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Eine angenehme Seife für die

Hände ist eine solche, die schnell sich

auflost, schnell reinigt, schnell sich

abwäscht und auf der haut ein

roeiches, wohliges Gefühl zurück

laßt. Das ist pe5' Seife!

Gute Seife ist solche, die den

Schmutz angreift, aber nickt die

haut. Vas ist'pears' Seife!

Sparsame Seife ist solche, bei der

eine bloße Berührung schon rei-

nigt Und das ist pears' Seife !

In kZden jeder Art zu haben,

besonders in Apotheken, und Cculc

jeden Standes gebrauchen sie.

Das vermehren der Nebe.

Der praktische Weinbauer, der eine ge

wisse Sorte wci'.ervfla,!.nn will, wird

als Vermehrungimittcl sich nie des Sa
meni, sondern nur deS SchnittholzlS
bedienen. Pflanzt man Samen, so ist

man nämlicb nie sicher, da die neue

Pflanze genau dieselben Eigenschaften

wie die Mutterpflanze hat sondern

entstehen in den meisten Fällen neue

Banetäten, weshalb der Same auch nur
als VermehrungSmittel für den Züchter
in Betracht kommt, der neue Sorten
bilden will. Der Same wird zu diesem
kZweck von den besten Leeren der voll- -

kominensten Trauben genommen und I

. . Ii ri 7. rv tenimcoer rm crone ge,ar ooer lMtZruy-- ,

jähre. In letzterem Falle muß er. da
er nur kurze Zeit reimlaylg i,t. stratr- -

hcirt" werden, d. d. ma bewahrt ii,n
den Winter iber mit feuchtem Sande
gemischt aus. um daZ kkcimen leichter zu
verania en. cim Saen giebt man

, .
oen vieiycn eine Entfernung von l tfnfe

. .rund den Samen ,n der Reihe eine solche
I

I
VOn 1 PiOlI. I

I
Die für den Weinbau wlchllgtte Ver.l

metiruimSart ,st. wi teci, prmäfjnt. imr i
i if I r 7 m"M -"

durck 5cka.ittreben. dlP ahn
T ' . . "

ivwie au our vas ereoein. i

Zu Schnittreben verwendet man gut I

auögereifle Holzt: iebe. Kurjechniltre- - i

o.n werden tetö jtarkere Wurzeln bilden
uud aß mau ihnen daher in der Regel
vios Z 3 Auaen. Die ivrwurreluna

am izt

Schnitt
. ... . In .qe einem solchen gemacht werden soll.

Sobald das Schneiden beendig ist, packt !

man d,e cyn.ttreben m Bündel und
bringt sie ..gestürzt" das obere Ende
nach ni märts in lockeren, wannen,
n cht zu f.--

,
ch tn Boden. Das Stürzen

hat den ..theil, dadurch dieSchnitt- -.1..r ...n ... vr

r..t. I
ik)ku lüinnn roae. ieioiercu.sluusD,ioung i

veranlaßt, weiter aber die Schnitt- -

linge Zttfolge der umgekehrten Lage
n'cht zn tr ilen beginnen. Sobald die
...I im ... , . 1iiu un4ruai-- peciniirNPer AZUrzei- -

vlldnng vukhanden sind, kommen die
Schnittreben in die Rebfchule. Der
Boden soll dazu auf eine Tiefe von min
destrns 1 ftufi gut durchgeaibeitet sein.
und eignet sich dazu am besten Humus
r.'icher Sandboden; glaubt man, daß
der Boden zu mager ist. sokann man
gut verrotteten Dünger zum Fuße der

eben bringen; die Schnittreben werden

12 Zoll von einander entfernt, i

Reihen die 2 3 Fuß weit abstehen in
schiefer Lage so eingelegt, daß das ober--

sie Auge ,n gleiche Höhe mit der Erd
oberfläche kommt: der Boden wird sora
sältig rein gehalten, im Herbste die

herausgenommen.
ven Winter über und im
Zrühjahre ,m Weingarten ausgesetzt.

Die durch Augen komm!

lener durch Samen am nächsten und
liefert auch fchöne Resultate, ist aber mit
mcor iv.ul.e verbunden. .f.ui.t.s.k.' ' fc y w

angewendet wird sie. wenn man nickt
' 1

lcqr viel Material von der zu vermeh- -

renven Sorte hat, sowie sehr kost- -

Sorten. Die Augenstecklinae
werden l 1 st oft Innn AamAM ..v I- -- "s a.wiui unu
entweder ganz, oder gespalten horizontal
in den Boden gelegt. Gespalten werden
besonders die Sort.. diP .'Rl"de haben.

tis:. m .
c.incyrung vurcy vieger ge--

schicht selten deshalb, um
mr vliif.-i.i- o , ,,, cm.:...i.... . - I.u v iiilv iiiij ii i ic ii ri i ii n ; ii-- '" a - naiv- - i

le. sonder, ha.rnhnrf,.
' r ' T T.vuic uete Piage auszuiullen. um den

.... vitt , . . . i.III III II I III Tlt i'lll.V.ll IKtt m - I

. ..,.g...,i tic uiiBrrf ' 1

tuilj jl, sowie auch zum Zer.
jungen cil.e- - Weingart,. ES ac.
schi.Kl du m., .i.:i. b' 4 "o, i, , "T

t"v ' ooen
. ,v " n- - rr nom der utt?r- -

... . . I 1

lowvl)l un als Eommer
Fli rSrrm'nrt IumijcH. der runden u.

Nbe vom Ä..tte.stocke durch bsck,.
den iDU, f!f nn . c l.e 7 1

- ii ir in inrii i
w i

Inländisches.
Dawson. Ga.. 19. Februar. Der

Neger Charles C. CummingS würd e

heute wegen der Ermordunz feines
Rafsegenossen David Williams gehängt.

New Orleans, 1V. Februar. Der
Neger Wm. Smith wurde heute in

Gretna gehängt. Er hat vor 4 Johren
einen alten Italiener NamensZDomen'
co Commrrio ermordet. Er wurde erst

vor etwa einem h.,lbr Zahle erwischt

und im letzte Dezember zum Tode ver- -

urtheilt.
Rapid City, S. D-- , I. Feblnar.

Fohn V. Lehman, der im Juni lüSO

einen Hülssshellff erichospn hat. der ihn

zu verhaften suchte, wurde heule nach

weimaliaem Vro.;rk und rinn Unter
suchung seines Gelstcsziistiüdes

Die Mehrzahl der Aerzte hielt L'hm,.n

für wahnsinnig, aber die Jury' ciitäite
ihn für zurechnungssah-g- .

Herr . D. Kr e . 8iuiitr.nl, IU..
schreibt: ..!hre St. V ernbard- -

KrS uterPillcn. die Sie mr zu
geschickt haben, sind sihr vo: trefflich,
denn wenn man eine oder jw.l vor dem
Zubettgehen nimmt, wirken sie cuikge-zeichne- t.

Sie b. fördern nicht allein den
Stuhlgang, sondern man kann auch niil
darnach schlafen. Sie beruhizen das
ganze System und stärken die Nerve:',
und wen Jemand mit Nachtjchweib gc-vla- at.

falls 1 es und sie eben inten 21vörs

tit, und somit kann ,ch Ihre St.
aro rauier-Pille- n yenem vkttcns av
empfehlen."

Wichita. lks., 10. Februar. Samuel
Johnson brannte heute ein Stoppelfeld
auf seiner Farm in der Näh: dieser

Stadt ab, worauf cr bald Kinderge
schrei vernahm. Er eilte nach dem

Fleck und sah sein eigenes Kind, ein

Mädchen von 7 Jahren, inmitten der

Flammen. Er trug eö mit sei

neS Lebens heraus, aber die Kleine

hatte fteiier eiuacathmct und die Klei

der waren ihr am 2?be verbrannt. Sie
starb kurze Zeit dara lf

. .

Washington. 17. Feb.'N.rr. Secrc
tär Poster saalc beute, die inanUaae

iicx Regierung brauche jemanden zu
beunruhigen und es sei Thorheil zu alau
ben. daß cr die Goldreserve zur Deckung

der taufenden Verbindlic!,kciten anzu- -

areifen hebe. Mokl tVttrs-,.- . n, rfiin'bare Best.ind ,m Schatz nur aus 27,
500.00 Lckridemünrp , iiiih,ii.rn ,

9?tHnjlrtffimiflt nhir rr l,,k, im i Yitrn
V fc"VV l'tuj VIII

Nationalbank. inlöiunaSfand uo, .
snn nnn :. vf..

. ..uiw-w- v MIIV fc' IL l'lll 11 Ö 4 U Ll 1 11 1 Ul S-

" ',.,r..f.s m , .'v"
j.itoii. n nr N. .k,... f.(i --w v i vii'

den !?ods seien dem Ermessen des
partemenls unterworfen und nicht glz
Baarverbindllckkeiten ( l) mand
bilities) zu betrachten

v ..in im iuiii iii-iu.- ri iiriii l I!

Stimme,, und Wunden u. d rt?t nr.r' w " i

2s Cents. l

..Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Eine kleine Erkältung follte man nie
vernachlässigen; durch eine cinzigeKlasche

yrust für 5 Centsr"U .... '
. . . It I i. Ju L :f j. j --i Ir 1? Vairm

kann, verliindern.'
r.r..-- . w. n o--.t

u. u.um:. yct
Mulatte Ed. Cov. 32 Jahre a!t. derlr. I

yeute vor acht Tag.!, Frau Harry Je- -

w.ll. .ine achtbare weiße Dame, in ih- -
1r..;f.... 1rem

.
4 2ceire von v.o.r Viadt k e'ezenen

I

Hause in jchä.:dlichrr Wei e

und vergewaltigt h.at, wurde heute
Morgen eingefangen und von Iran Je- -

well ldentiftzirt.
Etwa 1000 Menschen entrissen den

Beamten ihren G fangeuen. als sie

ihn heute Nachmittag nach der Stadt
brachten. Vor dem Maschinenhause
der Jron Monntain i.al,;, wurde ei l

starker Pfahl in die Erde aerammt nnd
der Neger mit Draht daran festaebnw
oen. Eine Ranne Vetrolenm mnrdp
über den Berbrech.r ansg'.-eiosse-

n und
k.ran Jewell wnr'.e voi, dem ..Erremo.
ulenmeister" herbeigeführt.

Man drückte

in die Hand
zu vollstrecke

ba3 Donncrgedrüll der Meng. Zünd'
'hn an," streckte sie rasch die Dackel ac- -

Qen den zitternden N.gec cuZ und eilte,
wie von Surien aeaat. darin. ;p

.' u iß w "
Flammen züngelten an demUnalücklichrn

. . . .

hinaus und hüllten ,hn ,n wenigen Se- -

'"oen von unten bis oben ein. Er
brannte wie eine neronisch? Fackel.
frfimm.P firfl itnfrr Vi.i.- .1

Schmerzen und stieß ein jammervolles
Geheul au?. Volle 7 Minuten dau.rtp
die aräklicke Marter...,.
letzte Lebenszeichen crlo

72
chen und das

"

!.... .l. . r. ... . . . I
lurcyivare auipier oeendet.

m , , , -

?, . "lf.' 9 lI- - llcvei ?.il. Ver- -

r..,w " v""W im vuiuinu ulluciUCIIUClC8'Xr(aqeiIltarf: I
ungSmitkel zur Heilung unbedingt nothme n.
l'A '?rsS

. weil V"Mn ii d. irÄm Zten Wk'le in die örpersafte übergeht. Än''yr vraaen. man beieitiae
. .. ,uch. UBiiuciniUKin Huninn mmtr sp: i

. . Z ' Z v ..v mvihihi V Zl I.: I

' L u-- i""" i i uratj tnne. dem an Nervns tät K,r

'den. leidenden d,elichÄMiurnut iciii iuirriniiia uri?iiitTrii I
. . ..54 v ' r - ..v.

uaiiiHcnPcnv,acntoattcn l,k kSzu:u,chre,be.
I r ..I u v a : e '

erfolgt besten in der Nähe eines alvation Oel der grö izte Schmer-noten- s.

weshalb der eine stets j? n anderes

...

auch

eingeschlagen

Vermehrung

bei
Ipieiigen

,!P

Wurzelreben

3iim-- .
sittfit,

dadurch,

z:uhlakr

Gefahr

nrniirnnpii 'iirinrnna rn. m

irnnirrorn nnipirr it. w r iuwvwa vvvvtV llli ,1111111 iniilllinv.
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San Diego, Cal., 19. . Febr. Zwei
Apotheker RamenS Poole und Sapp
duelliitk sich gestern hier auf Revolver

Poole wurde getödtet und Sapp ist un

ter Mordanklage in Haft.
Indianapolis. 10. Februar. In

St. Paul, Ind., hat gestern Nacht Ja
cob Bromm ir.. in einem durch die

Grippe verursachten Anfall von Geistes- -

störung inner Frau mit einem Rasir-Mess- er

den Hals adzefchnittcu und sich

dann auf dieselbe Weise zu entleiben gr-suc- ht.

Die Frau ist todt, aber er wird
wahrscheinlich am Lebe bleiben. Die
Leutchen waren erst ein Jahr verhei

rathet.

In mrinem Hause sind stets Dr. Au- -

gust König's Hamburger Tropfen nur
rälhig und halte ich sie für daS beste

Mittel gescn alle yerdaunngsbeschwer
den. A.. Aard. Cook.SZrofze. 'Vortaae.
Wic-cousi- .

Gegen Lcber lcidcn, Bei stopfung, un

reines Blni. schwacher Magen, llZ'vcr- -

d:il:chkeit, übeihaupt wenn o!I.' Or-

gane nicht in richtiger Thätigkeit sind,

wenn unlustig zu jeder Arbeit ist

gebrauckit man ein Mittel welches al!e

lvc Krankhcitserscheinungen beseitigt

Dr. Alisinst König's Hamburger Trop
fen sind lx kannt gegen alle vbengenann
ten Leiden.

Ausländisches.
Berlin. 18. !Zkbruar. Tier nneiiiriirr ' V l

Leleve!. Sohn rine volniscken atric- -

ten, ist itt Zkuffisch-Pole- n in der Nähe
der preußischen Grenze verhaftet UllO

v

unter einer starken Militärmache nach

Warschau gebracht worden.

Bertin. 17. Februar. DaZ Dienst- -

madchen Bertba Deh. welche bei einem

Schlachter beschäftigtt:.CL. ;
ist. steht vor ter

Anklaae des kinderinords. Sie aab"
ine in unehelichen Kinde das Leben und

. . .fo-.- ii. v rr.f t i v:. an. rineaic uaCiue unucinciii in uic iauii.,. . . . . . .

marine, 'as geudte uge des Wu
. . . . .
irtipr nhrr enlnptttr Inftlcish ui , ,w....v
Brei, daß nicht alles in Ordnung sei

und ras tulzrle zur Auideauna der

That.

Schwindsucht arhrilt.
l?inem alte Nrzte, der von der PrariS zu- -

rückgezogen lebt, wurde durch eie oftino- -

ijchc Missionär die Beschreibung ineS ein- -

sachen veaetabuilche Heilmittel für ic

i icyncuf ho oauemte Penung von ?uaen- -

iwiuni v uuy i, viunn) u, diutuii, iirnu,
I imh nflit .PtftlS?. . imh. tHnrt. frnwrfc.it.it nue." - V VHllVniUHVItlH UUU'

gkhandtgt. uch ein Mittel für positive,

I
radikale Heilung

- -
v,n

.
Nven,chwäche und

aUfn Neroerrathe.ten. Nachdem?,.. Toi--
tor die munderbare Heilkräfte in tausend
sn...n,.i i.n. .... .nuuvn iiciuvi ouuc, ciuuii.ic cl r tu. iin
sticht, da Mittel seinen leidende Mit- -

""schen bekannt wachen. Von diesem
Molio und Wunsch aetrieben. bandelte er.
Ich sende diese Reeept aam koltensrei an
5ine, die es wünschen, in deutscher, englischer
..., . .'.,.. .!... rzr r. rwu.iü nun4u,iujci vtjjiar voller Iinici, -

lliig dcr Herstellung und des Gebrauchs,
sende

.
dressk und Briefmarke, enväine' diese

Zeitung und ,ch sende .e sofort. ?t.Z r'Zjv f vvwm vivu, tuiucirci. 71 ?.
jan,2Z 93.

. m

Berlin. 1. Febr. Die Maul- - und

.llaucnzeuche verbietet sich mit beun- -

lut,iuc.,rr
.
cyneulgreii

.

unrer vemBicy- -
I

'traD 111 Schis sroigol ten, und Herr cht

schon in irnn-ffi-
n .in" "

lI,VIH
... ?... I

erilN. u. i.cdr. Orr neue lÄp- -
. . . 7
7 -- ""rs uoer Auswanderung enthalt
.nl ai.iiV d. r!.! iTt I

Wer ans- -

wa "un oer Pvi'ze, emen
.... . ,.1 r r 1jicuui vor itiiicr DPiiuiiuiiiiiirn vikvpi.p 1

' ' "
Anzeige machen und dabei fein Reiseziel

I

angeben. Diese Notiz wird veröffe.:t- -

licht, um Durchbrennerei zu verhüten.
Die Ueberfahrtsverträge der Agenten
mvssen schriftlich abgefaßt sein und die
Agenturen fremder Regierungen oder
Gesellschaften sind verboten.

o? . . . ,
ul,.Pi.lrn aus luo vvm:s

und schivarze Bocken in Galiiip,, p,ap.
schleppt worden.

Bern, 1. Februar. In der Schweiz
ruht infolge der bedeutenden Schnee
Niedergänge aller Verkehr.

Beim Eintritt des geringsten Thau
Wetters aber bedrohen die üblichen Vcr

Iohn Ludwig Hirsch und sein Sohn
Ludwig Hirsch. Chefs eines der bcdeu.
tensten hiesigen Häufer, wegen Wechsel'
fälzchung in Haft genommen worden
Dieselben sollen falsche Wechsel im Be- -

trage von 100.000 Mark in Umlauf gc- -

bracht haben.

soaevres relen.
hatte schon AllcS mögliche probirt" um
meinMageuleiden loszuwerden," schreibt
Herr J.M.Heck, Edelstein. Jll.. ..da

em Freund einen Kraukenbo- -
icniinö ico entschloß m ch.
ffr... nickt m6 '.I .."

..' ""7' ." nun;
Mit i.orn,'S AlpenkrSuter-Blntbclcbc- r
emen Versuch zu machen. Der Eikola
war wider allps t?rnir.-- . ...

vereinzelt da
'S Mdi:i.....

BiUlvrleber. dnäff., if,
Oel und den Maaenffärker Pbr..,..'
0n l$ 1,00011 des Lobes Voll.-LZ- aS der

haben wir bei dem
lCIf auSgesunden. Die
8nie Mann,chaft cn der Dreschma
'cy'ne. 1 Mann, wurde plötzlich vo..
kie t,aen HeiD rnrnrneii htfniu

n , . . - ' -

,
slUrr.v Ä-

-

..... iviiutt yvlAIIilCUCn..,v, . . "Ur

Sch.l.ltwun- -
.urii. ijir II' III II II II I III nnn MH z a

. . i i i
Dra I seilttvunde. di ,n.,- ' t ? Mitujuiui II II I I

ecklich sind, that eS mir frsir ,.r:...

v..
Bezeichnungen.iii, für einen unbeanemel,

I

PcHt mein Erfolg Nicht
leicht zu beichreibenden Rustaub. der kenn wer einmal Iorni'
S.'!attigke't. NeruosilSt. oder 'Lerdauiingsbe. den Alpenkräuter- -

iirVH..u..it Illr

"

man

Die russische Seuche.

Schwereeimsuchungen auf dem

Kontinent.

Britannia in Trauer.

Das Haus Habsburg davon

betroffen.

La Grippe bei den Hohenzollern.

In Hütten und Palästen.

Jh Zug ach dem Weste.

Wir finden es zcitgrmajz. rioch einmal
auf diese c.esürch'rte und doch heutzutage
10 yauslg vorioinmenoe rraiiigeii zunia
zukommen.

Die Nabelnachrichten der verflossenen
Wochen bract,teil uns fiiMdc vcit icn
evidemisäien Auftrete aus dem XI o:.t:
nent. 5tii der Glitte der ÄriüUt. in dn
PaZöften dir Reichen fnch'e fie ihieOvf.r

. ..4 fr. e c v M k " jnno oas 2i!s aosrurg III! o vnxo rzs.
familie von Großbritannien trauern ain
Grabe teurer Mitglieder. Von Ost?n
kam die befürchtete Krinkyeit und nahm
ihren Weg wie in truyeren arreii in
aufhaltsam nach dem Westen. wir,
lerne von oer airen Weimar, ivnr uvx
de Weltmeer, sürckteu idren Arm iv d

1 Tslnfanhe lipnpii hrutr in dipse n Ph-' " ' - 'I 'O "7 l

tu tlircm Bnne.
I p;f .(k... t;.-i- , k. !kOicic uiuuutii u i tuuii.u, uttc

(f'rnnth';t itt iV.s'.'limit flJunjiM si01 kuliiutti wttfr ymf ihivt. av. (vi'uu ivt
1 ir:.r. :n v. .4..äjicc ii jtia'iy iiiuyi ui i jjuu. cuj.H

jz rauen Altertiune scheii'.ci: Infl.ienza
Epidemiecn aufgetreten zu sem. In- -

dessen cme halbwegZ sichere Sn:::de uver

?1rI6e .al:C j1 C" bcr '"e deö

14. ayrizunoeris, uiio.llnzivclsciiil,ir lil
,rft 1(,nibrmie omWafirp 1 5 10 die

nA UfUpriirrMtmp nemnirinp Sss- -
1 wvv ivtHliiltii .v - r

dehnungcn gehabt haben muß. Seit
I is? Qi ininfwi-hnit- (!p jrfi 11 in fi pttrn
i mv o-- " v.vw. i iI 91 n:n! UipnislfhnÄ 1:1 ciitirfil.iiiil
7:"--' s; "mz : 3I

I ..UHU
. UVU

. ., iUHllV. IllUll. Ull viH'UMJMil,. . '
nc cei Jörciii voriarn und v'.eSma!Z.i?n
Auftreten erzivuuaen hatte. Im I.'.hre
ibts) oraq ic in syarüara ciu DuicLcuie
das anatl'We Runland und kam im
Svätiahr nach St. Petersburg. Utbcr
bu.vVQ Pe'io.neu lagen in der .nciiflaM
darnieder uns die ucorlantat war
schrcckenrrrcgeild. Von dort verbreitete
sie sich schnell über Europa und dalier
datiert sich der Name ..LZussiÄe

?euche weicher ihr olt beigelegt wird
Wir haben uns vorgeiioinmen, in un- -

I
rt-n- i hf.itinfnWrt ifrs iiicfr hit ssrM,-?i-

I Vt.ltiV. I illll V IV V j :ik)iV

der Grippe" unseren Leiern vorzu- -

I'suhren
- .

und beichranken.'. unö daher nur
aus e.ue kurze AusahIunZ derY'Npionc.
da es uns an Raum mauac'.t. Da es

i :.vj. n-- t. ..--. ..-- v.r. ..
i lruuLii rini' j i:nn in e in iiiiu iiü'ir ipr
sonrn. welche von dicier Krankki.it be- -

fallen werden, die'elbe als eilieErsältnng
betrachten und dem,, em äs. ki'li.md.sn. ia
wollen wir uoifi piiimnl stphiiinnf ,i.?ln- -

zeichen ans kahlen. TieGrippc macht sich
I . ,

Mkittens durch llgeminc Vlvg-- I !zl.'.g.'n
heit, Schmerzen im lkovie Müdial.it
Npi. lum s.p 5.ipk,.r,-.n.,,r.- .

.I U f 1 V Uil IUUI ILUUIIILII
mtcn. C?iit;i:ibimn d,r Wnf. nMif...,

häute u. s. w. bemerkbar. Sobald sich
einer od.r.... l.p iiip.p ?.rKn. ;?,st.ss,

I " 'Vv VWV'i.ll l III (41 Lll II,

S.?'"i", vnivv iic siianiijeii im er ich
Stadium bricht und dadurch dicGesahrcn
und

-..Nachwchcn
.
vckitiat.
. .' Als ein sol- -

es xt .foi nis Vllpenkräutcr BZuibeleber
anerkannt. Herr Joseph Werre. Eret r.
9? .Tnf . tArnhi h,.i,if,;,.;

. . . , .
'

I 1 VtttUlLl ü III jl illl.
i' . Iv fiim irf. p. f,.c:. Orders

." .."U"'von oer isrippe. Alle Glieder schiner. ten

r
.ich. besonders

.
der
. .

Kopf. da;., gesellte
,lch ein leyr tchlimmer Husten. Kälte

' vs etojeuen nuc xa.uvnM'crc und
11. iMiirn in rinni n m t,..i....v w. v vnu, uu j .ui um tc-'ii-i vn
'Mpis.p s,jlv M iL.l L L'I lllll .Till i m II I II' f I

trauter Blulb.lrbpr smnrn.fpi? (Ti

entschloß mich dazu und n'abm niedrere
mal desTages d'esesMittel und zugleich
ein Weißes Fußbad mit Roaaenmrkl nnd
salz. Tarauf ging ich zn Bette. Nach

erlauf von zwei Tagen fühlte ich besser
wurde bald gesund un) alle Raebwekn
blipdpn nn 9ssT. .ii..to ;..... m;n,.i: . v 1,.mi "
cci die er STranllicit aebrauchten. nebn,
ihm das beste lZeuani's."

"Ich hte die Grippe, schreibt Herr
lneemann 111 llsvorne. J.wa

ui,v yvims Alvenkiäuter Blutvclcb.r
na. mir geholfen."

HerrIohn Staker. Bosnier, lrdmnnds
Co.. S. Dak.. stimmt Obiaen bei. ae- -

ttannier Herr schr ibt: ..Ein jeder von
der Grippe befallene, der zu Forni

,V ts' vw..Vtvf V

ebenfalls seine Erfakruna in solael.dp.
..Meine Frau litt vor I Wochen an der
Grippe. Die Krankheit war von hesti-ge- m

Fieber bealeilet. Sie nabm öst.rs
während des Tages kleine Dosen von
Fornis Alpenkränter Blntbeleber: das
Fieber verließ sie, sie fand baldLinderung
und ist nun wieder vollkommen herge-stellt- ."

Zum Schluß noch eine Mit.
tcilung von Jakob B Zimmermann.

lv,on' llky. üviu lo., IN., Gcnann
ter Herr schreibt: Für die Influenza

bt eskein besseres Mittel als Fornis
--."penirauier Blulveleder. Meine ganze

mf ,Dslr Dflm:t vfimge
aab allen mebrmak w& L?r 11$
" , :. . "

vk vieles Mittels und schnelle Besic
run3 Irslt ein." Wir könnten noch
Dubeude derartig, puipn nn.s-is,..- .

lluoen iroocy ourcu vorstehendes den
ewci gclie ert zn ha'.en. dan Forni.

Alpeiikraiitcr Blulbrler a!s ein wi.k
lames. sicheres Heilmittel bei La ßki,:e
belracht.t werden darf. Um miiert
Auskunft wende man sich an dn Ei.'.cli
lumee und ffabrikanteii. Dr. Ttei SaUv,....... . 7reg, iyuago. Jll, (Ch.c. Tageblatt.)

WiNii ihr KiZNee. AiirfL-r- . ifpia
Zmttscheii.Suilip oderMolasses brauch!
lunzr iill. ilü'rüie vcl

....rrz o'.,W i.l d.

Wir wolle,, daß jede Müller vjcv. .
nnn irpnrnnii iinrni.tniiM G U M

r ... ""V"'I .vvrn rann.
imm n j.i...n mln rommi nie oijrn- -

L Ä'ssnG MAZ!' SZ 'b'.?
:.j .: rs eiucy

... , .XSMÄUÄS ffl""""- - Äffi äSTä'ä
rrrÄr5?' k'b7ch ar W?.?ff'SZtt'AT'Kjj StoSäS SSSV "t1I'd'c, Ein Pe! , ?,Zr"'.i?'M '! --rj?.?-- ' ÄW'M nuii

. . --'"iu.i i 4. ...wicurei'

Auch

ttpotirtet imi, mit m j""- - Ei
M. M Ms. ffrlgKSS?- -

HttmorlstiscbeS.

Schlagfertig.
Ct'm .rnTA sif.sp.rfif si nn sin

vf vi f w

Herrn heran und versucht, ihm die U(i
zu eökamotircn. Zufälliger Wts
merkt der Herr den Anschlag, und da
den Ziev am ragen. ' ?er wco w
trachtet mit größter Kaltblütigkeit die
Uhr, die cr bereits in der Hand hk,
vergleicht sie mit einer nahen Thurm
Uhr und sagt fehr höflich: 3ck hätte
doch daraus wetten mögen, daß Ihre
Uhr eine Viertelstunde vorgeht!"

- .
51 (Heine A u ö r e b e.

Der kleine fxvlts tn Berlin kommt
auö der Schule nach Haus und bat
wieder einmal daS Schreibheft vopn
Tintenflecke. Der Vater halt strenüek
Gericht, doch da Söhnlein bringt elne
glaubwürdige Vertheidigung vor.

Vava." ruft er. ..diesmal bin ie an
unsckuldia l Neben mir fittt ein kleinst
Neger auö Kamerun. Denke Dir, bis
hat heute die Nase geblutet l"

Wlirenoloa m einem Äerrn.
welckkn pr eben aus seine ftafeiafeiftn
untersucht

.
: Diese Entwicklung ÄhreSr. Jtm' i m I JK

Pyanlasle-enrrum- s
. ii ungewoonua)

1 ..m. m.i:Xi.fl..igrop Wir. vieuuirnu)cüiqjiejsti

Sesuch er : ,.DaS thue ich ja. 0
stern erst brachte ich ein Gedicht eltitM
Redakteur und waS Sie da btsühlen,
ist die Beule, die er mir dafür gefchla
gen hat."

Der hochachtbare Whan
döodle Barter besaß die blü.
beudste SonntaaSschule in Austin
SineS Sonntags frug er einen seiner
farbigen Schuler : Wer ist ieneS ge
heimnibVin'nfi kMpspn hptn $i?tl11.8 IIP
Y - jl V V V bV!! "7

borgen bleibt,... daS AlleS sieht und AlkS
.r 1 jft C C k

nein, was vorgeu.5 un, rq yo 99
sn w 1 f ii Ji

ua) legten sonnrag erjao.
Keine Antwort.

Ich weiß eS," rief ein Schü--
ler plogirch, ..metn Vater hat es mir
auch erzählt."

Lehrer: Nun, was sagte Dein
Vater, wer diese aeheimnißvolle, all--
winende Wesen ser."

Schüler: Der Vorsitzende de

Vropgeschworenen I"

Elsa ffrnnicnlid. beweatt ,

Vaul. daS tbut ruek, I Ze tütlh
eö, ich seh' es ja, daß Du mich nicht
mehr Nebst I"

Paul: Weibchen l Soll ich Dia
nocy ortet metner iiicoe verstattn?- -

Elsa (schluchzend) : Nein ein.
ick alaub' es nickt : ein Weik mi
einem so alten Hut kannst Du titt
ueven i"

u.

GerichtSpraziS.
1. Nigger: Na, RastuS, wie iK

denn Dein Prozel) verlaufen? SS
scheint, man hat Dich deS DiebstahlZ

1 X l 1 AMurqr uoersuuren rönnen 1 , .

2. N i a a e r : ..Ich bin weaen ekneS
technischen Fehlers freigekommen. Di
Anklage lautet, daß ich eine Ganö ge?
stöhlen hatte ; mein Vertheldlaer aln
hak nachgewieieu, oast eS ein Gänseria)
war i"

.
K a s e r n e 11 h 0 f b l ü t h e.

Maior (bei einer DekttkrUn,
Na, Herr Hauptmann, Sie haben avtt

'ne saubere Compagnie! Die Kerls
marschiren ja, als hätten sie alle
clodlirlum trcmeus I

Katheder -- Weisheit.
Professor: Der braun

Bär lebt in Europa ; in Amerika wird
er der jcywarze genannt, weil erklem
ist!"

.
Sonderbare Beruhigung.

' Müller: DerHlibcr hat Michel
Vmas gcyctncn ; oas rann ich mtr voS)
nicht efallcn lassen !"

M stier : O DaS macht Nicht
va lr evcn c$i ein Mensch weniger aus
oer üveir v

Im Atelier.
9 h a t a rt r a u U iispn Sll

in irgend einer, besonderen Art 2h?
Blio ausgcsuyrr zu yavenr"

Neger I 0 h n f i 1, a : ..SleS Sir.
Wenn cs Jbnen keine Umstände macht
10 rnva re in nein , 1 ,e aker ..iream.. . " ... "1 r ; '. "..
U'arve" p!)0tograpyirt werden."

w

Eine r, der' S versteht.
iraiitp: Ä,e halten wobl einen

franiöiischen Koch. Madame?"
r a u : ..Nein : zu waS kraaen Sie.r y..r. ..: r- - . u " 'ie ll)inpnnre.... ..(Tpr IIlire um Qilt fflUloi

flung ; eS la3 mir Nichts ferner. alS
Sie zu beleidigen. Der Geruch, der
au. Jdrcr Siumt nimmf nf (t nnrfr.ff? I 1 VVIIIVl -
lich, daß ich annehmen mußte, Sie
yleiten einen och erfter Klasse.

. . .. . .fc a ii . irs : et j. x f .it hlii i u u icjii. .liii iiinir innir. I

Aber kommen Sie doch herein nnd esskn
Vterwa."

Fürchterliche Drohung.
....Wenn De nit still bist, Nebetta,

schieß' ,ch mcr ' Rebolver durch
Kopp r

Bündiger Toast.
)vie Zainen vereinfachen unse

Schmer,, derdovveln unsere ttr
und derdreifachen unsere AuKqaben.;.r.rr.. rre lernen reocn yoch.

. '
tge uthümliche Ersparniß.
Baron (am Schreibtisch) : Ci

nueiiu, rcy fange an gu sparen I LN
der um 2000 Mark weniger
bcb gemacur vergangene? Jahr!"

.
,.R eiebskaniler iT.nhrihi....'. 1Vnotic, vie jzraye der Vermehrung der

evvrrcrung wurde ,m nächsten Winter
in Betracht aeiaaen merk,n " r&..
zlaldepesche beö Boston ..Serald

. . .IV in rn,ii u :i u c i r r . ir
keitS-Oraa- n" fu-fn- hi
wendrakett, der Erfindung .' ! V

imverenz-iöerrankS- ". VKat's tds
Mknsr vitk vs,ter ?

- . .

Ein neuniäbriae 55frrii,n
. 'r.i k

jcincn Papa an
i
ern Bettchen. Was Itast Dn denn mein Herzenskind 7",

fräst der ,ärtl ck Mahr mUtl
7" ffcMJ iVW 9 I

.SSA ct As. r
(l MJÄJSsachenke ZU dem beuriaen s,iknk. !

am Besten für mich passen würden?
-

Ff. JZ)F'yrJP S"T
' itt

Rheumatismus.
Von 1863 bis 1835, ttinahe 2) Jahre, litt

ich an rheumatische Schmerz in der Hüfte;
durch den Gebrauch von St. Jakobs Oel wurde

geheilt. T. C. Dodd, Newti. JlS.

Verftauchnngen, ,n

Quetschungen.

Verrenkungen, Jt
Neuralgie.

... . j
Ich litt an Gksichtönemalgk; sSufzeh

vkiuutm nachdem ich St. Jakob Ocl angt-ivan-dt

hatte, waren alle Schmerzen verschwun-de- n.

T. B. Adam, Verr?, Mo.' .

Zahnschmerzen,
Brandwunden,
Frostbeulen,
Hüftenschmerzcn. jM

Mckenschmerzen.

In Folge hestigks Rückmschmerzen kouutt ich

licht geh. Fünf Monate litt ich die heftig.
?en Schmerzn,; zci Flaschm St. JakobS Oel
jeilten mich FranclS Maunr, Chicago. Jll.

J. H. Hasenritter,

'5 y

prak'ischk,

Uhrmacher
urt

Fuwellier
SJfhrtrslfnrf nn 3.ififirn. manmifirr

Schmucksacheu, Juwelen, Vkillk us. werden
xrvmpl nno zu , r ? r mnf igcn y
besorgt.

Lerkllatt tn ök. p. pasenrltter' Stert.
tsebW

JvLRafiaeir,llL'D;
Devtscher Arzt, Mnndarzt

nnd Vednrtöoelfer.
Nkbik rllnkliipru tiikimn n,,i, Zkni,

auf deukichen Lehranftalten, steht mir eme
nakkU Llirikikrin? rnt 11 ui rbr n A tn.. i""""f ' if
Thätigkeit in meinem Fache zur Seite.

Jedem öiuf bei Tag oder acht in Stab
und Land leist ich sofort di, schnellste Folg
und. IlphifitP nll hi mir. ihr. N.rtr,, fA.ttT.w... HH.f V. I .J W VI.
ren, mtt voller Aufmerksamttlt und so vulia

. "0 tv t V w 1.iuic uiuuiiin. maa srnpr npirnnrn in rn nrrJ 7 r ifc- j- n " "mir bisher se in vertrauen schenkte.
. V il 1 r , "Ui. i).

Central Honse.
Voardinghans n. Saloon

Chas. lklmmel, Eigenthümer.
Marktst7agr. nahk, dem Markthiuö. Her.

anr, Wt.
mtmt ktten. ant ITvil nh h: innnr.

kemmtN dkle Bkdirnuna.
Farmer finden bier die besten Vraiemli.

keiten, Stallnng und bestes gutter für V)it
vrrroe. vreije ,eyr magig.

Um aeneiaten Zuspruch bittet
u Y a s. ,mm,l.

Dächer
Ein... Erfindung eineszur

. . .
Herstellung

iMiT..k.'Ai.. r. r .i
' "'?'!"."VU"'"' Helrdaches. kck.

billia und dauerbaft.. . . t . . . i . ... . t ... t . ;jLiia an uiLiiai i ii .iu iiaurn nn I
i T I

Uru s! Tr?TT0--v
o.zit sr-ttiß-

V .an,

DR. H. A. HIBBARD.

löK?--?

v
Office iw Bank'Gebäude,

ttuduiw mmmwmr m.i .1 j M. V

Ein vollständiges Gebiß 060.
Durch

. Zufall der vsukniß abbrochi I

MN' 'oe
- I

KMMseEHech
w rswiaaag

sind selten alilrMcke.
Wie und wodurck dies rititl in kur,,.

Zeit abgehols nd kau, lgt dn..ettunga.Ank", so st, u
zahlreich uaturztren vildkr, welcher

e dem alte und Kkibrte TtuHfrm srx.
Institut in 02c Ferr hcraugkgeb,n wird,

s die klarste LZetse. Jung Leute, die
etanl, der Sbe tnteu wolle, sollt

den Erruck ebi2'i: ..n'tnm
? sich ki, bindet", wehl behexzize

wmv ta ovrireivuye Vuch lesen, eö sie de,
tchtiake Sidrttt htfl 9,Vr

Etrt für SS CentJ t PestmttK k, deutscher
Sprach, srri üd ssrzksm rerpackt, ersandt.

rrksZe : Deutsed LoU-Ivstitu- t.

II Clinton riaco, Kew York, V. Y.

Scicntifo Amricaa
t-- Asecy torr't

(
' OAVEAT9.

rP3hmArTm9i' . . . . liUHI HIUNTS.
"SrTJT28i.,s?1 aj'ce Ileadbnok wnta tnMWW'C äf&? Iwnmw Smenca i

?e, et Ksrts
ivüm9SrBXw?&

nnnnx raiotjn,
Händler i

Bauholz aller Zrt
Latte, .

Thüren.
Fefterrhe,

Fenfterlidc,
Schindel n. . v.

3. StraSe, ,. Schiller . Gultender.
Hermann,

AnzetgeRateu.
kscdäntie. erste Juserati, . E t

r ätik.
esa)ästSn,tkztn, 21 und ftfcc :1n.

seratio h EtntS.
Sikh,nde.A,,igt.

kur I Monat 1.00j 1 .................. 1.6., I ti 2.5C
1 3.50.. 1 4.00t Spalt, für 1 M,az".'.I 12.00

1 20.00

oert Walker. T. . McMii?
Cermnn. Mo.

. Vem. Mo.

Wamr & AcMillan.
rnnoklgcnlynms nnd Befitz- -

x,m gente.
B"le" emi'tte! sog. Grundbesitze. Ur

kunde'Vück kr , 'K.20 000 ikkr llerlei Srudk,gthum,u verkauf. Schenken Grundeiaenthuvon abwesendkn Personen die nöthig, uf.mr,mrrir. ermitteln Anleihe auf
um Kitt zahl da g

Hermann

Marmor Grnnt- -
und

Sandöein - Wer ke
08

HrdlhSSnS

'ckde,riKod
arktgtagk.

Hermann,
Da ich fast all t Sbreti-gkü- rn Arbeiten

mittelst Maschine . ti ttseriige. s, Ileat e
aus der Hand, daö ick bi:ir VtL;,. ..J
ÖWÄi? '"tg" "f"tlg".
' ' vva tenwgrnitn uöwans I
ige werde rönnen.

Henry Tchch.

Hl - .!kSV???v seitiaÄS ;üS2a
Schwache Männer.

li S jiftli dSeis!
' pnn8r uhtk

Sf--JW"''.!- ! .
ciromufn enantfrif.ichllid anÄafPntlt. W. gibt Ausschluß tbaitt UCUCA Arfl ttrrt. inii Mitltyt (r.r v .

Hn 705t ;Kr;i?i5TaÄ5'Ä5"5"''tt"' d S--a
wkdchkgstut nuttn.

Sckwacks Kr- -.WBM W

0UfiftillfllA.ltrrti. JIT3rlwSÄfÄiIf? nr'.'.! di.
Wunsch hi Hn,"tvn tMinai

füllt wd'k'A?u,m'mFWW ...' UUV in BHCmiavoa d

prwt filhtlk trnh23) U)l .Str., sil

iBi
NO

Neber

2,000,000
sind mit den Damokern htt

Norddeutschen Llond
sicher und gutLberdaSMeer befördert worden

SlyneSdampfersahrt !
arze Seereise

zwischen

Bremen und New York.
11tSpree,

IHrllH rAller. Eider. Em. . .' J

Elbe, Kaiser Wilhelm II.
Sonnabends, und Mitt

woeys vrv Bremen.
Sonnabends. DienStaaS und Mit

moey von scerv yoxt.

i..'!?!! Öll!!' J5l
kanßtnU

kk.kur... ..ttÄ. ...7 man

Oesterreichs und der Sckwei,
Tf.- fit,1iit.TtAMlHfr k.t W..kW...lsj.. , , .

Cltltn, mit vk,ond,rer dk,
iiepenveas Vagagtere und zweiter

!Ute-??aaai- trt aedaut, babtu bobe deck..iVflf.Hrfij BE.Mft.l.!.. -- . rlaaiiwi 4JtuIIUIIVH RII CIHC IItut Bkrvneanna

OelrichS & Co.,
2 Bowling Green, New Fork.

Claussentuö ?o.. General,,t iui de Westen Sk. 8. i ,.
dic.go. Jll.

hkodor Graf. Zlgent'. '
Hermann

Größte
. .ivn mw m -

Wetzwatt.. w

in

Hermann, Mo.
AUGUST G. LEIS1IER,

Händler in

Nähmaschinen, Tep:
Ptche, Tapeten, Butten

nnd Waschmaschinen,
Fertige Sarge,

usw. usw.,

in gil'firr Auswahl.

H. L. H e ck m a n n ,

GeschäftZsührer.

. ?
mnoe- - uno

iagnerwerkstätte
on

Hermann, M
Oeisen Zkde. und bi ubltkn fifcer

dandt itia ich biennit an. i ich Set tinen
Vorrat o ; .

Vslügn
bah, eiche uS lern leftea labl atmaAi

n ub iA. lahrt ithen. 91Rni rttt - - ' " r " o o.itw.iNran; uin '-- ""' va orrakviA. V i
stell nd Reparatnr, wexdt pLkttich l

d i,g bts,rt. . .
.

' . ' I

venr?.Vonea. .

WhM"
Ich bade Ktbe, an fer ffrf Krr a,- "I T

arkiuraße. in
dandluna ,rLffnkt ud werd, durch LltaPr ei s , und reelle Vedirnung, die n
t Publikum ,u erwerbt kuchrn, ' .

Schindeln, Laden, Thüren, 1 Fenfter.. . . .Cr--- 1. ..v r.t. t 'uivutuiij unu uvcaupr auc neu '
Bauholz gut und billig.' - '

Sprecht g? und lernt mkine Prcts tan

feb2 9 Hermann, tt$

Christ Eberlin'o
Eistnwaaren - HandlnOz

Strnn fötrnC r!.;wHum uuyc cajiurr,1'
HCRs.lAN N f - - ncr Untwififhnpr. ,Bl4 Hm.u k . ...ovs tin vria MMllM

r!Ä S'6'"" b"db ba bighn onHni,aeführt s.fÄ. .n- vviuyui 1

und alle Waaren zu ehr nkedrigk" Pnil!
QXnnr Jl:--v

0-- "" VI"HSII H110. . .

, Uhristlan Eberlin.

Missouri Paciflo
Eisenbahn. !

3: Töglich :. Zgg 3
iwischen

KanfllöCitySt.LouiZ
Solide Zuge

it ' .

YullmanVnffet Schlaf Wa.
Lberdl

Colorado Shortlllco
nach .'

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Zöge 2 .

' 'nach

Texas n. dem Siiwestell
tt. 0. T'ownssnck,

eniral. Pakagker .und licke..'St. kont. V

Schmiede - Werkstätte'
0 -- . .i

$0$n emä
S'Srontftraße, unterhalb Aropp'a vxaiWliXI?. MO.

lle Schmkedearbektk. wie
rstuaschärst. a.t?.,Vreu usw.wkrde

JfXSX .dS.lbstkin"r?nWe,'
5fTnen' ,l.mt überhaupt all
ckerdaumaschinen. Wage,, und"den auf da Promx.eft? hergeftellt.
'2087 Johokeib.ch.

HermanVStar Mills.

m.h ruym.e chntvdampser
Havel, Labn, Trave. Saale.' J0!. VerfaNf.

uiuaiaiiH4JiiianB. kl, IWo
Dienstag,

land,

Bkrückfichtigun,

Möbel,

o.

W. & R. KLINGER,
Fabrikanten von

'hl, Kleie, Shipftnff . f. !v.
gür alle Sollen Wetrekr,, 1

'

Wekze, Noaaen. Kor . k. r.
krd der höchste Marktprtk bezahlt.

p fivwpi c9rgr.

iinin'--- !

Ml ö
Mnaj 1

C ' 4a . s
Kauft neue Faffev

Ich verkaufe :
eu ?2,in ,,n H.'r.-- - ti O MI, irr. M

Gallonen haltend für $1.75. '
ZZlla ,er. Gollonen. S Reife f, T
tvu.'uuuiLfii j ni

irrn ...r. vo".u. orren raulstünder flet an MTmtn 9T7aiw.ii nMW s vV lninicuBtcu nno lammtltcö banbarw
Ich revarir iraend ein nn.n .A !..r.: w...IjlUlil.
Werkstitte an . Straße nah arkt.venry Bor.üfer.

L ' ,
üe der nördliche Theile ,

Wir biet dajtS,17.billig nk.,k
öt)t n rfah,

Graf vros
Hn,, OA

Wischer MW
n bade bti

Hearv Solinae
Häii das publiöttm.

Ich hab soeben i de Rebsam,'sch"
VtbSudadkrSchillkrstraßkik

Candy-Stor- e

und Bäckerei
röff,.kl und krde stets die bestk andks

vanant. Oraaaen na s?ükfrii,i. ai.halten. EbtufallS findet man bet ml. wi
kkiftt vackwtrk. i SakkS, uch, usw. ß
krisch. Frisches Brod even Taa.

U gknetgten Zuspruch bittet.
Otau Wüt) y at t r.

Herbst, und
Winterwaaren.

ck bad für die benariirKrnX .!.überaus große und schöne Auswahl von .
Ul tUü a rt r imi

eingelegt, die da, Neueste in allem a m
''er rst lasse Pukroaarnhandluna a?
fuhrt wird, umsaht. Die neuesten Muffer in

DRESS COODS
GinghamZ. und Zkleidersiofsen, eonnen
schirme, Brautfränze, TrimmingS, Bänder
und andererühjahrS'Novitäten ; dik schön
NNd beste AuSwabl iu den niedriakir V.rA.
seit. Ebenfalls halte ich Wollenstofje und alt
bet Handardklten benutzten Artikel. Mei

uSmabl von ,'iten uinkakt nur da ?',.,
edenio mein Ättortment sstlun,, k
Bänder. Hand chub. Sbawl nl. in
.roßer ZluSwahl.

iSH Xianerfleifeer nnfc . iit . .rk.' - t.. wm
kr, Votk, angefertigt

u ,k,g,e Zuspruch btltkt.
di ttarsiin nie

Auf dem alten Platze
habe ich meine

M p o t $e$t
iedtk Zffnkt nnd zwr mit einem ,rlß,dlß
se tut orratn ,o

Drogucn und
'

Arzneien .

elch ich frhr bllllgk . Preis, Vkrtanf
Wk?d. " '....'"'Edmund ttSLLS, r.1, o.


