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!Iusl ZNissouri.

Zuni Otlii ipcc:ot in Maryville
N?dcw5y dojutt). Mc.. wure Charlc
A. ClliS von Gouvkl'.'.eur Stone sät

'einen zweijährige yirntteiniiit er

nannt.

Willign M.ic.r ut St. Jo
seph. Mr.. der einen gewissen Trcq er.
schössen l;nitc, wurde von den lSeschivore
i n sreiqesprochen, weil er nachwics, daß
sein N.-ro'v.'- r sich zsälllg eiitl.tvn hak- -

te.
-- - In St. Icscph. Mo.. Kat die

(Xranb Anklürn gegen 82 Be
sitzer oo i ?p cltäiisoni eitjofcer. M,hr
aks sechzig Spiels äujer wurden in einer
Nackt von der Pl.zei ausgrtioben und
die Jiil'ger der Zurist vel lassen jetzt die

ungastliche Skaot so eilig wie n ögllch.

Wecn U iterschlazung von Schul,

geldern im Vcirage von $3,000 wind?

Thomas I,'.r ss ck. Mitglied des Schu?-rac- hö

von Lb'.r:y. Mo., zu vier Jahren
Zuchtha,,s vcniuhkllt. Messick war

bisher finrr der angesehensten Bürger
'der Stadt und spielte in Klrchenlreisen
eine gr. b ' Nolle.

Gegen die WellS Fargo uid die

Pacific Cxpreh Company t,at die Putz
machetin Jennie Chandler in Carthage,
Mo., eine Eiitschäsigungklage für $1Ü,

000 anhängig gemacht, weil sie am 16.
Oktober d. in Folge des Durchzehens ri

eS den B klagten gehörigen Gespaniles
schwere Berlctzunzcn erlitten habe.

ttansas Cilu. Mo.. 14. Nov. In
dem wegen Töotung des NegerS Wm,

Mitch.'ll gegen George Phillips a, g.
strengten Prozesse wurde von oer Ge-

schworenen ei dah'n lutenter Wahr
spruch abgegeben, daß der Todtlchlag
ein zu rechtfeltigender gewesen sei. Phil-lip- s,

der Gripman" eines Strafn-bahnwagcu- S

ist, hatte dem Schwarzen
den Schädel kil'geschlazen, roil derselbe
sich weigerte, seine Füße von dem gegen,
über difindlichen Sitze zu nehmen.

Mccem. Mr... 14. du. ffiic 80.
jährige Frau fSonvor, welche sirblii Met
Un von hier bei ihrem Sohne William,
(Xorntor wohr-.r-

, wurde von dem jungen

Holdündler, George Shor'ridge, aus
Todesgefahr gerettet. Die alte Fau
Um ni.t hccn Kleidern einen. Feuer zu
nahegekommen, das ihre Enkel und
a ideie Kinder auf dem Hofe angezündet
battcn, und ihre äle'der waren in

Brai'd gerathen. Der zufällig in der

Nahe bcsindlche Shorlridge bemerkte

bei und rille ,osort hinzu und c. stiele
mit seinem ausgezogenen 3io.!e die

Jlammcn, welch' rere',ts an d:n ttlci-der- n

fca Alten empvrznlizcllcn. Frau
Connor kam mit einigen lochten Brand
ttmnbiu taton.

ES ist kein Wuiideidiug. Es kuiiit
nicht AüeS aber cs linkt Hämoirhoi
den. Tas ist es was TcWilts Wnch

Hazrl Salve fcriig bringt nnd hat es
in Hunderten von Fällen gethan. Wal
.er Aros.

In Afrika.
Neuer Missionär: War mein Borgän

gic beliebt?
lkannibalr: Ntin, er schmückte lud)

Tabak.

Pünktlichkeit ist eine cmpsehlenS
werthe Tugend. Deßhalb rfferiren
wir Euch One Minute Cough Cure.
Ei ist prompt i Lid, iung und prompt
in feiner Heilung. Z i dickem Zwecke
wird es sadrizirt. Söalker Bros.

W

Beweis.
Ist Ihre Tochter. Herr Professor,

auch ebenso häuslich wie gelehrt?
Freilich! Eben übcrf.tzt sie unser

Nochbuch in's Griechische!

Kopfweh ist die direkte Folge von
Unverdaulichkeit und Mogcnleiden.
Man beseitige diese durch den Gebrauch
von DeWitts Litile Early Rifer und
Euer opfiveh verschwindet. Die be-

liebten kleinen Pillen überall. Walker
Bro.

Modern.
Nun. veNient Ihr Sohn viel eld

als Dichter?
O ei! Er gibt v',cl zu viel ous für
Anregungen!

Wenn es eine jährliche Aus' sage von $100 erfordert, um eine Familie
gegen irgendwelche ernste Folgen von

'einer Attacke von Cingeweiden-Leide- n

während des Jahres zu versichern, wür-

den Viele cs für ihre Pflicht halten, die
le Summen zu zahlen, denn es ainae
nicht an, ihr Leben und das ihrer Fami
lie für einen solchen Betrag zu riskiren.
Irgend Jemand kann diese Versicherung
für 25 Cents erhalten, denn das ist der

, ip-- c, cwiti tfiaicge von !L.varnveriain s
Kolik., Cholera- - nnd Diarrhoe-Milte- l.

"Fastein jeder Nachbarschaft ist Jemand
an einem Eingeweide-Leide- n gestorben,
he Arznei be,chasfl oder em Arzt ge- -

? holt werden konnte. Eine oder zwei
.
"ItaffM fiplS f mi.(. v

-Tl" yvililill! 1UIIICII ligCIIU
, einen gewöhnlichen ES versagt
nie. Können S:e die öesahr für einen
so kleinen Betrag übernehmen? um
ÄerZaus bei allen Händlern.

und ollstanviz mit

Off.rflt kk dUkkC.KVÄSi mti
nltldisches.

Phöü xoille. Pz.. Ib. November
Thomas Alwizn durchschnitt heute sei.
nen beiden 4 und 6 Jahre alten Kin-de- r

die Kehle mit einem Nasirmesser
und vrsüchke dann, in derselben Weise

Zelbstinoid zu begehen. Die Kinder
slardeii jt augenblickiich und der
ter w'rd kaum mit dem Leen davoi
kommen. Eheliche Z:v stigkeiten ol
fen die Ursache der Trogödie sei:'.

s N.w Moit, 1. Nov. Las Ober--

gericht entschied heute, dig die Erbin
von Jay Gon!d Steuern auf eine be- -

ivegtichc Habe von Sl0.00l1.00 b.z'h- -

teil imipeit. eo tctt) lvuroe letzleic ab.
ge'chäl.". G'o. I, Gvtild und die übn
Q'ix Tes.a neiiksvollstrecker halten gel

t'nd gemacht, daß die Abschätzung vcni
. Januar 1893 erfolgt sei, daß das

Zigenthuin zedoch eist zwei Tage spater

in ihren Besitz gelangt sei.

Toledo. O.. 14. Nov. Während
der Schroner Ruth Ann" gestern

Äbend bei Marblehead lag, griff ein
norwegischer Matroie Namens Pete
ein Mitglied der Mannschaft mit kinem

NevoZver an. In dem sich ent'pinnrn.
den Kampfe, an welchem die ganze

Mannschaft theilnahm, schoß Pete den

Capi'ä Adam Könne nieder und ver

mundete dessen Sohn Joe durch einen

Schuß in'S Brin. Er wurde selbst
duich einen Schuß verwundet und dann
von der Mannschaft übeinältigt.

Mkloi,,. Jll,. 14 9 cv. 3 Fa
milie deö nördlich von hier wohnenden
Farmers Gullet wurde von einem schwe-re- n

Schlage betroffen. Die fünfjährig?
Tochter sah, wie ein benachbarter Far.
ner eine Katze erschlug. Bei diesem An

blick wurce das arme Kiud von Kiäm
pfl'n ber.-.lle- das Grsicht ver.ioa sick

vollständig neich der Seite, und der
Körper wurde iheilweZe gelähmt. Es f

wurden tüchtige Aerzte zu Nathe g?zo
gen, doch deren Hülfe va: vergeblich,

urb de.s unglückliche 5tind starv bz'.t
daraus.

5 New Yik. 14. Nov. Am Rrcki
away Inlet ging das Austernboot ,.J.
W. Bayle" unter. Die ganze aus 5

Leuten bestebende Bemannung kam da-

bei uni's Leben. Das Boct i..r von

Bridgeport, Cann.. 'v.i! einer Ladung
junger Austern unterwegs, die i.i Neck-iv-- y

in die dort b,findl'chen Austern,
betten gcworfe'i tverden lollten. D:e
ö. Ertrunkenen sind: W. B. T??od. P.'
I. McDonald. I. Nttv'ouiy, I. Ea
roll, und I. Fintt. Das Boot verun-

glückte, in dem es von einer Woge gegen
die doi t b:fi idliche schtoere eisrue Bcje
gc'ekkeud"rt wurce.

ß N.w Ark. 14. Nor. Jin ko

inenden .Juni wiid die Hamburger
Danipfcrlinic den Dampfer Penusu'-vani- a"

in Dlei.-s-t stellen, den größten,
der bis jetzt das Meer befährt. El hat
ein Geholt von 20,000 Toinir.i oder 10

Prozent inebr als die Lucania." Sei-

ne Länge ist 560 Fuß. Breite 62 Fuß
und Tiefgang 42 Fuß. Er hat 4 Ma
sten und nur einen Schornstein. Er
II ud Na um für 20(1 Kajüten- - und 1500
Zwischcndeckspasszgiere enthalten. Im
Bureau der Gesellschaft verlautete die
Nachricht, daß die Pennsylvania" sänf
Schwcsterfchiffe erhalt n solche, sei ver
sruh'.

5 Saudusky. O., 14. Nov. Im
Schlepptau des Dampfers Connelly"
traf heute die Schaluppe Anut Ruth"
mit v:cr tödllich vriwundcten Schiffs
lenteii ,in. Einer der Matrosen, ein
Norweger, Namcns Pete, war unter,
wegs wahnsinnig geworden und griff
die 'Andern mit Messer und Revolver
an. Die tödllich Verwundeten sind Ca
piiän Konuo, sein obn und sein Neffe.
Ein MatroZe entkam in einem Boot und
benachrichtigte die Mannschaft der Le.
benSrettungsslation. Der Wahnsinnige
schoß auf die von dort kommenden
L ute, bis er sclva durch einen Schuß
niedergestreckt wurde.

Niw Y.'ik. 15. November. Ein
pferdeloser Wagen begann heule Nach
mittag von der (Z. Avenue und 14.
Straße aus eine Fahrt nach Chicago.

Es ist dies die längste Fahrt, welche je
von einem derartigen Fuhrmerk unter
nommcn i,uide. Der Wagen gewann
den zweiten PreiS bei der Wettsahit
zwischen Paries nid Bordeaux im letzten
Frühjahr. Er wird mit einem Naphta
Motor betrieben. Man glaubt, daß er
heute Abend Paugh Keepsie nnd mor-

gen Albany erreichen wird. Das Fuhr
werk soll, wenn möglich, in dem Motor-
wagen Contest theilnehmen, welcher am
Danksagungstage in jener Stadt ver
anstaltet werden wird.

San Antrnio. Tex.. 15. S.ot,ember.
Eine vom 13. d. M. datirte Depesche
aus Bogota. Columbia, meldet:

H?ute früh am Morgen wurde in der
Kaserne heftig geschossen, was eine un
geheure Volksmenge zr Stelle zog. Da
dieselbe dem Befehle sich zu zerstreuen
nicht Folge leistete, befahl der ungedul

dige Offizier den Truppen, mit dem

Bajonett auf die Leute einzudringen.
DieS geschah, jedcch leistete die Menge
Widerstand, und da aus der Mitte der
selben außerdem noch fünf Schüsse sie

len.' b.'gaui ta die Truppen auf die Men
schcn zu ' i.jjn, welchi unbewaffnetlsiid
genöthigt waren tu fliehen. 23 Leute
winden theils gejödtct, the'lö verwundet
5 ie Ursache de in der Kaserne statt

gll-adte- n Schießens bestrnd darin, daß
ein Thtil der Soldaten einen Flucht
versuch machte und sich der Verhaftung
wideijstzte. Nachdem sie f.ftgenomvcu
morden waren, wurden vierzehn von ih
nen erschossen.

L Larcdo, TeraS. '4. Nov. Unter
dem Namen Vchuler hatte in dem hie
sizen Hole! Hamilton ein gewisser Wm
Kuntz aus St. LouiS lozirt. Derselbe
hatte eine Frau und ein kleines 8 Jahre
alteS Mädchen bei sich, die er für feine

Frau und sein Kind ausgab. Gestern
Nachmittag fuhrcr mit Be'den ans und
kehrte ebne sie zurück. Als in einem

nahen Grbüsch ihre Leichen gefunden
wurden, entzog sich 5kutz einer Ver
haft, ng, indem er sich erschoß. Man
fand bei ihm KI 800 in Geld und 2 Uh
ren, welche seinen Namen trugen, soioie
eine VersicherungSpol c; zum Betrage
von $3000 und GrundeigenthumSUr
künden aus Ost St. Louis. Aus Brie
fen. welche man bei ihm fand, läßt sich

chließrn, daß er noch eine Frau n Ho
boken hat. Kunk hat länaere kZeit als
Maschinist in KausaZ E'ly in der
Heim'schen Brauerei gearbeitet. lZin

Sohn der Ermordeten, Mark Harolö,
ver in Fort Worlh lebt, traf heule hier
ein.

Ein Herr dieses Countys, der aus
gezeichnetes Urtheil besitzt, sagte kürz

ich zu uns, dan er keine Pille kenne.
die so gut für Unverdaulichkeit, Hart
ribigkeit und Leber Leiden sei. wie De

Witls Little Early RiserS. Walker
VroS.

Empfindlich.
Richter: Voran eikenr.en Sie die

Angeklagte wieder?
Zeuge: An ihren Pockennarben!
Angeklagte (gift'g): Na. Sie sind

auch der Schönste gerade nicht!

DeWitts Witch Hazel Salve kurirt
G. Gorell vom schlimmsten Fall von

Eczema. der jemals im Staate Jndi-an- a

vorkam Es kurirt Veibiühungen,
Brandwunden, alte Geschwüre und ver.
ehlt niemals Hämorrhoiden?zu kuriren.

Walker Sroö.

Gemüthlich.
Herr: Ich will Ihnen heute elwaS

ablaufen; Sie kcmmen jz dock wieder,
wer.n ich Sie h herausschmeiße!

Hausircr: Na ja. d?r Klügere giebt
nach !

Mütter werden Chambknain's Hu
stennnt'.el besonder? weribvoll gegen
Crvup und Keuchhusten finden. Es
giebt prompte Erleichterung und ist sicher
und angenehm. Wir verkauftet! cs
mehrere Jahre la5 uno eö verfehlte
nie, die vollkommenste Blsriedic ung zn
geben. G. W. 'cbards, Tiiquesne,
Pa. Zu verkai.'en bei allen Händlern.

Äeradedewegen.
Alte Jungser: SKui basse die Man!

uer !

Aber warum denn, geehrtes Fräu-lcrn- ?

ES ist Ihnen ja r.och keiner ja
nah? getreten!

Wir wünschen unseren Kunden mit
zulhcilen, daß Onc Minute Cogh

urc ein sicheres und zuverlässiges Heil
Mittel für Kinder welche die Bräune,
Erkältungen, Heiserkeit od Lunge!"
eütüiidung haben. Cs ?st 'richl einzu-nehme- n

uns kurirt schnell. Walker
Bros.

Sentenz.
Auf dem Fahrwege müsse die leeren

Wagen den vollen auswe'chen, auf
dem Lebek-swcg- e weichen die vollen

Köpfe den leeren aus!

In diesen Tagen des Telephon. Teel
graphen und der Elektricität und des
Dampfes, können die Leute nicht Tage
oder Stunden lang aus Erleichterung
warten. Deßhalb offeriren wir Euch
One Minute Cough Cure. Weder
Tage, noch Stunden, noch Minuten
vergehen ehe Ihr Erleichterung be-

kommt. Walker Bros.

Die Mode als E h e st ö r e r i n

Adele: Warum hast Tu denn Dein
Verhältniß mit Heinrich abgebrochen?

Ellen: Ach Gott, cr trug immer bun
tc Hemden und Cravatten, welche mit
meinem Teint nicht harmonirte!

Bucklen's Arnica-albe- .

Beste Salbe der Welt g'gen Schnitte.
Quetschungen. Geschwüien. Salzfluß,
Fieberbeulen.Ningwurui. aufgesprungene
Hände, Hühneraugen und alle Hautau?
schlüge. Heilt sicher Pilcs. oder keine
Bezahlung verlangt. Heilup" allen
Fällen garantirt. oder Geld zurückerstat-
tet. Prciö 25 Cents die Büchse. Zu
haben bei Walker Bros.

Auch eineVerwandtschaft.
Zeuge: Ick verweigere dei Zeugniß,

wat ich als Anverwandter uich nöthig

hab!
Richter: Wie. Sie sind mit dem

Angeklagten verwandt?
Zeuge: Versteht sich! ick bin ecn rich

tiger Schnapsbruder von ihm!
. m m m

Jetzt ist die Zeit, um sich und die
Familie mit einer Flasche von Cham
berlain's Kollk, Cholera und Diarrhöe--

Mittel als Schutzwehr gegen eine
Attacke von Unterleibsleiden während
der Sommermonate zu versehen. ES
kostet nur 25 Cen'.S und cs ist beinahe
sicher, daß eS benölhigt ist, ehe den
Sommer vorüber. Dieses Mittel ver
jagt nie, selbst nicht in den schwerster
Fällen und ist thatsächlich die einzige

auf welche man sich im-
mer verlassen kann. Mit Wasser ver
düii.it ist es angenehm einzltnehmen.
Zum Verkauf bei allen Händler.

Wernard
r0 .. ViUlu
Wülm.

AssHtteKlkÄauSPxanzettsfftn
zusamn.eugesclzt,

find tz ßarmlosest?. sicherste und dcstr
".'I 7 .Mittel der Wett grgen

Verstopfung,
lche sslgrr.d' Lcidra v?rursacht :

GUntrtvJbclt tterviftr J??n iiatcrj,
KtMtrtt. ellpdrük,,

A?l,titloflktt, 4iB.OUtnm, r,,dn,k .kelt.
Gttb(ubt, Si,i:tx.i.Ik.

60U', Lli'qrn:l,ne
9tittfliäxn, üCüyKfäii't,

Q Vtlc?.jilrt.t1nttr&c?i,
WMvrk,lichklk, Sn--?it- r i:vi. ;(d)'.ttt i.

tfrbrcfctn, 3rtiroin.l,
DtUu Smtp,t, Strvtlcf.t'Te't,

Dkirftar, Qtrta!tn,
. m rhr, föirvoüt&t.
- tXtüitttlt, ffUffr,

W il.irSX36i, -- ftrlfjl?Ä?fj.-!i .r.,
mntn, Raltt Viiitt i.ut

tsuftttr WCs )- - UtütrvaRttT St i'.l.r.kd. Kietreti?&itiit.
Mrtraoft. tnfievUn.

tl&4rn(ämtri1 tiutc.nut'b,
Gchlesto?grei. raia;ir3.

3 vsmlll soNt

Sl.VernardKrä'.:tec:5s6:k
vorrLtk)!g hcdtn.

Z Utli,k,n ,n haben: 'ZniS 21 Qtn'.t bisI4ri; (ans 40(!.ctufiir1l.(jf); f. rrr:t
fll ((( ca Utnptaiiti ti4 Vt)ti. t:i V ici c:c
fectrf --iTlcn, tgiM Wi)Vltl dk ltr. 0tau:civ.
pM$iuit

r.UMimilsr lC..Sai2tlS, WcwYaih.

Hämorrhsiden.
eil I D B 1 e "ANAKESIS"'- -

I II II ist,, uvUWaxti W.EU! I rC tti jur Äniuna irnii n.

Tit sn- -
k ? itl t ?V3taftii 'jlili.lir: bilfti ; uir ach it
(fuiVfaiip d? Trrii.'.louttir.t: iiiudrtiiD! Hin

f. Kwttfter & Co . B x 241 S, New Yuric
Vrodt uksZ.

2lusIZndisches.

I Potsdam sind mehleie Flei
cherläden geschossen worden, weis es

ich herausstellte, daß in venselden trich -

nenhaltiges Schwrinesl.'isch zum Ver
aus ausgelegt war.

Skanghai. lö. Nov. Es he ßl.
eine zum britischen Kreuzer Edgar" ge

hörende Tampsbaikasse sei in japaniichen

Gewässern uulrrgrga, gen und 48 Leute,

welche sich aus dei selben befanden, seien

ertrunken.

1 London, 15. Neu. Der von

Odessa nach Copenhagen bestimmte vri-tisc- he

Dampfer ..Leo" ist in der Näbe
der dänischen Küste iiutergrgai'gen.
Fünfzehn von den zwciund,!.wan,üg Leu- -

ten, welche sich an Biid befanden, ci'- -

ranken.

Die Annahme, datz der Sch'if:- -

etzer Behre, s ous Lichterselde, welcher

Frau und Kind ri schlagen hatte nnd

dann verschwunden war, sich durch

Selbstmord dem irdischen Ziichter ent- -

zrigen hale., hat sich bestätigt. Heute

wurde die Leiche deö Doppelmördas
aus dein eltrwer ee aezoaen.

Selbst in England, dem llassnchen

Lande des Freihandels, hat die Frei-

handels - Idee ad.wulysche.s'rt. Mi!
ankrlennenZwer'hcin Frr-.mut- li 'al. der
eKg'iscke Pemicr . 6)?i,-.,ste- r Marquis
Salisbu.y erklärt, daß der Ire Handel

nickt nur in England, sondern auch in

meiner anderen Staaten die Landwirth-sehas- l

zu kZeundc gerichtet uab-e- .

1 Par-S- . 14. Ne,v. Ter WeinlLnd.
ler Tomergu wuide plö)lich rasend

und richtete in diesem Zustand ein Blul
bad an. Zuerst strickte er durch N'vo!
verschüsse Frau und Ä)cu:ter nieder,
D.inu fiueite er au? dem Fenster auf
die St roß-- , löstet ü Personen und ver- -,

wundste Meh: ei e. Zil'rtzk verschanz-t- e

er sich in seinem Haus, in welchem er

jetzt von der Polizei freister! wird.

B.rlin. 14. dirc schau: ize

Fcwilieii - Tragödie hat sich l:!te in

L,chtelfi,id abgespirlt. Ein dort wvh

nendcr Schristsetzer. Namens Bhrens,
hat seine Gattin i'nd scm Srhnchen,

wählend diestlb, n schlnfen,' mittels
Beilhicben abgeschlachtet und dann

Selbstmoid begangen, indem er sich i.n

Teltower See ertränkte. Behrens hat-t- e

mit einem hübschen jungen Mädchen
aus Berlin, welchrö keine Ahnung da.

o:i hatte, daß er verheirathet war. eine

Liebelei angefangen, und hittc das
Mädchen schließlich vergewaltigt. Die

Furcht vor der ihm diohcnden Strose
trieb den Elenden zu der grausigen

That.
m -

Hr James Pridn', cin in Mon.
roc. Wich., wohnender alker Soldat,
war schwer mit Nhenmalismus behaftet,
erhielt aber prompte Erleichterung sei.

er Schmerzen durch den Gebrauch von

Cllamberlains Schmerzbalsam. Er sagt:

..Zuweilen schmerzte. m?in Rücken mich

so arg. daß ich mich kaum aufrichten
konnte. Wen ich keine Erleichterung
gesunden hätte, winde ich nickt hier sein
um diese wenigen Zeilen zu schreiben.
Chamberlain'S Schmerzbalsam hat mir
v.el Gutes gethan nnd ich bin dafür
sehr dankbar." Zum Verkauf bei allen
Härdlern. .

: O

Fatal.
Student: Haben Sie me'.Nt N Rock zum

Schneider gebrachl ?

HauKwirlhiu: Er ist schon wieder zu.
rück!

Geflickt?
Nein; der Schneider läßt sagen, die

Sache sei ihm zu riskant, er hätte sichs

unbezahlte Rechnungen in der' Tasche

gesunden!
. i

. ' ; Habt Ihr jemals
Electric Bitters . als Mittel gegen

Eure Leiden versucht? Wenn nicht,
probirt einmal eine Flasche und ver-

schafft Euch Erleichterung. Das Mit-
tel ist besonders geeignet .zur Heilung
ronFrauenkrankheile, da es einen direk-

ten Einfluß auf Stärkung der Organe
ausübt. Wenn Ihr an Appetitlosig
keit, Hartleibigkeit. Kopfweh, oder Ohn.
machtsaufälleii leidet, oder nervös,
schlaflos, angeregt, melancholisch oder
scbwindlich seid. Elecnic Bitters
ist d'e Medicin, die Ihr . brauchte Ge
sundheit und Kraft wcrden'garantirt bei
seinem Gebrauch. Große. Flaschen zu
nur fünfzig Cents in Walker BroS.

- -Drugstore.

Mildernder Umstqn.d.v ; i

Nicker (zum Angeklagten' der' der
Z; chprellerei beschuldigt ist) : Haben Sie
etwas zu bemerken was etwa Ihre
Sticfe mildern Könnte? . . '

Zäwshlich binicht .getöflidru!?
' ' .' p. '

m , - .
'

Frobe.Fälls?
S.; .H. Äissord. !tw . CasscÜ.

Wisc.. lilt. an NÄr'algie und Lihcuma
smuö; sein Mcgru tic ci ßir Crd'

icinc Leber war in beunruhigender
Seife Wcf,tini, Appetit nahm ob,

nnd er hatte an Fleisch und Stö:Je
deutend abgenommen. Drei Flaschen
(5lz!tlrjches Buterö" biel'en ihn

Durchschaut.
Weinwirth (n cfnini StndenZ?n, der

seine Zeche ihüldiz' bleiben vnü): Bei
mir w'rd pol'.z'piell nicht gepumpt.

Slrdin: An Ihrem Wein schmee.':

man daZ aber nicht'!

IPcnn die fröstelnde:: Alorgennebel
gleich e.,.,m i!eichcnluchk über die QbkrstSchk tt Erde
lagern, würdet Ihr, beor Jhr Ech in die rauhe
feuchte Luft wagt, wr'che vielleicht mit den Keiincn
der Malaria oder t-- i schmerzhasten 9iheunatir.iir
geschwängert ist. gut daran thun, ein Weinglas voll
von Hvsteiter'S Magenbitters zu nehmen, uui Eucha
durch, von den ,die Gesukidh:N bedrohinden atmos
phärischen Eiliwirkungen zu schützen. Wenn es
schneit, hagelt oder regnet, braucht das Biiters, in

.des ZiheumatismuL odir einer gefährlichen Srtüiiung
votHudeugen. Tic durch dieses ang.-nchm- magenstZr,
kende Mittet der Eircuintion, iiutgetheNtc angenehme
Wärme, seine stärkenden und regüiireuden Eigen
schafte mpfehle'n ti allen Tenjcnigcn, welche die

Thatsache anerkennen, daß Vorbeugen bcss'r als Hei
le ist . Man gebrauche daS BriierS gegen Verdau
ungsbeschwerden, Ealleiileiden. Nervenleiden, Nieren
leide, Nopfroeh un. Schwäche.

R u r z vj t i S o 1 1 e v.
Korporal: Einjähriger! Was haben

Sie da in d.r Schachtel?
Einjähriger: Zahnp.ilv.r!
Kviporol: So! Zihi Pulver! Sch m?n

sie, daß Sie damit verschwinden! Te,
Soldat kennt nur zwei Puloci: Schieß,
pulver und Insektenpulver!

Lin tzauss chatz.

T.'W. Fnller von Sei'iawharie .N Y..
sagt, daß er Dr jiirg's New Diecorcrv
(Neu? Entdeckung) regelmäßig im Haust
riält, daß seine Familie die besten Ne.
lultale infolge ihres Gebrauches gefun-de- n

hat, und daß er, wenn immer mög-lic-

nicht ohne sie sein möchte. G. Ä.
Tykeman. Diugist i:i Eatelill. N. Y.,
vchauptct, daß Dr. King's Tiscoveriz
unzweifelhaft das beste Mittel Zegei-Huste-

ist, daß er sie acht Jahre ir
'einer Familie gebraucht und sie niemals
die Wirkung verjagt, welche man von
ihr erwartet hat. Warum soll mau cin
Miltclnlchtversuchen, welches so lange

ersucht ist und sich ' bewährt
htt, , Probeslschen frei in ?.i!fei
Bros. Drugstore. , Rcgc'.inäßizcr Prci.
5(1 Cts. und 1.K.

Ser kleinste Staat ropaS.

Wenig mehr als 60 Quadralküo
meter beträgt der Flächeninhalt des

kleinsten Staates Europas, der Mi
niaturrepublik San Marino, die von
den Provinzen Horli und Pesaro

am Abhang eines östlichen
Zweiges der Apenninenkette liegt; die

Einwohnerzahl iieträzt ungefähr 8000.
Die qesekqebende Gewalt wird von
dem Höchsten Rath ausgeübt, der aus
60 Mitgliedern besteht, nämlich 20
Adelige. 20 Bürgerlichen und 20
landlichen Eigenthümern. Sie wer-d- e

..uf Lebenszeit erwählt und kcn-ne- n

ihres Amtes nur wegei entehren-de- r
Handlunge-- entsetzt werden. Wenn

ein Mitglied" stirbt, wählen 'die übri-ge- n

59 ein -- eues, um ihre Zahl wieder
vollzähl-- g ' machen, aber stets muß
die Wahl dann so ausfallen, daß der
gleich. Antheil der verschiedenen Be
dölkerungsklassen an der gesetzgebenden
Macht bestehen bleibt. Dem H'ochsten

Rath steht auch die Ernennung aller
öffentlichen Beamten zu,,' die Entschei-dun- g

über neue Gesetze und die Re-for- m

der alten, über Leben und Tod
der Bewohner, das Begnadigungsrecht
und die . Besugnrß, den Adel und das
Ehrenbürgerrecht zu verleihen. Die
Zusammenberufung der Mitglieder
geschieht stets durch eine große Glocke

vom Thurme de la Rocca, deren Ge-läu- te

bis in die entlegensten Wwkel
der Republik deutlichzu vernehmen ist.
Aus seiner eigenen Mitte erwählt der
Höchste Rath den sogenannten Kleinen
Rath, der Zwölf, der als letzte Instanz
gerichtliche Angelegenheiten erledigt
und in der Verwaltung zwischen der
gesetzgebenden und executiven Gewalt
eine Art Aufsichtsbehörde bildet.

Die executive Macht ist zwei
anvertraut, von

denen der eine dem Adel, der andere
dem Bürgerthum oder der besitzenden
ländlichen Bevölkerung angehören
muß. Ihre Amtsdauer währt nur ein
halbes Jahr; die Neuwahl geht an je-de- m

15. September und 15. März
auf folgende eigenthümliche Weise vor
sich. Durch geheime Stimmenabgabe
sondert der Höchste Rath zunächst aus
der Zahl seiner Mitglieder zwölf aus.
Die Namen derjenigen sechs Räthe,
welchen die meisten Stimmen zugefal
!en sind, werden dann auf Papier-blatt- er

geschrieben, von decien jedes
den Namen eines Adeligen und den
eines Bürgers oder eines Bauern ent-halt- en

muß. Darauf schließt man die

Vlätt in drei vergoldete Kapseln ein

und legt diese in eine silberne Urne,
welche in der Hauptkirche auf dem Al-.t- ar

steht, unter dem der Schutzpatron
der Republik begraben liegt.

Nach dem Tedeum verkündigt der
,Erzpriester die Namen der sechs Räthe,
die nun dem Loos unterworfen werden,
indem ein Kind mit verbundenen Au-ge- n.

aus der Urne eine der Kapseln her
dyrholt und sie dem Priester überreicht,
der dte Namen der beiden zukünftigen

Regenten" laut verliest, nachdem er in
Gegenwart des Kleinen Rathes das
zusammengerollte Blatt der Kapsel
entnommen und' aufgerollt hat.

"
Wäh-

rend ihrer halbjährigen Amtsdauer er
halt.cn die beiden höchsten Beamten der

-- Republik eine Vergütung von 150
Francs ; die Mitglieder des Höchsten
und deI Kleinen, Rathes müssen dem
Lande dagegen ihre Diensie unentgelt-lic- h

Listen.
San Marino kann sich auch eines

eigenen Heeres" rühmen. Die Dienst
Pflicht ist eine allgemeine für alle was
fenfahigen Männer zwischen dem 18.
und 50., Lebensjahre; frei vom Mili-tSrdien- st

sind nur die. Beamten die
Geistlichen und ' Studenten. Es beste-fft- rt

nclrn Compagnien nfantexZe. jbie

'tzMWWMW'RMUOW
2ru Nnbi:7cn deö LZetttrS P?:?Sgegelie

' fK, hat; Ost Er.Z!t-.:5?- , Fieber, Weurnatis.
iiius, VsCiiralc; nnb irriiett Heimmchunge
zur Folge. ÄZir erlZ5k.r unsnicht, tveun der

Srpcr dsgegen nrwli?pnkt ist. Wenn d
Leber und die ,übiizcu Organe ihre Sehul
dig'eit thun, können wir uns trotz Sturms
und Rezens des Taseii'? sreu?u. Um eine
Er!Zltiinz. die toir uuS zugezogen, wieder
lveg;uschl.jfkn, gier eZiietit, das so werthvoZ

sä"? als Dr. Pterce'S " Pleasaut ellets."
Sie halte die fiavy Lcbcnkma'chlnerte im
Eang. Wenn wir urchi neohl suhlen, wem.
r?ir uns sorgen uud härreien, wenn wir vev.
dneßlich sind, wenn i'i-- der Tag iu k,:g und
langweilig erscheint, lycnn uns das Wetter
Lrgert, wenn uns Nllös oner geht, so ist's die
SeUv, welch'' dafür vernntwortlich ccmaiLt
werden rnnä. V.wös'i'.lieh thu. sie dann ihre
SidialDi-itci- t :dit. i)r. pierc. fi Plsasunfe
FcUuts " Zwingen sie tays. Ot esten wir
zu viel und i.iachcn nn nicht gTarj Beroe

ung ; dadurch wird er Srossw-chf- el ge.
trnv.'.it und i:ntcvficc;,:.T. FLlcu wir wohl,
so iuiid uns Als lkickt; die "Pleaaaabrllel?" crlrichlern ui3 5l"c3.

'
Keine Verftopsung nach ihrem Gebrauch.

Sie sind in kleinen Cla?flaschcu versiegelt
stt.tS frisch und zuverlüssig.

zusammen, mit vollen Cadres 30 Of
ficiere und 900 Mann zählen. . Die
Officiere erhalten keinen Sold, die Ge-mein- en

nur dann, wenn sie Dienst
thun, was nur ausnahmsweise . der
Fall ist. Die stehende Truppenmackt
der Republik scheint sich auf die he

für die Regenten, welche aus
einem Befehlshaber, mehreren Ofsi
cieren und vierundzwanzig Soldaten
besteht, und auf die Besatzung der Ci-tade- lle

zu beschränken, die einen Of-fici- er

und vierzig Mann in Anspruch
nimmt. Jeden '3. September findet
vor den militärischen und bürgerlichen
Behörden eine Truppenschau statt; zu
einem allgemeinen Aufgebot müssen
die wa'ffentragenden Männer sich stets
bereit halten. Die Söhne der vor-nehmst- en

Familien Italiens sollen,
weil die Officiersuniform des Heeres
von San Marino so kleidsam ist. mit
großer Bereitwilligkeit einen Eörcn-gra- d

desselben annehmen. Die Aus-gabe- n

für die ganze Streitmachl en

sich jährlich auf 10 11,000
Francs bei einem jährlichen Ausg?ben
etat von ungefähr 120,000 Frams.
Schulden hat der kleine Staat nicht;
die Steuerlast ist für die Bewohner
sehr erträglich. Im Jahre 1879 erbot
sich eine Spielgesellsch,,ift, für die

sich häuslich in San 'Xa--rw- o

niederlassen zu dürfen, alle AuZ
gaben des Staates zu übernehmen,
mehrere WohlthäiigZeltsanstalte'Z zu
gründen und groc öffentliche Arbei'
ten auf ihre Kosten ausführei zu las-fe- n.

Da richteten die Negert?n fol-gend- en

Aufruf an das' Bolk: Mit-bürge- r!

Nicht das materielle tÄedei-he- n

hält den guten Ruf der freien
Staaten aufrecht, sondern die hohen
Äugenden stolzer und aufrichtiger Re-

publikaner; die Entsagung, welche ii

der Armuth den Reichthum von sich

weist; der Muth, welcher sich v?r der
Begegnung mit der Gefahr nicht
fürchtet; die Hochherzigkeit. '?'Iche mit
Verachtung Alles verweigert, was daZ
Bolk verderben und - dem öffentlichen
Wohl Schaden' bringen könnte. Seid
auf Eurer Hu gegen Diejenigen, wel-

che andere Grundsätze haben als wir.
Die Regierung ist mit Euch und für
Euch, aber Ihr müßt auch mit ihr und
fü. sie sein. w?nn wir fern hin in
Eintracht leben und unser. n Kinder-- ,

das Erbthei! der Freiheit in s'iner
Heiligkeit und N'-'nbe- it erhall. n wol
len."" Als die zenten dcr ÄankierS.
di? aus San Marino einc Svielhölle
?m großen St!l machen wollten, die
Zwecklosigkeit ihrer d.efl.hrcrischen
Versprechungen bei den Rezenten ein
sahen, versuchten r,e ihr Heil bei den
Mitgliedern de-- Ruthe der Zwölf mit
Bestechungen, die jedoch von Allen ent-

rüstet zurückgewiesen wurden. So all-geme- in

war di: Empörung unter den
maßgebenden Persönlichkeiten der klei
nen Republik über die fremden Sitten
verderber, daß sie diese in's Gefängniß
warfen und erst auf den Rath der en

Regierungen wieder laufen
ließen.

Taucher aus der englischen Kriegs
Flotte.

Ein Taucher der englischen KriegS-flott- e

gab kürzlich einem Londoner Be
richterstatter über seine Thätigkeit in
den Meerestiefen folgende Aufschlüsse:
Sie wissen wohl, daß jedes Schiff te?

Marine seine eigenen Taucher hat; ein
Flaggschiff besitzt sechs Taucher,

Panzer und Kreuzer nur
zlvei. einen zum Tauchen und den an-dere- n,

um das Pumpwerk zu versor-ge- n.

Der Posten ist eine Art Besörde-run- g,

denn Jeder von uns erhält einen
Penny pro Tag mehr, sowie eine

stündliche Vergütung bei Tau
cherarbeiten. entsprechend der Faden-tief- e

des Wassers. Zum Beispiel, wenn
wir in 1 bis 5 Faden tiefem Wasser zu
arbeiten haben, erhalten wir 1 Shill.
6 Pence pro Stunde, bei 5 bis 19 Fa
den '2 Shill,, 19 bis 25 Faden 4
Shill. und bei 25 bis 23 Faden 6
Shill. für die erste Stunde und 4
Shill. für die dann noch verbleibende
Zeit. Warum jedes Schiff einen Tau-ch- er

hat? Nun, an Beschäftigung fehlt
es nicht; da ist ein Torpedo bei Uebun-ge- n

gesunken oder ein Anker verloren
gegangen, etwas über Bord gespült
worden oder es ist eine Platte am
Schiffe zersprungen und t Fehler
muß untersucht und ausgebessert wer-de- n

u. s. w. Oft verlangen, auch
Kauffahrteischiffe unsere Dienste. Es
ist uns erlaubt, für andere Schiffe zu
tauchen, doch müssen wir bei derartigen
außerdienstlichen Arbeiten eine Guinee
an die Admiralität zahlen als Leihge-bü- hr

für unsere Taucherrüstuna,. Da
derartige Geschäfte es handelt sich

meist um versunkene und schwer wie-d- er

auffindbare Werthgegenstände
gefährlich Natur sind, so machen wir
natürlich unsere eigenen Preise und

fast immer, was wir verlan-ge- n.

Einmal verdiente ich in ein und
einer, halben Stunde 50 Pfund. Man
hatte mich gedungen, um zwei Listen,
jede 29.999 Dollars enthaltend, welche

über Bord gefallen waren und nun 15
Fadxn tief auf dem Boden des Meeres
lagen, heraufzubringen. Man häst?
ebensogut eine Nadel in einem Heu-schob- er

suchen können. Doch ich be-schl- oß,

die Sache zu verfuchen; ich

glaubte 50 Pfund wLren nicht zu viel

dafür. Ich erhielt auch meinen Preis
bewilligt, borgte den Apparat, fprnng
über Bord und kanr genau bei den ge

suchten' Kisten auf den ' Grunde Das
Ke.kkt.Muck. JneineMMe

hatte ich die. 59,998 Dollar? 'herausge-

bracht und in einer' weiteren halben
Swnde waren 50 Pfund "Sterling in
meiner Tafcöe! Einmal hätte' ich im
Canal ein böseS Erlebniß.' Unser
Schiff,, ein. großer'. Panzer,' - war den
Canal hiöunte.? geschickt ' worden, um
sich mit dem Manöver-Äeschwad- er zu
vereinigen. " VorDover .ankerten wir
aus irgend einem Grunde.- - In der
Nacht wurden wir durch den Ruf ge

weckt: Schiff auf Grund, alle Mann
auf Deck!" Wir taumelten hinauf, der
Wind bkies mit vollen Stößen und das
Schiff schwankte auf dem Riff hin und
her. Es gelang uns nach vieler Mühe,
es freizumachen, doch Zing dabei einer
unserer Airker verloren. Am 'nächsten
Morgen galt es, diesen wieder zu fin-de- n.

Mein Kameiüd und ich entdecken

ihn auch endlich, ich gehe über Bord,
um ihn h?rauft.uholen und bitte, un.en

um ein Seil, um ihn an
zubinden und hinaufziehen zu lassen.
Wäbrend ich damit beschäftigt war,
fährt einer der großen Calaisdampfer
gerade über die Stelle, wo ich mich be

finde. Die dadurch verursachte Stro-mun- g

war zu viel für meine Kräfte.
Ich werde durch den Druck von meinem
Halt weg zur Seite geschleudert. Ei-ni- ge

Minuten schwankte ich halt und
hilflos auf dem Meeresgrunde herum,
dann werde ich zur Oberfläche hinauf
gerissen. Mein Kamerad, der durch
das Schwanken und das plötzliche
Schlaffwerden deS Taues den Vorgang
errathen bat. sieht mich glücklicherweise
halb leblos auf den Wellen treiben und
fischt mich auf. Mehr todt als lebend
werde ich zum Schiff zurückgebracht.

Ich hatte keinen Schaden erlitten, doch
ich brauchte acht Tage.um meine Kräfte
wieder zu erlangen und das Brausen
in den Ohren zu verlieren."

In Bizovac in Kro.
ti-- ri der Domäne des Grafen Nor-ma- mi

- Ehrenfels, wurden dieser Tage
zwei äußerst werthvolle archäologische

Funde gemacht, welche dem Agramer
Nationalmuseum übermittelt wurden.
Der eine dieser Funde ist ein Depot
fund aus der Bronzezeit, der zweite
stammt aus der neolithischen Periode;
beide Funde umfassen gegen 400 Stück,
darunter Sicheln, Aexte, Armbänder
und anderen Schmuck. Auch gegossene
Bronzestücke fanden sich vor, woraus
man Mießt. daß sich dort eine Bronze-gießer- ei

befunden habe. Es ist dies der
größte bis jetzt entdeckte Bronzefurrd in
Kroatien und es ist Aussicht vorhan-de- n.

daß noch weitere Funde gemacht
werden.

Eine Unglückszahl.
A.: Ich habe es immer gesagt, dreizehn
ist eine Unglückszahl; neulich gab mein
Freund Schulze ein Abendessen, und
da waren dreizehn Personen bei Tisch.

B.: Na, was geschah? A.: WaS
geschah? Ich wurde aar nicht einl.e
laden!

" zu vfrlastn: kiiie ichviie Iarm von
t Slckcr. ivvn 70 bis SO Ackcr flr!,kn unier i5uitur.
ävtes Wvhvliau. Siallu und alir Nel"vi'ul'
fcitdi ; rtifiifullä junget Piirfich. und 9j fclgnvttn.
St lzsragcn dci 6 c 0. fi b i n ge r,
rjüjiö Little !'rgcr.Mo.

BenzhoZz!
.n. t3$fe f s
.sv .j

Alle Niiki, 5E-- ")CIj wcrdcn ju den r.icd.igsten Prci
ta otitcuU i"

Edniön'd GaseY's

Kägonrühle,
(früget 5:si i & Csry.1

auf dkm alten Platz? an dcr Jiidian i5r?ek.
cie Beqkn d;fcitfi; dti ,iut)vuicite.

ÜJlfiit 4mpl Colen,
72a."5 'ofnn. Mo.

f ra.i harwile Frcund
;cprttkt- - .ZfAuvume,

TTonnnn TZ.o

uEen jaccöagw
v:rf. ?a,,'iin.i.escn ?iaymaiqlnenRepa 1.11,1. Bieib'.vaarin.

SVt! Eäafri. lileift DlcNer und SsliefTtn usw. tit)
besorgt alle derartigen Arleiiei: zur Zunedtntzdr
AuNraggcber. gt und billig.

mm sliir i.
W. & M. KMS6ER,

V Fabrikanten von V

Mhl, Klcie, 5Mnss u. s. w.

'.' Z?nr alle Sort?n tnetreide, oll .'
IPcizcn, Roggen, Aorn u. s. w.
wird der linchste Marktpreis bezahlt. Destellunge
werden prompt beZorzt.

leiderzJulchnriVe. ffrau Helena Hoer'', wird
sortfatzren das Zn'chpelden von leider,, z: '"ren

Tie war während den letzte 6 Wochen Yrau He,.kamp
im Lehren diese ffche beliülsllch und lurtet nun allen
unsern wk,dlichen rlwol,nern Selrgknbkkt da Zu
iltineider! zu erlernen. die neue ethode des Rw
schueidens leictit zu erlerne und pracl,!, ,;t. werden
AU bestüiigen d et bereit erlernt da tan. Sprecht
vorbei !5rau HleoaHor ch.

Haarnrveit.
Unterzeichnete besorgt das flechten tvn

Zopilil, Haarketten, Blumen und überhaupt
lle f eineren Haarsrbeilen künstlerisch un
izr billia

ffran Io!?nLcibach

Mm MW k Ws CO.,

AUGUST WOHLT, Eigenthümer.
Maschiilei'.theikz. Daüips.öhieii, Ventile

Ccle . st.tS an .viand. besondere Auf
mrksa nkeit wird der Ncparaktr von allen
Äeten Maschinen und naiiientlicharm Ma-schu'.e- n

geschenkt. Wir airantircn unsere
Ärbk'teiilliid liefern dieselben prompt und
billig. tan 18 SS

Grotzer Berdienst!
Wer uni seine Zlddrrffe einsendet, dem senden wir per

Post genaue Auskunft über ein ganz NkvcS SkschSft.

womit irgend eine Person wännliiten oder weiblichen
SeschlcchtS ans ehrliche Weise urdohne große NuSlagen
und Muhe über lov Tovaki per Moust verdienen kann.

ohneReisen undPeddelu. cingentschastS.Hnmbuz.
sonder iu ehrliche eschöst. bdressir:

2 LS?S5 k CO.. Cii3c. Uxi: K., 1k.

liefen i Eisen- -
wb'

WMwthfyMm
von '.'

OttlISI
4t eiraf". . fwwi, Tüo.

t&ZZ3FKiLGQ2i HVSil'ltUViU

f e$S PMlB
&3 uirBira srke. 1

kfTe : VncTOi itM peraon ro conn- -. V T
tcru.iiat iviico. i--u . .m Vx:v 1111, Ihe "euuu.e to pt rv in

tn 9üXMWHDriMeiv
M - giuciO.

t hr, fiikiine. t sUI Lxrvu;clt.ia. bjiU 4 rent tue
LJWOTnnn's2VUeoSp4ilC5ts iunrd

CKl'i-AlÄ- a'
and ivretve theut

$ rSI Hl'!

WWCWW. W
11 I I1 B 1m&m& smvi

Zgä&m&& 5

9P!-'i- ' I

.r.'.'ZZ i
Neue

WWWks
Mitt

von

CffiAS.:(3BRMiNi'
fti btt 4. urb AitlfrflniS. 'nkb.rMShkl55. Her,. g.

Mit den neue nnl iiftra
n idj cce :i f: jiiJSItte tttii us dk .p. iu&m . trtJtTct

fJL!l?mIe,ttettÖ iw ckn?
.xenbilder zugkNiandt.

Um geneigten LuZprvch bittet.
6 a . p 1 1 m

Jnl. Haffsl er, M. D
Dkl..schcr Arzt, Wundarzt

und Geburtshelfer.- -

Nebft gründlichem Studium meine FchH
auf deutschen Lehranstalten, ficht mir
nahezu so.-jährig- unun:rbrochteThangkeit in meinem Fache zur Seile.

Jedem Rufe bei Tag oder tftechi in Steh,
und ianb leiste ich sosovt die schnellste Folg,
und bediene alle, die mir ihr Berlraue tchtri
ken, mit voller Aufmerksamkeit und so billig
wie möglich, was Zeder bezeugen - wird, dn
nir bisher se in Vertrauen schcnkie. .

I. Hass ner. M. D. i

Robert Walker. T. I. McMillan.
Hlr.nann, Tto. Z?e,

Walker & McMillani
GrnndkigcnthnmS und Besitz

Titels Agenten.
Besitzen die1ziqen sog.Iri,ndbesitzeH.In,

künde 'Zlck er in iSaSconade (5outy. ffio
An 20.00 Acker llerlki Grundkigenttzu

um Verkauf. Schenken GmndeigethltV
von abwesenden Personen die nöthige lufl
merksnmkelt. Vermitteln Anleihen us
?rlindeigeiih:i' tZine Anzahl der King'
schen Landkarten von G.'Sconade Zount, ztz
veekanien.

MMMMMMWiMW
W Sattler - Gks

rtow

g Adolph Harirnann f
Frrnistroke, eben dcr Smijertlzalk. J

Hermann, . ZU. --.

m Qier findet man flrt eine tcUftflnhige
" un)o1)l vvn Pserdeaeillttrr. Aägci, Stiel. ?

Hames. Srbiflk. ummetl. wie berkaupt Z

all? antenn attlerwuareu, 1 htn itl ?
lifl ften Preisen. S

M Reparatur Tlrbeiten 3
y Ivkrden promvl. gut und billig besorgt. ZZZ

lim eiieigikn Zuipiuch dittrtUdolpdHarl. Z--3

?iiiliUiliüllül!iÜHlIli)lilili

le kchöne Far rivia ,u verlaus,. Diel,l;tt an der Jron rad. am Trtz stark in'H.
kliurlk,' vr.uiiiy. ist S?0 cker rviz. toatton 1 Int
unkir nikur sieben; Äcker find tan depe VatK.
lai.ö. Wclunfl, Scheune toH. tinml
unk, and.re Z!ebengebSuke. Skskern, I. s d
Xut. Bedingungen: Zk,idrittei Baar. der Heft ,t
Zctt. nach 2,'cNebe. Siachjusragen t

The 9 (f.Her, M

Gasthaus und Saloon
Kon

JOMJt nEIFF
zegenüder lein Marktbai.se. Henna, Vt$.

griiT Lunch jibcn WoTgcn. Dik l(h
T-ein- srikche Stcr, Liquöie nd iarm
stet ar. Hand.

Farmer werten in rneiiiem EaßhckuT
eine (tute Heimalh finden unk C

illiflen Pr-ise- n.

IVÜJ rnlctie - WerWe
do

JOHN 'LEI BACH,
ffion'strabe, nierdald ftropp'l Srarei,

Hemani. ... Vi.

Alle Echmiedeardeiten, wie dal Beschlagen op Pser.
den. Pflugschärien. Wagenreparature usw. erde
prompt und gut ausgeführt

geitt lur Wooh'i Eeidftbinderund Irnlemasch,
sowie Kberbaupt alle Sorten Zllkerbaasche
Wagen und Pstüz? werken aus da Prompteft herge
stellt

Dr. Otto Jacobs,
D e u t ch e t

Jahzmzk
HERMANN. MO. v

AShne werden schmerzlos gezogen,
wenn verlangt.

Centra! Dotcl & Saloon.

Chas. Kimmcl,
edst allen anderen (VetrLnkrn führe ich tt

Sorlen selb st gekelterten WeinWhiskeys in gut AxKwahl vom
Ten Drink" bis xu 44 vlior'.

Meine kleine Halle ei an et sich lesn
derZ zur Abhaltung von

ednrlStaqS- - i'd HocllitfriIchltt
und Partie." Um bkiiciglen LKch
bittet.
aug 3 S4 (5 h a S. R i ut nt t !

Leih 8fttüÜ
vo

FRITZ rOCHSNER.
5t 1 tat, Crrnan, 3Jro

ty Htn. va'id Rar, sind st nU
g.niajls tntst.

Missouri Pacflic
Eisenbahn.

3 :.Tcig!S Ziige .3
z wische

KansasCityii.St.Loi,is.
Solide Züge

lt.

pullmann Büffet
und Schlafwagen.

tut Ut

COLORADO SKORT LINE
ach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

TcMuliddcmStjdmste!!
TQvncencs, .

SeneU'pMa,tivr . Ticket Zlgext
! .: . 1. CoutSn

1


