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Soap
Das Haupterfsrderniß einer

yautftife ist, daß sie die haut rein

wäscht, aber nicht schädigt. Reine

Seife thut das, darum verlangen

wir reine Seife, und wenn wir

reine Seife sagen, so meinen wir

eine ohne Alkalien.

pears' Seife ist rein, in ihr sind

weder Alkalien noch ungelöste Al.

kalien. Sie hat tausend lobens

werthe Eigenschaften ; 'diese eine

genügt. ttTan kann einer Seife

trauen, die keine beißenden Alka

lien enthält.

In Läden jeder Art zu haben,

besonders in Apotheken, und Leute

jeden Standes gebrauchen sie.
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AUS 0er UNoesnauxisiavr.

Waskinaton. Lö Februar. Der Spe-- j
lZsa,ickuk !ur Unteriuckuna der Ver

waltung des Pensions-Amte- s hielt heute

seine erste Sitzuna ab. Es wurde be- -

icklosien am Montag und Dienstag jeder
1 ' ' I
Wocke um 10 Ubr Morgens zu ammen- -

....r.fcn
I

Moraen früh wird der Präsident
nebst Bcaltituna ;ur Erholunq nach

!m:.:: m'ilIiriLLU ILUUJ UU UU.Vtlt' ' I

Die Senatoren Gorman und Hm er--

schicncnhcutc aus dem Flur des Hauses

im normst iftr 9T7RrtTiArt?a. demo.4itv w i v i w mw a f' ' I
kra'.ische Mitglieder zn überreden, sür

die Bcrscbiebuna aller Silbergesetzge--

buna bis ?ur vollendeten Präsidenten- -

Wahl einzutreten.
Die demokratische Parteiversamm

lung zur Erwägung der Silbersrage

war heute Abend von 143 Abgeord

neten besucht. Die eingeladenen Sena- -

torcn waren zum großen Theil nicht er- -

schienen

Zunächst versuchten die Anhänger

Blands, des Führers der Freiprägler,

die Annahme einer Resolution für die

Berathung einer Freiprage-Bil- l. begin-ncn- d

am 25. März, durchzusetzen. Hier
gegen erhob der Abgeordnete Harter
(Ohio) Einsprache durch den Hinweis

auf den Zweck der Versammlung. Diese

sei, erklärte er, zur Diskussion zweier

Resolutionen cinberuftn worden, zu er

klären, dcisj die demokratischen Mitglie-

der für den unausgesetzten Gebrauch

von Gold und Silber und für die Ver-

schiebung irgend welcher Silbergesctz-gebun- g

bis nach der Präsidentenwahl

seien. Auf dieser Fragen müsse sich die

Versammlung beschränk, n.

Holman. dcc Borsitz'-ndc'-
, entschied

gegen Harter. Ec ul.iaic, alles was

mit der Silbersrage zusammenhänge, sei

zulässig und stritt auf die obigen Rcso-lntion- cn

sich zu beschränken, ging die

Debatte in die Breite. Am bedeutend-ste- n

war die Rede William's von Mas-sachussc- ts

gegen die Freiprägung.
Drei volle Stunden- - war die Konfe-rcn- z

beisammen; eine Einigung schien

ausgeschlossen und nachdem schließlich

mehre te erklärt hat-te- n,

sie würden sich . den Kuckuck" um

Kaukus Beschlüsse kümmern, vertagte sich

die Versammlung aus Antrag von

Oats von Alabama mit 80 gegen 55
Stimmen.

Schwindsucht geheilt.
5inem alte Arzte, der von der PrariS

lcdt, wurde durch eiuen oslinv
ischen Missionär die veschreibnng eineS ei'
fachen vcactabilischc Heilmittel für lie
schvcllc nd dauernde Heilung von kungen-schniindsuch- t,

?ronchitiS, Katarrh, ZIfthma,
und allen HalS- - und Lungenkrankheiten

Zluch ein Wittel für positive,
radikale Heilung v,n Nervenschwäche und
allen Nervenkrankheiten. Slachdeuitdcr ?ok
tor die roundcrbaren Heilkräfte in tausend
Fällen erprobt hatte, erachtete er eL für sein,

'sticht, daZ Vittel seinen leidenden 3flrt
Mkusche bekannt zu Von diesem
Motiv und k?unsch getrieben, handelte er.
Ach sende diese Recept gan; kostenfrei an
Zllle, die eS'niüiischen, in deutscher, englischer
und fran;Süich?r volle? Anwcis- -

ung'der Herstellung und deS (Gebrauchs,
lende Zldrcffe und Briefmarke, erivShne diese

Zeitung und ich sende rS sofort. 23.91.
Nvhck', 82V Poroer Mock. ochcner, 7k. ).
jan 21 v?.

Von llab und Fern.
Bc dcr Bürgcrausschuß-Wah- l in

Bothrang (Württemberg) brachte die

Social?lnivlratic einen il'rcrKandldaten
durch, icijtlte cirang tic höchste

Siimmcnzall (140.)

In Königsberg i. Pr. wc.r) der

Töpscrgcscllc Eickler veihaftct, der ver-diicht- ig

ist, den Versuch dcr Jnbrandsctz-un- g

des dortigen Schlosse Z g, macht zu

haben.

Zmanzig Arbcitsmädchen, welche von

Ochogoria ucich Montcon (Spanien)
auf dem Wege zur Arbeitsstätte waren,
wurden von einem Schneesturm über-rosch- t,

wobei sieben erfroren. Tie Ue-brig- cn

sand man noch lebend, aber im
ja n m erlichst.il Zustand e .

Dcr Schlrsscrgesekle Bi.sen, der im
ostucr Gesängnib de.l Gefangenen- -

Anssehcr Jrankowski ermordete, ist in
Genesen veihaftct tvordcn.

Ta Stuttgarter Londericht verur-lhcill-c

den frühen n Ober-Jnspekto- r,

jeyigcn Jiianzrath Lanz, und den

Bahuhosvcrwaltcr Schwenniner, durch
deren Berschuldcn das Eisenbahnunglück
vom 1. Oktober 1SS9 bei Vaihingcn her-

beigeführt worden ist, zum solidarisch .r
Ersatz deS vorläuft mit 3000 M. einge
klagieu Schadens. Die ganze Ersatz

summe dürfte sich auf 320,C0e M.

Auf der Getreidebörse Kaluschnikoff

Petersburg, auf der die Millionen- -

Kornwucherer der russischen Hauptstadt

ihre täglichen Zusammenkünfte haben,

ist eine Sammelbüchse zum Besten der

Notleidenden in den Hungerdistriktcn

aufgestellt. Nach zweiwöchentlicher

Sammlung fanden sich 1 Rubel 83

Kopelen ($1.40) in der Sammelbüchse.

Das wohlthätige Herz der Geldmenschen.

Wir wollen daß jede Mutter weis,
daß Keuchhusten verhindert werden kann.

Der richtige Keuchhusten kommt nie oyne
ein Vorzeichen. Die Ersten Symptome
ist Heiserkeit, dann scheint es als ob das
Kind eine Erkältung zugezogen habe,
nachdem kommt ein merkwürdiger rauer
Husten, welcher von dem Keuchhusten
verfolgt wird. Die Zeit zu taun n
wenn das Kind erst heiser wird. Ein

'paar Dosen Chamberlainö Cough Ne
medy wird den Angriff hindern. Sogar
wenn der raue Husten sich eingestellt hat
kann man denselben durch Diele !v!eoi- -

lin verhindern. 50c die Fla ehe. 5t
mon Borger Drake Mo. Binkhoelter &
Buente, Morrison Mo.

Ausländisches.
Berlin. 24. Februar. Kaiser Wil- -

Helm hat heute wieder eine Sensa
sinn n!?sfpf N,i rinern beute Abendo 'I

seiner Ehre abqehaltenen Diner des

Provinzial -Landstags von Branden
bura hielt er eme Rede, m welcher er

lunter Anderem sagte: DasVolk brauch

sich nicht um Partel-Laulerel- en unoPar
tei Klatsch zu kümmern. Ich geh

... . tx .
meine Bayn, und das ist vie recyie ayn

Ich werde Sie zum Guten sühren, und
. . r r r . ,

leienigen, roeicye mir nicyi svigen wui
len, mögen bald denStaub Deutschland'j

von den Fünen schütteln! 5ch. bittev - r w. ... .......
le, mir veizusreyen.
Der Kaiser interesslrt sich persönlich

sehr stark sur den Fall des kZNS urve
t .t.. m iuno scmcr Guyanerin oroiyca uni

rock, wele der Ermordung von minoc

stens zwei Dienstmädchen, Emma Kascn

nv ora ma)i$, angcuagi imo, uno

hat dem Justizministcr besohlen, alle iöm

zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden
um den all aeböria zu verfolgen. Die
von den Mördern angewandte Praxis
gleicht fast genau dcr von den Wiener
Mädchenmördern, dem EhecpaarSchnei-der- ,

in Anwendung gebrachten: die

Buntrock lockte die Mädchen, die auf

Zeitungsannoncen hin zu ihr kamen, in

einen Wald, und die Unglücklichen wur-de- n

dort von Erbe überfallen und

worauf die Mörder ihnen Alles

bis auf's Hemd abnahmen. Wie viele

Opfer in dieser Weise ermordet worden

find, läßt sich jetzt noch nicht festft rllen.

Er ist nicht recht bei Trost.
So hört man oft uervenstarke Leute sich in

verächtlicher ttieut über solche mit schioacheu
Nerven äußern. Ter leicht erregbareZustand
des nervösen Hypochonders roirv ls äuge-boren- e

Uebcllaunigteit belächelt. Man geht
übcr die recht drückendenKrankheitssymptoine,
denen er unterworfen ift, nur gar zu gern
leicht hinweg, itic euiieruug, ooer ie t
ein eirank , zeigt die lieoevoue Hnipathie
die der (Gefühl- - oter Gedanken lese den an
?c'ervositäk Leidenden zu Theil werden last.
Gleichzeitig giebt es aber kei thaisächlich

Reiben, keines hat einen leichter
erklärbaren Ursprung, sobald es chronisch ift.
uiivollnandige Beroauung und mangelhaste
Asjimiliruna des (Genossenen sind sletS von
nervöser Erregtheit uo Schwäche begleitet.
Man kräftiqe die Verdauung und den Stoff
wkchsel mit Hostetter's Äcagen , Bitters und
nervöse usälle.'gaslrisches Kopfweh und der
allgemeine Schmächrzusland des Körper-system- s

werden verschwinden. Man bedenke,
daß durch die Grivve unter schwachen, ner
vösen Leuten furchtbare Verheerunzen ancie
richtet werden. Hostetter Mage - Bitters
heilt ne und schützt vor Malaria, Rheuma
kismus und Äcierenleiden.

Berlin, 25. Februar. Heute brachen
hier ernstlich Unruhen aus, bei denen
eine Anzahl Personen verletzt wurden.
Ein großer Haufe unbeschäftigterArbei
ter kam auf einem öffentlichen Platze

um Resolutionen gegen die Ar,
beitgeber und die Regierung zu passiren,
welche erstere in den Stand sctze, die
Arbeiter niederzuhalten. Sozialistcn
benutzten diese Gelegenheit, um vor dcm

Palast des Kaisers Demonstrationen zu
machen. Obwohl durch die Polizei
gewarnt, setzte fi.i, die erregte Menge
mit dem Rufe: Ans nach dem Schlosse"
ix Maisch.

Unter denLin5rn a: g'.kmn'.cn, machte
der Menschenhaufen vor dcmLtanddllde
Friedrich? des Großen Halt und einer
dcr Führer hielt eine leidenschaftliche
Rede, in der er den Pöbel aufforderte,
die Thore zu stürmen. Wiederum fetzte
sich die Menge in Biwegung, viele von
ihnen fangen die Arbeilermalsaillaise.

Zuerst war die Polizei außer Stande
die Masse zurückzudrängen. Bald aber
sammelten sich die Schutzleute und mach-te- n

einen kühnen und erfolgreichen An-grif-f.

Ter Häuf stutzte und wich

zurück von den Schutzleuten vcrfelgt,
welche zuletzt die Tumullanten auscin- -

ander trieben.

Siebzig Pcrso, en sollen bei den Un

ru'zcn verletzt worden fein und mußten
t:i die Kr.inkeuhäuscr aufgenommen
werden.

Spezielle geheilte Fälle.
S. H. Cliffsrd, ew-Tss- el. WiSc..

litt an Neuraligia uitd Rheumatismus,
sein Magrn war in Ilnordnug, seine
Leber war in beruhigendem Grade an
gegriffen, dcr ?!ppetitt verschnnmden
und an Stärke und Fleisch ar er sehr
yeruntergelommen. Z)rci Flaschen
Electric Brtterö" stellten ihn wieder

dcr Edw.Chepsrd, Hrrikburg, JllS ,
halte acht Jahre an einem Vcinc ein
laufeiidcö Geschwür. Er gebrauchte drei
Flaschen Electric BittcrS" und sieben
Schachteln Arnica-Salb- e und sein Bein
wurdc gesund. IohnSpeaker, Cataw-ba-,

Ohio, hatte an einem Beine fünf
große Ficbergeschwüre, welche die Arzte
als unheilb-- r erklärten. Eine Flasche

Electric BitterS" und eine Schachtel
Arn'.ca Ca!be bewirkten vollstälid?ae
Heilung. Bei kauf, mm Walker Bros..
Hermann, Mo.

Wenn ihr Kalter. Zuckii. R is.
Zwetfcygen.Syrnp odcrMolisics br..uchl
macht Eure Einkaufe bei

HerzogWii.'ld.

Inländisches.
Manta. Ga. 27; Februar. Auf

einer Allianz-Bersamm.u- ng zu Eovm 1

f. k...,. s hiV ar--.V.. vu.fc vg'., " I

mer die demokratische Partei nicht zu!
- I

i...c H,nt I

"izr" ; . .
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Wilson, Vicepräsident der Alliunce er
lLrten sich entschieden dagegen.

Columbn, O., 27. Februar. In
Forest brannten heute mehrere Gebäude
ab. Ein junger Mann namens Wm.

Woodside kam in den Flammen um.
cn.. m- - am o-.- v 0T..C V Iöle vvil, . rvtilli. , i

Dampser City vt Chicago war ein Deck I

vakiaaier mit Blattern behaftet. 1

Sämmtliche Deckpassagiere mußten in

Ouaramüne gehen. ,

Boston, 27. Februar. DaS Ergeb
mß der heurigen Schafschur wird aus l

I

S1V.VW.00 Pfuud geschätzt, ein ceyr
V- - I

von uoer ja llU. Piuno argen a

oriabr. Nackaelassen bat die Schaf.
... in... Uni-,-! nhg c u- -
genommen in Texas, Illinois, Mich!

gan, Iowa, Dakota, California und

Ohio.

Die Kad' im Sack gekauft! So
denkt Mancher, der durch markschreier
ische Mzeigen von Wundermitteln ver
leitet, sein gutes Geld hergievt und eine
Pfuschmedizin dadurch erhandelt hat.
So denkt auch wohl Mancher, der von
dem großen Heilmittel, des Dr. S. Sils- -

bce gegen Hamorryoiden, Anarens,
liest. Seid also vorsichtig, Ihr Leiden- -
v. ..s t..v. -- .n. m-- u iiini. iiiili iruuri cl l ilulli ciiill iuuui.

n wfftft & tVn nr

iaiiu ijvit uu jnvuiitj.ji tcjikii
frei zuschicken werden, ehe ihr einen Vor
rath zu kaufen braucht. In. allen re- -

nommirten Apotheken zu haben.

m. - , . c .i
liiton, Wls.. sevruar. .ii oer

Kckul? ,u NalleK erietben d e Sckiü er

und der Lehrer aneinander. Der Letz- -

tere erhob einen Holzklotz und schlug

einem Schuler namens Albert Coneett

mit solcher Kraft aus den Kopf, daß der I

Zuru,ammvraquaq lurzer
nni unrn. i

1

MS neuere runttnuellsgejen
Deutschland giebt den Witzblättern un.
erfshntotlidTYt (CTfnK rtii d i f Vit 1 I

"'wr . .
v:::

va vestlmmt iN F 6v, nur indu
vcrillzuiocie runrcnyeir in irrajoar.
Stepke und Kraufe erscheinen vor dem

Richter als Angeklagte. Waö haben

Sie aus die Anklage zu sagen?" sragte

Richter. Mir hat mein IreundStcple
bekneipt gemacht," sagte Krause. Und

mir mein Freund Krause", sagteStcpse.

Natürlich Freispruch.

Mazdalene Moser, Cincinnati, Ohio,
schreibt: Ich schicke Ihnen den heiz.
lichsten Dank sur ihre werthen St.!
Bernard Kräuter Pille l!
Wir werden sie nie in unfercr Familie
fehlen lassen. Wir haben sie sür sehr.
gut befunden und werden ihnen das
beste Lob spenden. Ich will für Sie
lhun, was in meinen Kräfte steht, Ihre
werthen Pillen zn verbreiten. Hier ist
ftl (rfiicfm (Sii mir- -... (t. SRori,irS. tfrrtiT-r- l

f f IM ni ts, 5 ' t k I IIM p ebfcutr
ter-Pill- en dafür. Ich will sie verschen
ken, um Ihnen dadurch Kunden zu vcr- -

schassen."

St. Joieph. Mo.. L7. Februar. Tie
Stiefbrüder Wm. Andcrso und Mor
t,mer Shockley don Frazer stritten sich

um eine Erbschaft. Shockley ergriff
eine Axt und htcb damit aus den wehrlo
sei, Bruder ein. Dieser kam endlich zu
dem Entschluß, sich nicht zn Wurst ver- -

hacken zu lassen. Er flüchtete in sein
Haus, ergriff ein geladenes Gewehr und
feuerte eine. Partie Rehposten in dcn
Bcilschwingcr. Der Letztere liegt im
Sterben, der Andere sitzt im Kerker.

Coblenz, 27. Februar. Bei einer

Bootfahrt auf dem Rhein find fünf
Personen ertrunken. Das Boot wurde
von der Strömung gegen einen Pfeiler
dcr Rheinbrucke getrieben und zer-schell- te.

Berlin, 27. Februar. Beim Schlit!- -

schuhlaufen auf dem Eis dcr Saale bei
Merseburg sind drei Brüder Brückncr
von dort durch das Cfcs gebrochen und
ertrunken.

Bure, Cos., 27. Februar. Johann
Leger hat Frau ElfeS, eine stille, aber
nicht ganz treue Geliebte niedergeschossen

u id sich dann das Lebenslicht ausae
blasen.

East Liverpool, O., 27. Februar.
Um 2 Uhr Nachmittags fand eine Ex- -

plosion in den Töpferwerken von Know-le- s

& Taylor statt. Die Gebäude
flogen in die Luft; 3 Arbeiter wurden
verletzt.

D i e K r a n k e n b o t e." Der be
kannte Eigenthümer und Fabrikant von
Forni's Familien Medizinen, Herr Dr.
Peter Fahrney in Chicago, Jll., gibt
scit Jahren unter obigcmTitel ein Volks-thüm.i- ch

gehaltenes medizinisches Blatt
heraus. Die Nummer des neuen elften
Jahrganges liegt vor unS. Das zwölf-seitig- e

Blatt ift typographish hübsch aus
gestattet und enthält werthvolle Winke,
nicht allein wie Krankheiten zu bekärrp-sc-n,

sondern wie denselben vorzubei gen
und der Körper zu stählen sei. Der

Krankenbote" wird von dem Heraus-gebe- r

an Alle gratis versandt, welche
dasür schreiben, und Niemand sollte sich
die Mühe verdrießen lassen, per Post
karte um ein Exemplar anzufragen; es
kann ihm möglicher Weise manchenDol-la- r

ersparen. Forni'S Alpcnkräuter
Vlutbcleber. Forni'S Heil-O- el und For-nl- 's

MagenstSrker sind zu bekannte Heil,
mittcl, als daß wir etwas zu deren
Ruhm zu sagen brauchen. Wir sind da-

von überzeugt, und wenn der Leser das
Mamuth Buch in der Office deS Dr.
Fahrney in Chicago scheu lönnle. in
welchem lausende und aber tauscnde

aus allen Theilen
Welt im Originale eingefügt sind, so
würde er mit uns ausrufen: derartige
Beweise müssen dcn ungläubigsten Tho-ma- S

bekehren." Es siud dies keine sür
die Gelegenheit gcdoktertcn Dokumente,
sondcr l einfach Bi iefr, wclche ich schlich-te- r

Weise dem Doklcr Auskunft grbcn
über die Wirkung seiner vcrschicocnei,
Heilmit el. -

Der sieben Jahre alte Hermann
Hwscher. der Sohn deS Farmers Emil
ft:?f.. M5f fe. T... . I

V! WtV iiuuc vi'U Jft Z)VIV

o wV", u-""- -

W V,. ... Iftfrn t
a! ÜCTC f i9

n nMAi m nüM yivonu ttuv in uiiu in
--se &

sein Kopf im Hause und der Körper
außen war. Sein Onkel Louis Halter
fntth hm mtwMt intAPn stitnSon
i::VJI v

-
a UnttWnlflft mit einem kleinen Anlie.

uiacuyc.
Hole dir ungesäumt eine Flasche Dr.

Wnsl'.! &itft.m ifftavith fntnriln CAo- -vuu utt.u wiufi vvi vvnii)t. Ky.' I

krauck irire cnbaltS wird dttnenutten77 V v 7 . ' I

oalo veseillgen.s.:r.,:tt.....stjrr.r .tfw 9nrt ff hrtrfit nJ
genblicklich Rheumatismus, Neuralgia,
Wicht, Kopftveh, Zahnweh und andere,
die Menschheit plagenden Schmerzen,
Es kostet nur LS Cts.

,

m
.u"' z u.., "y

nh( ht fcösr.ftTiPtiriittflrtn pr itrrtll l

Mary McDonald gegen die Mlj,ourl

Paciftc El endaynge ell cyatt mit emem
' . , . I

yrjprucy aus ouuu zu Hunnen oer
. .ä rrt c i

lagerin. )ec ane oer egieren roai
am Fuße der Lydia Ave., von einem

Zuge der genannten Bahn Übersahren
und auf der Stelle gctödtet worden. Die
Eisenbahngesellschaft versuchte nachzu

weisen, da der Mann sich in selbstmör- -
I

derischcr Absicht vor die Lokomotive ge--

work?n hnbf hiihe hnrnit nk??r ten
Glgz,

Gegen Verstopfung habe ich mit im- -
. r , .. . ,

mov Atusln ivfrniitt v ninr if nnin aa tol1"ä"1 " -- i'
Hamburg Tropfkn angewandt. S.e

Mr

Nulnois.

Ohne Zweifel ist St. Nakobs Okl
. . . , ... , i0iTtji npr npirrn pti rniTTri npnpn i'" vv "v'"" u- - i

. .rrr a : i jeulen. iinoeil o,e llMcrzrn i

m- -

John und Wm. Aizler wurden am
.

. , m,,."u, -

flm w entdeckt,
3 , n Mfc !. Oln-iS-

nr fi..r i

UiV im yuuivnr, V IV ViMVl VtUUl II

wollte und' ihre in Stücke aelzackten

Leichname auffand. Eine blutiae Art.
.. . . . . . . . .

womit das ervrecycn ledcnsaus vegan- -

QCl, worden war, lag im Zimmer. Die
6c:bc. rnrÜ0Cr waren wol,ll?abend. io- -

,an wobl ein Raubmord vorliegt. Da
d.Er.o.dc..n mt statt.
jueanncr waren, tiegr oie ermuiyung
nahe, bas mehr als ein Mann an dcm

Verbrecher bctheiligt ist.

810 Belohnung. 100
Tie Leser deS ,Vo'.ksblatte3" werden sich

freuen zu erfahren, daß es wenigstens eine
ae skrcktcte Krankbeit aiebt. welche dieWiiien- -- - - - - - "j s r j I

sckait in all ikrnStuieu :ii li'ilei, TiiiStnnh?

ist ; Hall s KatarrhGlrlist die einzige seht der

ärztlichen Bruderschaft bekannte positiveKur.

atanh erfordert als elnetöonlltr.t!onsnanr-- 1

V rn I

i) eil eine ronniluiioueue kyanviuna, .au s
8ur niii-- innrrlirfi nrnnrnnicit itnh I

"
die schleimigeu Oberflächen des Systems, da- -

,,,. wm!.. Vr Grantuitw- -

1

und dem Patienten Klaft gebend, indem sie

die voustilulion des Körpers aufbaut und
dcrZatur in ihrem S?erke hilft. ?ie Eigen- -

thümcr haben so viel Vertrauen zu ihren
He ilkräftkn, daß sie einhundert Tollars Be- -

ici;nu3ig sur leren au rniuani, ocn ne zu
kuriren verfehlt. Laßt euch eine Liste n

Zeugnissen kommeii. Man adressire :

3.(5 h e ii e n & 6 o., Toleda, 0.
C3T io:i Troguisteu verkauft, 7-- (5.

ZäheZ Zähne!
werten .schm:rilz ausgezogen von

on. ADOLPH; .GLASER,
deutscher

Zahn Arzt,
'.Hexmann.'Mo.,',

mit LachziS,'2ocai oder Shlnoform.
Künstliche äbnt und anii (Bebisse'vkr

fertige ich in füu f Stunde. mit'Barakti
für gutes Passen.

Plombire ia old, Alrktd Email
, den billigsten Preisen.

Offiee.Stullde o, 3 lldr L,rm. bis G

Uhr Abend?,an der . Saße gezknübe
unreriicg's erei. r

MMjiMWmrmen enm Hnmia Mchchr,Iurn ich PvrtofrÄft,

14 CTS.
I 7 PUt Meloit. Ga. 0 r.I 1

1 Pkt
Pkt.

Kettig.
Salat. herrlicher Bamm imr (ii

1 Pkt Tomato, ,rgd rn nrnertR
m 50 s. Mim6 Pkt Blumen' bot toM.Samen,

Kilo, föx 14 Otl. bekomme 61 Gele
otnBftt innen 6mi mmfi i

10ftf4BneteUien.Bont,86a.;I lj Vlt. Mlw k. , (...I
für (toi isaimt), tMolFtl $1. "100,000 Rosen nd Pflanzen.

TWm
&m

tamtrt Dttkch llcht w tk. fiODO
a av. vnm vi-fkc- ht Cähfi6raiim bürgt trekt IntM wie 40 u. ik,110 Stvnt, 184 Haf, 400 fiattuffrf. 8 ch! Ami

IOCieBiKarmeaatUAcXlate 9fcltt'Katas tt ttlore Vilde rl Potto.
fiataloj u. efiiM 16 gar, Proben. 13 CfS.
katalo, ud cSig 0 Packet, San. 18 Ct8. Vette.

' ' v

VT
SS Alt, soll mgn hochscha-S- e?

viesei Söttchtoori' scheint bei
ve Fttwen etwa gewagt, tenn diese
lieben et ichö wen man iht Alter
hoch fafa

Auö der li i n d e r st u b e.

Die Neine Slse kommt sreubesirkh.
lind von einem Besuch nach Hause,

zahlt, wie vergnügt sie.ivar und waö
man ihr vorgesejt habe. Denke Dir,
Mama," sagte fts, denke. Dit, wir be
kamen unter anderem .und das war
daS Beste einen Äir?chenkuchen mit
schon ausgespuckten Strinett l"

'
Wollte Butter.

Dtt AuswSrter eineS billigen Re
staurantö hatte dem Farmer Blossom
ein erstaunlich kleines Stückchen Butter
gebracht. Der alte Mann hielt dS
Schüsselchen dicht vor seine Augen,
setzte eS wieder hin, und sagte : Wi-sch- ein

Sie mal diese Fettflecken weg!
nd.brWtt SijiVÜ?Jlß'i ButM

Humoristisches.

(9 r f r fll rt n l . viN IA
""-- " tf r

Clbam aewesen wäre, so würde ich al
imsith- x. .n..x.. rlt- - u '

WU1H UVllVtl lt.Zweiter Sankee:

", , p
genommen. . . ,

B ä ei t e r : ..Aer Graf, ich komme

tos; Weriaonen te mrq mit
Ihrem kleinen

"
Anliegen. Ei , hantelt

sich kayrschetnlich wieder um ein grodt?
I

Bmm kV-Nei- d.

Skbft De, WUlem, so'n eni!
at eö ,ut l Wenn de des Ssptjgf

sein, Stiebeln anzieht, hat er Ftter- -
abend l"

Ar v,ka nnteSpriöwagKN.
. " "

. hiafir. Mutt. htt fUtttTMä
ba. assei au deck Wagen

avölaen. vaditt st die Buden m
, l si. . n ljyini arnjangsn 1 1

ttöhne Schluß.
H r r ; ..... Ach, wenn di5 Fren

--ri li K ct. .I.. "(Ht Oki Vltiinit t iiiuuuni....
ame: Äver ctt jernunsi

m weiblich l"
m w W l m arr: Verad, vepyaiv naii ne

halt den Mannern !"

Monoton.
..Jeftern keen Selb, heute 00

nv. .ik i wm zn v a rv . lern Zkiv i in .V . -

mt monoton öet Leben ipl"'. .
Sadnerin(zn einsm Bauern, der

sl am irchwethkag einen Hut raun:
Aber der ist Ihnen ja diel zu groß!"

Sf .. - . slir & CaKiit'fiuunu.. - . " 0U 'i III. W- . HUI,
m

11 .
biß aus b' Nacdt dal er seövnt".

V n t gesagt.
M r S. S el fi sh: Werben Sie

3Qc ßtäuitin Tochter ehrere Spra- -
rhen erlernen lassen?"

Berühmter M a n,n k

reden aenüat sü5 elni
Itt. "

fJVUll t

Grob aber richtig.
m n S k l, : Die riötiae Bum deS

MheS ist,' daß er vollflKndlg unertvar- -
tet kommt.

Kritiker: Wenn daS richtig lst)

ffi " gVffiTO'ffi
Mensch einen Wih.

3rn Club.
iO; Tirtsint 4it Sftentr ntrnKV UVVIl JivV f.. 0..

Bedienten?"
.Ja."
Warum lassen Sie ihn

I
denn tmitte

toClfie Cravatten trststCN ?

Um eö zu wissen, wo sein Kops
ansängt.

Tutevölalb1. r. ( 1

0 v n : JU) tter? p in
haft icfi entivebce beiratben.
lvtscbieben mint

3 st ck: Ich bin verhelratyet , JQI
meinem Rath und schieße Dich töbk7

Moderne Entführung.
P red iger: Ethel Harding tplrör

tuttk Stacht von Jack Daviö entführt
werden.

Gattin: Um Sotteöwlllen. wo
weißt Du daS der?

Drediaer: Der alte sarving
w eben hitx und sagte, ich sollte aus
bleiben und aus sie arten.

.
Daö Gebet des Ga'ttsn.
Betest Du aucü zuweilen? fragte

die jungvcrheirathete MrS. ÄdamS
ihren Gatten, den sie oft Srgerte.

Ja," antwortete Herr Adam, und
besonders, seitdem ich derhetrathet
bin."

Schön." sagte MrS. AdamS.
Aber Bein besonders" ieritirt

mich. Und nm was bittest Du denn
den lieben Gott, seitdem Du mlr die

Ehre erwiesen, mich z beirathen V
Um Geduld," antwortete Herr

AdainS.
.

E i il Schrecken.
Pouso nky: Ist daS nicht Vam

pano, der uns da entgegenkommt ?

D S m i t h : Gewiß l

P. : Laßt uns schnell in den nkchsten
Satooil cinbicaen. Ich habe eine
LIHnung, daß er die Photographie
seine ersten Baby'ö in der Tasche hat.

S a st Du lehte Nacht nicht einen
Simvurger Käse mit nach Hause g
bracht, Äoh'n ?"

Sa wohl, Theuerste."
Aber um des Himmels willen, wa

rum thatest Du das ?"
Ich wußte, daß ich während der

Nacht hungrig aufwachen würde, und
da wollte ich doch wissen, wo ich im
Dunkeln waS zn essen finden könnte."

Gut A u t w o r t.
A. : Mein Herr, Sie siriren mich,

als ob Sie mich für einen dummen
Jungen hielten."

B. : Bitte, ganz im Gegcntbeil, ich

halte Sie für einen ausgezeichneten
Gedankenleser."

Un näher Gegenstand.
Erster Lehrjunge: Du,

Huaö, wo willst nn hin ?"
. Zweiter Zel5junge: Nach't
LeiHamt I"

Erster Lehriunge: Nach't
Leihamt? Worum oenn?"

Zweiter Lebrjuttge: Mei
mn Magen nzig ia) dahin bringen ; den
jebrcuch ich vei meinen: Meesiee doch

" . '

Ein Bedienter hatte beim
Servieren daS Unglück, einkis Gast zu
stoßen. Ochse" fuhr ihn dieser zor
tltg an.

Entschuldigen Sie, eö kann ja leicht
geschehen, daß eikter den anderen stößt,"
verseßte gelassen der e'rstete.

. .
Kasernenhofblüthe.

Unteroffizier: KerlS, könnt
denn nicht jerad siehe? Seien

Edeb, krumme Sk t 9 ia eene
LSeftörlksköds basä M"

AHAlbVottch

.iMXmdSvfe MARfC
'

MEMlsS
ift das beste Mittel

gege

twil
F V II A4

pwjvW$u
gegen

pro

KkyWß
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1

gege 4
S

WaKOMt j

gegen

i ttauunttiHfr
nnö Kosten

Nur in Original Paöeten.

558. 25 Centä
CentS.

ssscia - Sentä

J. H. Hasenritter,

?!
S'Hy .

pra.k'ischer

Uhrmacher
ud

Buwellier
Revararure an Taschen undndubre,

li?,mucksck,e. ruwelen. rille usw. werden
vr,pt undiutel)?malZ,gev'"i"'j
de ergt.

Werkstatt lu R. H. Hasenrltter'S SKre.
1fed90

n1.SaSd6r,Vr.I).

und Land leiste ich sofort di, schnellst, Folg
und bediene alle, die mir ihr Bcrtrauen schen
ken, mit voller Aufmerksamkeit und so billig
wie möglich, was Jeder befugen iroiro, vrr
mir bisher sein ntrauenchenk m Tl.

Central Honse.
Boardinghausn. Saloon

Chas. Kimmel, Eigenthümer,

Marktftraße, gnahe dem MarkthauS, He
anr, fR.

Reine Letten, gute Kst nd die ptvor
kommendste Bedienung.

Farmer finde hier die besten Beqmlichs
keiten, Stallung und bestes gutter für ttn
Pferde. Preise sehr mäßig.

Um geneigte Zuspruch bittet
ChaS. Kimmil.

Dächer !

Eine neue Erfindung zur Herstellung eine
wasserdichten und feuerfeste HeljdacheS. schö

billig und dauerhaft.
DaS Material ist iu haben bei

WM. C. BOEINO,
Ro. Oft Srtlrzßk.

H t mann, V.

0. H. A.HIBBAR0.

ZahttIrrzS
Office im BanrGebSude.

ULRZZ, HO.

Ein vollftSndigcs Gebiß ttvM
Durch Zufall erer Laulnit) abbrochk

Zahne können zu irrer nsiurncoen orm
gebaut werden. -

t 2
(Sin--

Dankbarer Bstient
(stein Arzt konnte ihm helfe)

dn seinen NMNI nicht nannt hak will nd d
(n( an, iNkch Hüben in, in i Dokbch
nmttxntn firntti tmann, imt snng u no.

feil) (efienfett a ftinc ictltnbfn iknensch trr
i&tän. Dies uteit Cwft t(mtt nnUlich all

nkbiten ta klar rftivtllch Weit nd aiM
Jna und lt beiderlei ichlech tchiAOhsschlöff ber ll,, , ft, ttM köu,.
außerdem ntbM teffelbx ein ich jadl .de
V Htn Hfll,llr weia m niwvi MCMWUrl

a..
xrt Unaea. CtySt CSunt Rtrcf U BTlffaarl

t
privat WwIK und DispCnsary,

U West 11 Str., 5w Tdrit, K. I.
c J

SclcntWo Aarericaft

V Agcncy for
ij

0AVEAT8.
TRADC MARK8,

DC8BCH PÄTIHTl
COPYRIGHTS, to.

PwBrfcÄTBiWop and free HaadbooY wrtte toKÜNN 4 CO-- 3G1 BBOADWA T. KW TOBK.
Oloest iMiieau for secarlna patflota In Amerioa.Brary patent taikea oot by os Is broagbt befora
Um pobilo by a notioe fiTen lrye ot c xa ia U

SttentWe Hmerimn
dreniatlon os aey coinUfle paper In tba

world. 8plendllly nioatratert. Ko Intel Heiitmaa abondd be witlvwt lt, Weekly. 3.oO a
Zear; UO aix montba. Addreaa HilNlTt CXX,
tVMuaBMaa. 3a Broaäwar. New York. .

wnoiwmsD,'
Händler i

Bauholz aller LIrt
Latte,

Thüren.
Fensierrahnc,

Fenfterlödc,
t . m .
qinceia n. . v.

3. Straße, ,w. Schi . uttenbee.
Hermann, .

AnzeigeRaten.
kschaftsnotden. er, Juskratko. 1 a

Ztue.
kscyastSnotkjkn, Zt n jede jo.atade 3n

seratton 5 Cents.
StthkdeVntigen.

30 für 1 Monat 1.001
" " 1 , Kit l
.. .. i 2.5c !
.. .. 1 3.50'. 1 QQt

Spalte für I Monat ...... 12.001
i 20.00

overt Walker. T. I?. McMillan
Hermann. M. van

Walker McMillan.
Vrunoetscnthnms nud Besitz.

nels ?taeuteu.
Besitzen dl, emziqen sog.GrunddeflkeS Ur

kunde-BS- a er in Gasconade Gauntn ian Z0,000 kkr allerlei GrundkiaetKui
zu erkauf. Schenken Erundeigenthum
von abwesenden Personen , die öthiae AusMAfP(AMVi AM !ll j Ar 7. -
u..iMuimcu. ivenniiretn nieiize aus
Erundnaenthum. Eine Anzahl der Rina .

rnNI VfcilUUU
KaffÄn(

. .,

Hermann
9 itotr- - vont.

unbgj

Sandllein - Werke,
-'- -

TKr w m.

Hn,r,Sch,ch
(fetet rirrtmnnb

Marktstraße.

Hermann,
Da ich sag a? , üdertraaeuen Hthdtcn

mittelst Maschint . st -- rrserli, so liegt tt
aus der Vnd. daß ,ch di:se rdeiten um Vc
nkgsten 20 big 25 Prozent billiger anfertige
kann, als diese von Agent, on AuSwärtS tt
zöge werde könne. .

Henry Schc!.

O vFZtiManue? nö ZönMök! m
D izlge Weg. vlrn

kam-Sk- rast wied
sowie frische, vnaltkte vvd selbst

sei,d helUa Föll on
kschKchtSwmkheiteusicha ,d dued

heil, ; fe, genau usri!ixg
tia in0ark,it l Weiblichkeit l

Hlndrnlff, derselbe uudeil, ,eigt b getleg, Such,
Ttt ". 25. Bus,

tage, 9B0 Cäten, nU tUUn Khmich
Udem. Wird l deutsch Sprach

Vita Wnsendung vonSSLenUi yost
arte, i ine uvbedru, schlag

o?lerpaiks,fts. dresfk,
KEIUNSTlTUT,

11 Clinton XlactL Kbtt Xork. K. X.-
nnnrnrnruro mm

rMÄW
P II Ia Wt lL l

yinff VAiiPfi
?Sf H D H D H M H

I H 9 VJS H M -
Ueber

2,000,000
find mit den Dampfern deS

Norddeutschen Lloyd
ficherund gut überdaSMeer befördert worden

Schnelldampferfahrt !

Kurze Seereise
zwischen

Bremen und New York.
Tie berühmte Schnelldampfer

Lpres, Havel, Lahn, Trave, Saale,
Aller, Eider, Ems, Werra, Fulda

Elbe, Kaiser Wilhelm II.
Sonnabends, DienStaaS und Mitt

wochs den Bremen.
Sonnabends, Dienstag? und WtU

woch? von New York.
remen ist sehr bequem für Reisende ge,

legen und on Bremen aus kan man
sehr kurzer Zeit sämmtliche Stätte Deutsch
landö, Oesterreichs und der Schweiz erreiche
Die Schnelldampfer des Norddeutsche kle,t
sind mit besonderer Berückstchtigung de.
Zwischendecks Paffaglere und zweiter Ea

re gebaut, habe hohe Vttttdt,
erzugltcye Bktuatto ud (ixe aegezcch

nete Verpfiegung.

OelrichS Co.,
"Z Bowling Grecn, New $oil

H. ClausseniuS Co., Geueral
rgente für Ua Wtfttn Ns. 80, 5 re.
Chicago, Jll.

Theodor Vraf. Agent.
Hermau Ms.

Größte

Möbel . Geschäft,
in

Hermann,'- - - - Mo.
AUGUST C. LEISIIER,

' Händler in

Möbel, Nähmaschinen, Tep-

pichen, Tapeten, Butter-un-d

Waschmaschine,
Fertige Sarge,

usw. usw..
in grvi)er Auswahl.

H. L. ö e ck m a n n ,

Geschäftsführer.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

Hermann, M
ei unde. ud n ubWu über.

Haupt zeige ich hlerU a,. t ich lket eie
Vonath o

.

pflügen
hal.e, welche au dem beste Stahl gemacht

find und ich daher jede Pflug garantlre
ka; auch halte ich Wage vorräthig. Be
stelkungk ud Rrparature erde pünktlich

d tillig befsrgt.
. Henry Honeck.

WlMh
Ich bade soeben au der Ecke der K

Varktftraöe. in Hermann. le ntut ns.ii- -
Handlung eröffnet und werde durch mitistPreiseuud reelle Bedienung, die

Publikums jtt erwerbe suchen.
Schindeln, Laden, Thüren. FeoLer .'

' Floonng und überhaupt alle Arte
. Bauyoiz gut und billig.

Sprecht uud lernt meine Preise kee.

sek22 9 Hermann, M,

Christ Eberlins
Cistnwaaren -- Handlung

Front Straße nahe Schiller,

HERMANN. - - ,

unterzeichnete zciat hiermit dem Publi.turn eraebentt an dak ei da Kikr
1 aesührte Geschäft übernomln.

"uvuul4UUBW" zu ,cyr nlevrien Preisen
ai --"um vruaiqen wixo. .

utjnitian Cberlin.

Missouri Paciflo
Eisenbahn.

3: Täglich :- - Zjjg z
jirisll'kn .

KansasCityn.St.Loiiie
Solide Züge "

mit

PnUman Bnffet Schlaf Wag,

LAi:Mi
UIIV I3UU1 1BillK'

Puevlo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

Texas u. dem Siidwestc
n. C. Townsend,

Gkntral . xassagler und Ticket.,?,.
Et. Louis. Vto, -

Schmiede - Werkkät
' von

pH Weihaey
Frontstraße, unterhalb Äropp's vrnere

IILIikIIsX. MO.
Ulle Schmiedearbeiten, wie hM

,o Pferden. Pflugschärftn. Waexrtren usw. werden prempt und gut ausgeführt.
Agent für Wood' Selbstbinder undSrnte.

maieyinen, lonne uverhauxt alle S,ite
urtvullni,lyinen. 3wgm und rigwerden auf das Prompteste hergestellt.

" UOUPCtin.

Hermann Star Mills.
W. & RVKLINQEB,

Fabrikanten von

Mehl, Kleie, Shipstuff u. f. w.

8ür alle Sorten Getreide, als
Weizen, Roggen, Korn u. f. v,
wird der höchste Marktpreis be,HIt. veftkl
lunge werdea prompt besorgt.

Kauft neue Fässer
ch verkaufe :
!eue Wein-un- d Eidn.ässer. ,is. tl

Gallonen haltend für 5t .76. '
Halbfässer. 25 Gallonen. 8 Reife s!KegS.. 1 1

KegS . .is
Alle Sorten Krantständer fletS an $iMeine Waareu sind sämmtlich handgeZ
Ich reparire irgend ein alte Etüit SttftA

geschirr.
Wertflätte an 8. Ctrasz, nahe Markt. ' "

Henry B o ck. Küfer.

Billig zn verlausen.
Wir sind im Besiß, von etwa t0 S?guten TarlandeS, welches theils km slbticheK

mittleren oder nördlichen Theile vo 0ir
ade Sovt, liegt.. . Wir biete daSseUe fjt

L I n ! - tteiuig ium mtuaujt ,
Näheres zu erfahr

Graf Sre.'Her, V$

eischer AalS
u hsben bei .

SIerLx-v- " SolirLS.'
All das Pttblikttm.

Ich habe soeben ia dem Neb'samkn'sche '
Gebäude an der schillerstraße eine

Canby Store
utibBöckerci

eröffi.et und werde stctö die belle SattthJ .

Vananen,
. . ii:

Orangen
L f-- ft.

und
i. .

Südfrüchte. . i
Had. . .paiin. ornraui pncci man cei Mir rflr

feinste Backmerk, wie E.,keS, Kuchen, usw. ste

frisch. grischeZ Brod jede Tag.
Um geneigten Zuspruch bittet,

8 ta ila rp 3) H er.v

Herbst nd
Wlntcrwaareu.

? i . . ,
wca oaoe lur oie orvorneuenoe aiion eie

überaus große und schöne Auswahl von

Putzw aaren
--:reinaeleat..... die

tttct.
das Neueste... in allem. , wai ta

.1eine ein jviuijc Puvivliurenyakiviuna ge
uyrr , umianl. ie neuesten Muster i

mm nnnriQ
UVUUU

GinghamS. und lelderfionen, onnen
schirme.. Brautkränze, TrimmingS,

.
Bind

I ( "u.t. m..::i.. i.:.txi.i.uno auoertivrui)juyit)iuunuicii , vic mnnc
und beste Auswahl zu den niedriafle Preb
sen. Ebenfalls halte ich Wollenstofie und alte
bei Handarbeiten benutzten Artikel. Mein
Auswahl von Hüten umfaft nur das Neueste
ebenso mein Assortment von Blumen nd
Bänder. Handschuhe, ShawlSus. i
.roher AuLniahl.
t3T Iranerkleider und Hüte werde a

kurze Nstiz gefertigt.;
v gkkigten ZU,pruc? vlilkk.7

Sru Car ol tu e lL t b .

Ans dem alten Plaße
habe ich meine

9k,-,p,ohW-e-
'

leder trSjsnet und zwar mit ele olßindig s

sche uskue Voriatdvo ' '
'

Droguen und Arzneien -

welche ich zu sehr billige Preise verkauf -

'werde, -

Edmund Nasse, N, D.

mStkfiA 'LM'' y

I W
. V

I vp-ic.-t-
- Ui 5" ir.. -

I - M'i slis-ilir- ri .i -


