisen Vorschläge zur Hebung der
BevölkerungSzahl angesichts des neuen

Tarifes sich erweisen wer
den. Ebenso schlimm drf,e sich siir

Frankreich sein
Spanien, Belgien, Italien und die

... . .I rv I 1
l Cfnnri'Cim ttttv notit.ntAiH MAftnnan tt l T
i t)4"""-,i- vnifcniäfcu viutivuiu
währen will, welche ihm besondere Ver- -

günstigungen zukommen lassen. Die Re- -

gierungen der genannten Länder haben
akannt, daß selbst diese niedrigsten
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überhaupt die Halste seines europai- -

auömackt. düri.n Nck' " '.
en' - ",'5,. zum, die Lander

durch ihren den
plsch'n Zlloerein einen

Dern xuyaz Erzeugnisse auch

außerhalb Frank:eichS finden können

In Folge einer Erkältung litt ich

hartnäckiger Heiserkeit; mit einigen Do
sen Dr. August König's Hambur
ger wurde ich wieder vollstäu
dig hergestellt. JulniS Wulff. 189
Bartlett-Str- .. Nochester. I. t
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damalige Rundschreiben der Allianz er
gekehrt, wohl wissend, daß einfach
unmöglich ist, Herbst vorauszusehen, ir
we:azes Marktpreis des Weizens

u,uen ruyiayr lein wird.
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befreien. Eine 23 i" 6 Erleichterung verschaff ,

wird dir ein ganzes Jahr1.auer7 I M?. --
25 Cent die

Einer der größten Viehverkäufe
wurde kürzlich durch die Commission?-Händl- er

L. A, Allen & Co. in KansaS
City abgeschlossen. ES handelte sich
dabei um 700 Stück Vieh, nämlich
4000 Zweijährig und 3000 dreijährige
Stiere, welche von der Waddingham
Bell Ranch Cättle Co. in Neu Mexico
an die Firma Ryan BroS. in Montana
verkauft wurden. Der Preis für die
ganze Heerde beläuft sich, auf $117,00
und die Ablieferung deS Viehs hat im
kommenden Mai zu erfolgen.

Herr Henry I. JoneS, PbillipSburg,
N. Y., schreibt: Einliegend finden Sie
25 Cents in für welche Sie
mir gefälligst eine Schachtel St.Bernard Kräuter Pillen

französischen
Minimaltarif

angebrannte

Schutzzolles

anzunehmen,

Außenhandel

betreffenden

angeschlagen.

Chamberlains

eingebracht.

Poftmarken.

uverienven wollen. . Seit längerer Rtxt
suchte ich nach Mittel, das ich
von ' Malaria heilen sollte, fand aber
mcyts. Ich wurde verantakt. eine
Schachtel St. Bernard Krämer.Pillen
zu versuchen, welche mir besser geholfen
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Die Einwanderung.
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Söhne dieses Landes durch die Angab
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der anderen europäischen Völker seien
ganz unbedeutend geworden.
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st. Denn obwohl in Rußland eine
chreckliche HunaerSnoth wüthet, sind

doch im November diese? JahreS nurm vl? .
nttc angelangt.

Auch di, Neberschwemmuna mtt
Italienern ist so gefährlich nicht, w!
intcrtf..ßtt .föne fi. darstelle.

l-.- '-

Sayres 1WI bloß Seele in
den Wer Staaten an.

Dahingegen lieferte Deutschland nach
wie vor den verbältnißmäitg größten

Dem. obwohl Oester,ei) in
ver Utle mit v?is Einwanderern ve
sgnderS aufyefülnt wird, ko zeigt da,
deutsche Reich doch mtt S604 neuen
Ankömmlingen die weitaus bedeutendste
Zahl.

.r m
kvacreren lnnianoerungsu.om

missäre haben Irland dieömal keine
Zahl gegeben. Allein obwohl

sie der grünen Insel Schotttand und
England hinzufügen, so gab un doch
das gesammte Vereinigte Königreich im
covember nur 000 neue

, Einwohner,
I 1 ST Cieru rommr. van oie iiinroanoe

rung im Ganzen zunimmt.
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sammtzahl der auö Europa hier SW
aewanderten 662.073. aeaen 469.809
wahrend desselben Zeitraumeö' im
Jabr18lX.
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geistigen LebenS, war er nn der fein--
sinnigsten Kenner deutscher Sprach und
Literatur und mit einem Talent der,
Nachdichtung begabt, da, sein. fran..
zbstschenUebersckunaenStSillttö.Srlll.'
?..'.. . V.parzers ic. zu zviellkerwerren maazr.

Sein Saudtwerk. dle klebedolke ör- -
beit eine kalben Menscbenalttte .
Goethe 'S Faust-- ist bttwM.normst rtlillh.r 17.k.r.Ii.,
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Fr. Angnfi König's

HämVmger Mfithee.
Tkgtn Erttlwugen, Husten, rauh Hatt

und ,Brustscherze bet Fru nd Zkktda

giebt eö nichts besseres wie Dr. Tngust Königs
Hamburg Brustthee. Dr. W. SU, 9t
ritt, 338.. .

Eö gereicht wir , vnguSsea Dr. Sugust
König'S Hamvmger Vrnsttb tpfesle ,u
können. Ich gebrauche denselben tnraer wen

sich iu einer Famllie EckWungm einstelle,
und find dess Wirkung stetS zuftiedtt-stcllmd.-G- eo.

W.Frqn,120 R.TSttaßt,
Laülmore, Md.

Durch eine heftige ErkWrmg war meint

Orust in hohe Grade aigrgriffen; ei ISstigeS

Hüsteln plagte mich fottwöhrmd. Nach Ge
brauch 0 2 Packet Dr. Sugust Köulg'S

Hamburger Brustthee war ich wieder olftZndig
icrgeftcllt. Elizabeth Shu, Laneasta, Da.

J. H. Hasenritter,

" ''

JTföt?' "

praktische.

Uhrmacher
und

BttwellisV
Revaraturen an Taschen nd Wanvuhrea.

Schmumachen. Juwelen, Brille us. werde
prompt und zu s e h r m ä ß i g e n P r e i sen
veiorgk.

Werkstatt l R. p. enritter'g tore.
Ifcb90

Jnl.HaiTrier,M.D.
Deutscher Arzt, Wundarzt

und Geburtshelfer.
Nebst aründlickem Studium meines Backes

auf deutschen Lehranstalten, steht mir eine
natzezu e, ununterbrochene
Thätigkeit in meinem Fache zur Seite.

Jedem Rufe bei Tag oder Nacht in Stab
und Land leiste ich sofort die schnellste Fola
und bediene alle, die mir ibr Bertrauen leben
ken, mit voller Aufmerksamkeit und so billig
nimrnYtA vnnS CYaVtAt IKa, Yamvvy wu tvi.fc vttuMv

. .
tvuv v.

C : s t r - rr j rim uiaqci t in üllerirnuen icyenrie.
3. Hanner, U'i. 33.

Centra! Honse.
Boardinghaus u. Taloon

Chas. Kimme l, Eigenthümer,
Marktftraße, Znahe dem MarkthauS, Hex.

manr, wo.
Relne Betten, gute Kost und die juvor

kommendste Bedienung.
Farmer finden bier die besten Bealiemlkn.

keiten. Stallung und
.

bestes Futter füi ihreMluk. m r. i. rynt. yrcic magig.
Um geneigte Zuspruch bittet

Ehaö. Kimme!.

Dächer
Eine Erffuduna jft?rß,Bff ,k,. " L f

neue
Jl i

- " - - r r n,ur
ft .

r . w. . h . . ..
wonripiqircn unv seuerskilku VeijvacykS. 09
viui0np aurryafl.

zzas Vkaterial tft z haben bei
WM.C. BOF.INO,
No. 33DßgriUlrafie.

H.,mslln, Vk.

DR. H. A. HIBBÄRD.
Ch S.. aZTyHHVA,5jV

Office im Bank-GebSttd- e,

IlIZU.X, HO.

Ein dollöandkges Gebik 5!00.
Durch Zufall' ein öüulniß abbroch

aone tonnen zu tyrrr akurttozeu
groauk eroen.

r j
Danköarer Mttent
(ew t konnte ibm Belfern)
st nutzt nnnt ab i ,b b

sew. vAKdi. itznftIlsch in, w ewem Drkkorischtgb rznkt rbankt, ttßt burch n da
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Lstte,

Thören.
Fensterrahmen,

Feperltte,
Schindeln . j. w.

3. Straße,,. Echle? . Guttenbera.
Hermann, - . ,

Anzeige-Rate- n.

eötschifietl,e. rmi,'.. 111 I..' ' ' ',r. Zeile.
: afiS,tl,en, 2tt d jede to.geade n.
seratlo S EentS. . ,,

Stehende., eiae.
1 3n für 1 Nvnat . 1.00

H A 1.50
4 . 1

2.5C- 3.50
." X " 4.00i Spalte für 1 M,nat ....... 12.00

I ... ... .. . 20.00

Robert Walker. T. I. McMillan
vnmann. Mo. Bem. Mo.

Walker & McMilkan
jrt t i . r
,rsr,grnlyuts nnd Besitz- -

gen.
Benden hii AKk(.Ei..i ' a i vcvvriivr urkunde-Bück- tt i v." ' 1" " vzs w-

N 20.000 9sr ...1 X!;.JkÄ:?:.;
iurn WVf S4""1 B ?un
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Prozent
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zogen erden können.

Henry Schuch.

s Männer la
i&msmss?! $

Dc kii t..,..VI1.V11 z
VianneLkratt k,i,k K
lowte frifft.. , . . toTf. imti" c.n.t 1
scheinend heildarq Fäll von
SeschkchtZkaakheUekpchn und drv,heU; feru, ga SufSlirg
eSSiubarke!t l Weiblichkeit l khl wdenilff dnseld, nnd IHeil, ,etgt da ged,eue Buch,

Der tttt63c8f". .gs, NXaje, 250 fiten, mit viel Khneiche
LUderu. Wlrd iu deutsch Sprache
gegen SInsenlung von 25 SentS in Post!, In einem uvbedrun Umschlag
ot)lax,fi versandt, dreffü,
vev78l:c3 ucikiSTiTlir.

11 OllLtoa kw. sv YotX ä. X. ' M I -

y --Tvry
II nriÄplII.

M K,

UiLsräiLnvi

Ueber

2,000,000
find mit den Dampfern deS

Norddeutschen Lloyd
sicherund gut SberdaSMeer befördert orden

Schnelldampferfahrt !

Kurze Seereise
wischen

Brenten und New York.
Jjit berühmte Schnelldampfer

Spree, Havel, Lahn, Trave, Saale,
Aller, Euler, Eros, Werra. Fulda.

Elbe, Kaiser Wilhelm II.
Sonnabends, Dienstaas und Mit

wochs den Bremen.
Sonnabends. DienStaaS und Mitt.

woeys von cem ziorr.
rrmr in irvr vraurm tut mttirnr' ' .

" . 'f w 'i '7.1Kgtnu wn ocernen au ran man
sebr kuttkk Zelt sammtlickie Städte TtmrfA
laut, Oesterreichs und der Schwel, erreichen
Dte Schaelldampfer des Norddeutsche kldtni m,t besonderer Beriickstchtignns derit aendeas Daiiaatere und trotittr ff

gebaut,......baden höbe.
Verdecke

ii m .K.irniUHiit JücmuauoH nnc kik auigezet
nete VertSeauna.

Oelrichs & Ho.,
2 Bowling Green, New gork.

SS. (SlauRtniitH fn . (ütatrai
rgenten für den Westen No. 80. 5 ?e.

y'ttg,, au.
Theodor Vraf, geot.

Herman Mo.

Größtes '

Möbel Geschäft,
in

ermann, - - - Mo....
AUGUST C. LEISHER,

Händler in

Möbel, Nähmaschine, Tep
piche, Tapete, Butter-nn-d

Waschmaschinen,
Fertige Sarge,

usw. nsv..
in großer Auswahl.

H. L. o t ck ,n a n n ,
.'

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

von

Henry Honeob,
Hermann, M

Meinen Knnde. und tu ublitua über
Haupt zeige ich hiermit az, . ' ich ftkt eit
Vorrali) du

mm tt
bähe, kkltk nS tret testen Stahl macht
ßud und ich daher jeden Pflug garautire
eanu; au,, vaiie ,ly Wage orrathig. Ve.
ftetlunge und Reparaturen erden pünktlich
an b illig besorgt. "! -

, , ,
' Henry Honeck.

WÄRhÄ
MA brtfc s,K, j. & .

te. .r: iiilz" ...Lim, Bim CfclDVly.bandlung
Viril

eronaet
hdKm.ii.

und
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.
m i 6 1 i

"'"' orntnnj, c r (9 KNIes Publikum m -

SHdeln, Laden, .
....V nt. tThüren.

. . Fenster,
0.vv..a uw uveryaupr aue Arten

Bauholz gut und billig..Sr.cdtr rd lernt meine Pieis. k,

fed 9 Hermann, vk.

MstLbsrUnÄ
Handlunn

Front Strakze nahe Sebill ,

nuntttttt, . - nc
feÄOTÄÄ--

vii uisnnia npiiinrf m.r.xr. J!. w

ÄSa?rf7 f ' ÄinÄwird. -

Christian Eierlin..

Missouri Pacific
Eisenbahn.

3: Zff --: 3
Zwischen

Kanfasl?ityn.St.Lois
VI. m "

WMÖUQC
mit ' -

Pullman Vuffrt & Schlaf Main
Lter ti - . , ;

Colorado SsiortlLIc
.. WUI ......

' V

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2"'

''Vr. ach

Teras u. dem Sowkstkli
' H. C. Townsend,

knlrak. xaffagler.und Tkckkt.,mtz
W VKIVSIft .

Schmiede - Werkkötte
von

mphn &mm
SSrontftraße, unterhalb ropp', hiiutnt

HERMANN, MO. , v
Schmtkdearbeltkn, wie

on Pferde. Pflugschärfe, Wa,e!eLrW
""l.'de prompt ÄSg.für Wood' Selbstbinder Mmte.
Maschinen, sowie Lderhänpt alle Ockerbauniaschinen. WPrompteft? hergSllt

3,dLe.ch.
Hermann Star Mlls.

s TiilMc.
Fabrikanten vo .

Weh,, Kleie, Shipftuff . s. w.

glir alle Sotten Cetrelde, als '
Wekzen, Roggen, Korn n.
wird der höchste Marktpreis bttahlt.. 'lunae wkrk, .5" r.MK. Wrgl.

COORp'

Kaufe neue Fässer
nrf Aittvviihu(

Neue Wein, und CiderLsser. S Reist.' IGallonen
a.itf" rf

haltend. für ,,.."
.

'1'"' ouonen. S ei , fß, I.I
;I " ßV.. . .. j
fi:(ManntllT tftn

lle Sorten Krautständer
' stetii'an' Hnnd., . , .ri.' M Nr? nL. s mumt iino lammuicD oanvae

34 reparire irgend ein alte Stück StiU
geschirr.

Werkstatt an Z. Straße nah, Markt.
Henry Bock. Küfer.

Billig zu verfans,.
van no trn ksitze von et tCS9 ca,

gHirnAanancw, eiq,e tbeiis i si tX.
ittleren oder nördlichen Tbeile tarn

ade Eonvty liegt. Wir biet dasZ 1
billia um Nerkak . -

Näheres ,n erfahn',
GrafVrv

- Her, Ct

bischer Mlö
u haben bei

TTSZJTV SlKS.
An das Publikum..

Ich habe soeben in dem Rebsamen'kche'
Gebäude au der Schillerstraße einen

Caudy-Stor- e

und Bäckerei
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