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aMt. - Jahre lang litt ich iSufiättMchmnzen.
Ict Udsa einige Tropfen Dr. uau kiiw vumoui- - rwi

Trft in Wasser nehme, erde ü9 umnm w. r j
Hentre. Mi. K.l

UnvttdanlKVeit. Längere Zeit an Unrdalichlt WtenN
drancha ich mit ausgezeichnetem Erfolge De. agilst äo-vi- a',

Usebutatx Tropfen. Sobald jetzt mein agen nicht
In Okds ist nehme ich diese Tropfen. Huy Mormann,
189 . vkvadway, Baltimore, Md. ,

Maaenleidt. Beinahe f Jahr litt ich an elnestkestigen Ms- -
l. ii du.. anAbgCniCUW IMKvPCin liv vniLyitvnit wiini vyui m'B "d- -

wandt, triff ich schließlich zu Dr. August König' Hamburger
Tropftn. welche mich bald wieder herstellten. Sgnodz Wetp,

bA Xiio m&iBWuy, uuiiunvit,vv vv v yyyy y y y
v

Zlus Alissouri.

Jrsferson CSili), Mo.. U. Dc.
Daniel U$mv, ein Farmer, wurde ter
haftet und auf die doppelte Beschuldi-

gung hil ins Gefängniß gtsandt, seine

Gattin kldrosfelt und rincn Angriff aus

ein irrsinniges Frauenzinnucr gemacht

zuhaben.
Carthig?, Mo.. Drc. R chtrr

Sloan, einer der bekanutrstlu Farmer
vnd Äichzüchter dieser Ge end. v.'rgiftc
te sich heule Morgen in feiner Wohnung
mit Ztrychnin. Sloun Halle cii Schlaf
losigkeit gekiilen und füichlel', iirsirniig

zu werden.

Mar?h.zll. Mo..5. cc. August

Sülgketo, iclcher im legten Juli un-we- it

Miami Bcn Aouuz mit einer Heu-

gabel eistzch, wurde von der Jury zu
15 Jahren Zuchthaus vcruitheilt; der

Richter veriiigcrte jedoch das Llrasm.'ß
auf 10 Jahre.

Jcfferson Gilt), Mo.. 0 Der.
ii )er Alstimmung über den Bon

einis neuen (Äclichksgeläudcs wurden
400 Sliiiimill mehr zu Gunsten des
Baues cbgcbcl,en, als die nolhlveudige

Zwei.Trillrl.Mchlheit betrögt- - Hie,
it di'ser Stadt wurden nur 19 Slim-we- n

siegen den Bau abgegeben.

Cen.'ralia, Mo.. 4. Dcc. (id. P.
Hall, ein zunger Mann, der ein aus
stweifcndcs Leben gefühlt nnd bereite
zweimal ohne Elfolg die Keelh-Ku- r

durchgemacht hatte, schnitt sich heute,

nach Beendigung einer langen Kneip-tou- r,

die Stellte von Ohr zu Ohr
durch.

Linnens, Mo., 5. Drc. Hier-selb- st

ist Dr. I. F. Foz aus Marcell,ne
wegen Entwendung ttt Leiche von Frl
Gater aus Charilon Co. zu drei Jad-
ren Zuchthaus verurtheilt worden.
Dr. Jox erklärte, er habe den Leichkaui

nicht gestohlen, um ihn zu verkansen.

sondern um eine Sektion an demselben

vorzunehmen. Es ist nicht zu zweifeln,

daß Fox den Leichrnraub geschäftsmäßig
betrieb. Es geht unter Anderem auch
auö dem Umstände hervor, daß sich ein

Koffer in seinem Besitze besaud, der, wie
aus den ausgeklebten Irachtzetlcln

siebzcbtt Mal den Unio::-Bahn-h- ?f

in Kansas Gilt) passirt hatte.

Columbi,, Mo.. 5. Drc. Der 15

Meile westlich von hier wohnende Far-
mer James M. Johnson hat sich mii

seiner Stiefmutter, Flau John John
son, vei hrnalhet. Vor mehreren Iah-re- n

bcioiiibcii sich Jvh Johnson und
sein Soh'l James M. Johnson um die

Hand einer und derselben Schönen.

Dieselbe gab dem Bater dcn Borzug,

und der Sohn fügte sich in's Uiwermeid

liche. Bor einiger Zeit elkrankte der
Bater, und als er sich dem Tode nahe
fühlte, rief er seine Gatlin und seinen

Sohn an fein Krankenlager und sagte

ihnen, es sei sein Wunsch, daß sie ein

ander beiralhen. Bald daraus starb er.
und seine gatlin und sein Sohn ent

sprachen seinem Wunsche mit Freuden
nd schlissen den sogenannten Bund

für'S Leben.

Es ist kein Wnnderdlttg. ES kurirt
nicht Alles aber es kurirt Hämvlrhoi-den- .

DaS ist es was DrWilts WUch

Hazrl S-lü- e fertig bringt und hat es
in hunderteu von Fällen gethan. Wal-k- er

Broö.

Im R e st a u r a n t.

lfellner: Noch m GlaZ gefällig?

Gast: Eigentlich darf ich nicht so viel

trinken!
Kellner: O, die gnädige Frau wild

schon noch eins erlauben.

prode.Fülle.
S. H. Clisford. New Cassell,

Wiöe., litt an Neuralgie und Nheuma
SmuS; sein Magen nar oißlr Ord
tung, seine Leber war in beunruhigender
Weise angegriffen, Appetit nahm ab, I

nnd er hatte an Fleisch und Stärke be-

deutend abgenommen. Drei Flaschen
Elktirsches Bitters" dielten ihn.

T r o st.

A: Du bist ja ganz außer Dir!
B: Wunder; mein Kassierer ist mit

fünszigtausknd Dollars und meiner Frau
durchgegangen!

B: Beluhige Dich; die Frau wird er

Dir schon zurückschicken!

Linwillkonmiener Vorbote für 8)6.
Xcr nfang deö neuen IahS wird angemeldct

durch eine wlllk?mkNkN Vorboten in der Besait
uet neuen SlnianachS. welcher in origineller Weife

die Herkunft, die Belchaffenheit und die Gebrauchs
nweiiuiig dk natwnalc Stimulirungj. und t5r

werchungimiilrl. Hvstetter'S Magenbitter, schildert.

I Verein mit diesem beschreibende Theil enthält drr
Alnlanach ein seiner Korrelll,et und ZuverlässigkeN
halber rühmlichst bekannlc? Kalendariuvt nebst oslro.

mische Lerechnungkn. Illustrationen, sorgsaltig
uSgiwihlt, Vedichte und ine Unmenge Lelehrn,

gen für taglich Leben sowie amüsante Unterhal
tungileNnre. diesem, jede Jahr ro der Ho
ftetter ompanl, in PittZburgk, gedruckten und herauk
gegebene lnranach sind allein im technische Te

artment geschulte Arbeilskläste beschäftigt. Ti
Herftellunz desselben nimmt jede Jahr I! Monat in
Snspruch. Er ist allentdall und gratet bon po.
tdekr und Wandlern im Lande zu beziehen und

in englrscher. deutscher, fraiijösischkr. spanischer
vattsischer. Norwegischer, holländischer, schwedischer,

h böhmischer Sprache.
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2lus dem Kongreß

Washii'gkvn. . Dc. n,bcr. Unter den

heule eingereichten BillS sind die folgen-de- n:

von Washington. Tenn.. zur Vr.
millignnz von Hl00.00( sür cine N'gier-unzsflellu- ng

auf der Ccntennial Exposi-

tion in Nashville, ,m Jahre 3890 von

General Wheeler u. A. zur Aufnahme
von Oklahoipa, Arizona und N.'w Mexi-

ko als Staaten in die Union; von Mc-Llella- n.

NewAork, den Senat zu er.

mächtige, daß er die nie bestätigten Er-

nennungen des Präsidenten Lincoln
von Gk vsvei.or, Ohw. den neuen

Chickamauga und Chattanooga Nalio.lcl
Paik in Tcnnrssee zum Manlv.'rplct.'

fr die Bundrsarmce und die Mi 'z zu

machen; von Watkins. Mass.. die Bank-bil- l

der vorigen Eongrrßsitzung; von

Lin'.on, Mch.. znr?iegeiu,igdcr töcljalt--- t

der E i s i n b a b l --P o st e l r Is ; von Hicks.

l!a., zur Unterstützung vc-- Personen,
welche )C Tage oder mehr in vel schiede'

ren Eonstrl:ctt0l scol ps der wähl end vc?

Krieges unter Leitung der Militärbckör
den b. sinnlichen Eisenbahnen gedient ha-bc- r;

von demsclbi'tt zur Verleihung von

Medaillen n diejenigen, welche auf den

ersten Aufruf dis Präsidentcu Lincoln
hin zu den Waffen eilten; von Ooerstrcct
von Jnviana, die Suspendirung der

Pensionen zu crmächtgen, welche durch

Betrug erlangt wurden; von Wherler
von Alabama, zur Erhöhung dcr Pcnsio.
neu von Soldaten des Floridc-Kriegk- s;

vom demselben, zur Ernennung eines
weiteren Bundesdistriklsri liters für Ala-

bama; van Harris, Ohlo, zur Erhebung
von Zöllen für Wolle.

Wasbington, 5. Dezember. Die
heute vom Senator Mills eingereichte

Silberprägungsbill bestimmt, bad der

Schatzamtssekretär das ganze Silber
im Bundcsschatze prägen lassen soll.

Sie verfügt ferner, daß wenn die E'n-nahm- en

der Regierung nicht zur Deck

ung der laufenden Ausgaben reichen,
der Schatzamtssekretär unverzinsliche,
Legaltender-Note- n in Beträgen drucken

lassen soll, welche zur Deckung dcs Te-sizit- S

ausreichen. Wenn die Goldre-
serve des Schatzamts G100,U0.0U0
übersteigt, solle die Noten, noch Bclie.
bcn des Schatzamtssckrclars n Gold
oder Silber eingelöst werden. Wen.-- ,

die Rejerv.' unter ll'0.000M0 herab,
nnkt, scll der Sekretär die Noten in

Silber einlösen. Die Bill schließt mit
einer Erklärung für die Ellzaltung des
GleichwerlhZ der beiden Metalle. Zu-

gleich werden alle, die Zlnsgabe von

vclzilislichen Bvurs crmächtigkenden

Gcsitze widerrufen.
senakor u au reichte eine Bill ein,

welche Bahngcsellschasten zwingt, An
gestellten, die bei Ausübung ihrer
Pflicht verletzt wuldcn, ihr Gehalt ans
zubezahlcn, bis sie wieder hergestellt
sind. Wenn sie sie, den, so soll das Ge-

halt den Wittwen auöbezalt werde
müssen, so lange sie leben. Eine Bill
des Senators Bilas will die Besöide-ruu- g

ob'cöner Literatur durch die am

zwischenstaatlichen Handel bethcillgtcn
Eisenbahnen verbieten.

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

kommt. Walker Bros.

Erklärung.
Sohn: Papa, w,.s ist denn eigentlich

eine Lebensversicherung?
Bater: De.s ist eine Eikiri.l,tung, ei

nen Mann sein Leben lang ar:n zu ma- -

men, damit er re'ck sterben karn.
-

Kopfweh ist die direkte Folge von
Unverdaulichkrit und Maqcnlciden.
Man beseitige diese durch den Gebrauch
von DcWitts Little Earlt, Nisers und
Euer Kopfweh verschwindet. Die be-

liebten kleinen Pillen überall. Walker
Bros.

stöhne Forderung.
Du, ich glaube, der Lieutenant von

der Luftschiffer.Ablheilung, der mit uns
im Tanzkränzchen war. Hot Absichten
auf mich!

Weshalb glaubst Du?
Er ist jetzt schon zweimal mit dem

Ballon über unser HauS hinweggesah.
ren!

SechS Wochen litt ich an einer
schwertn Erkältung und konnte kaum
sprechen. Alle meine Freunde riethen
mir, einen Atzt ;u Rathe z ziehen. Da
sah ich Ehamberlain's Hustenmittel in
der St. Paul Bolkszeitung angezeigt.
Ich verschaffte mir eine Flasche und war
nach kurzen, Gebrauch vollständig wohl.
Ich enifehke dieses Mittel jetzt fedem.
der an einer Erkältung leidet. Wm.
Keit, . 678 Selby Avenue, Et. Paul.
Minn. Zum Verkauf bei allen Händlern.

Inländisches,

8 Allo. Jll.. ö. Dec. Eovrad Bkck

ein alter Deutscher, hat sich Hinselbst
an einer Leiter u einer Scheune er

Yl-gt-
.

Lacon, Jll., 4 Drc. Der in der

Nahe von Lc Prairie Center wohnrnde
achiundzwanzizjährige .Harry Rovt hat
sich zufäll g v.'r Jagd erschaffen, fcci

ne Le che wu.de auf dem Felde im Schnee

gefnnden.

5 Tklw.-r-. Col.. S. Dcc. John M.
Kincatr, ein hirsiger .Grundrigenlhums
Händler, l ot sich hrute auf der Rückfahrt
von Crippel Cre.k hielheiZ .uf dem Z'ge
erjchvffen. Die Uhrjach: für Selbstmord
ist nicht bekarnl.

8 Huntington, W. B.. 4. Dezember.

John Shalp ans New Marllr.Sville.
58 a., wurde heute zwei Meilen süd

westlich von hier erfroren gefunden.
DaS Wetter ist kälter. alS je in dieser

Jahreszett.

8 (Slvvesville. N. Y.. S. Dez. Bei e:.

ner Jeusbrunst, die durch eine Lampen.
explosiv veranlaßt worden war, kum in

letzter Ncht Benjamin Foung um.

Mehrere anoere Bewohner des Hauses
konnten nur mit g'ößter Mühe gerettet
werden!

Z KnoLville, Tenn.. U. Dec. In
Andersen CounZy kam Frau Wm. Sce
der anfichl eckliche Weise um's Leben,
indem fu beim K ochen in's Feuer ihres
Heers s siürzte. Das Haus gerieht
lil Braud ulid sie kam um. Ihr 4 --

jähriges Töchierchi-- n rettete die beiden

kleineren Geschwister.

Ndi) Hainpton, Ja., 4. Dcc. Apo-thtk- er

G. F. PhiU'pZ, der sil rincni

Jahre i finanzieller Bediängnisi gtw
sen tvar, hat sich h ute daS Leben gnom
men. Da er sür C 0(j0 versichert war,
so glaubt mau, dasi er sich zu der unseli-

gen Thal enlsch'.iss.n habe, mn seiner
Famili..' die obige Geldsumme zu vel'
schaffen.

Kuller. Pa., 5. Dez. Das zwei

Meilen von hier gelegene Magazin der

Humcs Torpedo Co., in welcher sich über

300 Psd. Nitroglycerin befanden, wurde
durch eine Explosion zerstört. George
Bester und Lnvis Black, we'.che si.o i

drmMagozin befanden, wurden .Atome

zerisscn. Bon dem Gebäude blieb nichts
übrig.

L Met,opolis. Jll.,5. Dez. Gestern
Morgen ertränkte sich Frau Fred Mar-cu- s

in einer Cisterne. Vor etwa einem

Jahve kam eine Zigcunerbande durch

den Ort. nnd ein Mitglied derselben
verschaffte sich heimlich eine Locke von

ihrem Haare. Dadurch wurde die bei

gläubische Frau tschl,kßlich derart, g

geängstigt daß sii.' iil sinnig wurde und
in dicsem Znftalide lbrem Leben ein
End: machte.

Svlomon, Ariz.. 4. Dcc. H. H.
Merrill und dessen 16 Jahre alte Toch
ter wulden gistern Morgen aus der

Lanistroße jcchö Meilen westlich von

Ajh Spring ermordet. Moccasinspu
ren, welche in der Nähe der Leichen ge

funden wurden, deuten on, daß die

Mörder Indianer sind. Merrill und

seine Tochter besanden sich z Wogen

auf dem Wege noch Clifton. Elfterer
war ein Farmer. Sheriff Wight ver

folgt die in nöldlicher Richtung fük

rcndc Spur dec Mörder.
8 Galcscurg. Jll.. . Dezbr.

Präsident Evans vom hiesigen Heeding
College veiöffentlicht eine Artickel, in

welchem er erklärt, das Fußballspiel
verbotrn zu haben. Dasselbe verrohe
die stvdirel'de Jugend und lenkte ihre
Aufmerksamkeit von den Studien ab.
Selbst Mädchen seien .teueldings von

dieser Bellücktheit angesteckt worden.

In wenigen Jahren scll.'N in den Ber
Staaten und England über 100 hosf
uungsvelle junge Männer dabei gr- -

tödttt worden sä .

Lcuisv'lle, Nebr. 5. Dez. Peter
Stander, ein tvohlhabcndcr Farmer, in
der Nähe dieser Stadt wohnhaft, beging

Selbmoid, indem er sich in seiner Scheu-

ne ei hängte. Frau Gns. Stander, seine
Schwiegertochter, entdtckie ihn, ehe das
Leben geflohen war, doch war es ihr im
möglich, das Seil zu dulchschnciden und
ihn zu retten. Sie uinsaßte den Erdroj
selten mit ihren Armen, ihn in die Höhe
hebend, während sie um Hilfe schrie, doch

sank sie plötzlich, von der Anstregung
und dem Schrecken er!chöfst, ohnmächtig
nieder. Niemand hatte die Hilscrufe ge-

bort unv veifiel Skand.r langsam dem
Erstickungslodte.

Wir wünschen unseren Kunden mit-
zutheilen, daß One Minute Cough
Cure ein sicheres und zuverlässiges Heil
Mittel für Kinder ist. welche die Bräune.
Erkaltungen. Heirkelk oder Lungen
entzündung haben. Es ist leicht einzu-
nehmen und kurirt fchnrll. Walker
Bros.

Gel- d- Glück.
Fräulein: Also Ihr Freund ist end-

lich verheirathet; glücklich?

Herr: Muß wohl snr. ich hale mei
r.c hundert Mark zurückgekriegt, die ich

ihm geliehen halt.

kzabt Ihr jemals
Elcctlkc Bitters als Mktlcl gegen

Eure Leiden versucht? Wenn nicht,
vrobirt einmal eine Flasche und ve-
rgafft Euch Erleichterung. Das Mit-tc- l

ist besonders geeignet znr He.lung
rongranenkrankheiten, da cö einen dirrk-e- n

Einfluß auf Stäikung der Organe
ausübt. Wenn Ihr an Appetltlosig
keit, Hartlridigkelt. Kopfweh, oder Ohn.
machtsansällen leidet, oder nervös,
schlaflos, aufgeregt, melancholisch vder
'chivindlich seid, Eteeklic Bitter
,st die Medizin, die Ihr braucht. Ge-'unkh- eit

und Krast werden garantirt bei
seinem Gebrauch. Große Flaschen zu
nur fünfzig CentS in Walker BroS.
Drugstore.

- Mütter
rffm, wenn irgend Etwas passkch

umner iwsx

"Pain f$Har"iiillüli
D!e Flaschen enthalten jetzt die dop-

pelte Quantität diese schmerzstillend
Mittel im Vergleich zu früher; da
Preis,

LZ und S0 CcntS,

ist derselbe geblieben.
ES macht keinen Unterschied, um lvaS

für Schmerzen oder Pein es sich han-
delt: "Pain Killex" heilt und kurirt
sie schnell und sicher.

Ein Fall hat oft schlimme Vcrrea
kung oder Verstauchung der Hand oder
de Fußes der sonstige Verletzungen

zu Folge, die nicht ernstlich genug sind,
um die Hülfe eines ArztcS erforderlich
zu machen. In solchen Fällen leistet
"Faiu Killer" alS Einreibung die
werthvollstcn Dienste.

Unvergleichlich in seiner Wirkung ist
"Pain 'Killer" bei Lcibschmcrzen.
Er wirkt wärmend, ncrvenbcrnhigend
und schmerzstillend nnd regulär die
Thätigkeit der Eingeweide.

" Pain Killer " ist absolut unschZd

lich und kann Kindern gegeben werden,
ohne daß man hiervon im Geringsten
üble Folgen zu befürchten hätte.

Alle Apotheker verkaufen

"PÄ iÜ9

n

Ausländisches.

I Berlin. 0. D.s. In Lod; in

stZch'Polcn, wo eine bedeutende Texiilil
dustrie blüht und t,hr vie?e Den? ch' in

den dortigen Fabriken beic! Sftigt find, ist

heute die weltbikanr.te Givtcn ann'schc

Spinnerei niidei gebrannt. Tr Scha-de- n

beträgt über eine M'.llirn Rubel.

St. Petersburg. A. Dez. Bein

23. bis zum 3U. Nor'rmler erkrankten

hier 47 Personen e.n der Cl'vlcra. wah-

rend 14 der !i.rai khcter!e!ZlN. In der

am 16. Novimber abgelauf.n'-- Wecke

waren im GouvriNlNient Wo'.hyn'.ei,
L2t) Erkrankungen und I IU Todesfall,

zu verzeichnen. Es ist das eine bedeu-

tende Abnahme. Im Tis.i.kk Äir
ditsch drs Gouvernements Kiew wa-

ren 72 Elkrarkungen ui'd i?j Tcdes-fäll- e

zu verzeichnen.

Swllgrrt, 1ü. Nov. Den: Bor.
sitzendkn des Sck wävischcn Schillervcr-tin- ö

ist für den letzteren von unaenann-te- r

und unbekannter Seite dur.lz die

Vermittlung eines birsizen Gksl-äfkS-hause-

der Bctrag von Mai? n,

deutscher Reichs rente z:!.z,üel!t lrorden.
Der Borstand des Veieins mußte si

zu seinem Bedcii'ern daraus beschränken,

durch die gleiche Vermittlung den Ans-druc- k

seine wärmsten Tanke? snr die

hochherzige Leistung an den rndekann
ten Stifter derselben gelangen zu lassen.

H In Badenw, iler ist Agent Tin.ci
scheinlodt 1 egraben worden. Der Todt
enschein war vorschrilsmäßig ousestll:
gewesen, die argelliche .Vcich.' halt.' ti:
übliche Zeit aufgebahrt gestanden und da?
Begläbn:ß ging von Statten. Schol'

wurde der Sarg in die Gruft hineinge.
lassen, als plötzlich Pochen an den Sargd-

eckel vernehmbar wurde. Man beeilte

sich, den Sarg zu rffnen, und der cnt etz.

liche Anblick, welcher sich nun darbot,
erbrachte dll, Beweis, dak ein Scheintod-de- r

begraben war. Wohl war d,r Mann
jetzt in der That todt, doch die verzerrten
Züge des Gesichtes und die Lae der Ar
me nndBrinc bewiesen, da er nach schr eck

lichkm Kampfe erstickt war.
1j Sch.YZ. ii. November.

Sonr.tcc, schoß ein Jäzer im

Flvhnwald ob Morschach einen 'Stein,
adler, als derselbe eben seinen Hund
angreifen wollte. Die Ginfcr schweben

in Gefahr, den Gcnfersee zu verlieeen ;

doch steht das Ercign'ß t nnn'.iitcl
bar bivvr, erst in 04.(i.,'0 Jahren soll

es eintreten. Professor Forcl in Lau-sänn- e

hat ausgerechnet, dafc nach dieser

Zeit der Genfersre vollständig vom

Rhone schult ausgefüllt sti und von

Billenklivc bis Gcnf eine sanft genelg'e
Ebene bilden werde. 58,'2(K) H.ctar
Land würden dadurch gewonnen. Der
Anfang dieser Ebene habe übrigens
schon seit Jahrtausenden begonnen, in
dem das ganze Tiefland von Untcrwallis
dazu gekört.

m m m

DeWitts Witch Hazel Salvc kurirt

I. G Gorrll vom schlimmsten Fall von

Eezema, der jemals im Staate Jndi-an-a

vorkam Es kurirt Verbrühungen,
Brandwunden, olle Geschwüre.und ver

fehlt niemals Hämorrholdcn zu knriren.
Walker Bros.

Durch die B l u m e.

Er: Trudch.'n, mit diesem Kusse sag'
ich Dir Alles. Hast Tu mich v.rstan.
den?

Sie: Ach, bitte, sag's nochmal.

lvie Croup zu verhindern ist.
Croup ist der Schrecken junger Müt

ter und sie über die Ursache, die ersten

Symptome und dt.Brhand!unz anf,usla
ren, ist der Zweck dieser Notiz. Der
Ursprung des Eroup ,st eine gewöhnliche

Erkältung. Das erst- - Symptom ist

Heiserkeit ; dieser folgt bald ein eicen-lhüi?lich- er

rauher Husten, welcher leicht

zu lr kennen ist und nie von einem ve?

gessen wird. Oer ihn gehört hak. Die
Zeit zur Kur ,st, wann dcs Kind an-

fängt, heiser zn w.'lden. W-n- Eham-
berlain's Hustenmittel reichlich gegebn,
wird, wird alle Hinneigung zur Croup
Entwickelung bald verschwinden. Selbst
nachdem der Crouphnsten sich schon ent
wickelt hat, wird er den Anfall verhin
dcrn. ES ist keme Gefahr bei der An-

wendung dieses Mittels, da es nichts
Schädliches enthält. ' Zum Verkauf bei
allen Händlern.

Vermischtes.

In Wafhingkön, D. C, ist eins
neue gefälschte 42 Banknote entdrckl

worden. D efeldc träzt die Serie 1891
Cbecknummer C". Plattennummer 41

I ". ds Bild Windom's und die Unter
schrifr D. N. Morgan, Schatzmeister,
mit sch-n- g?zck!em Siegel. Ter
Schein ist etwas kleiner, ks der echte.

Ein Theil der Besatzung deS

Schooners Sh.in r d" ist n Ta,..ra
Fla., angeko.nmkn und derlch!ek, da
das Fahizcug am Saint Ma:t:ns N'.ff,

70 Meilen nördlich von Tampa. lu

Folz.' eines fulchtbaren Nordwejk-S'Ul-m- e

kenl.ile. Sechs Neger, die sich un-

terhalb der Luken befanden, büßten ihr
Leben dabei ein.

Leere Biersüßchen werden seit eini-

ger Zeit in der Gegend von Hoquiam im

Staate Washington mit großem Eifrige
als Bärenfellen benutzt. Der Boden
wird cus dem Fasse geschlagen, lange
und scharfe Nägel durch die Seilenwän-o- e

in fch-äge- r Richtung in das Innere
getrieben und der verbliebene Boden mii

Honig b stächen, worauf daö Faß in

den Wald glworsen wird. Stößt Mei-

ster Petz auf ein derartig präparirtcS
Faß und wittert cr den Honig dann

steckt er seine Schnauz? hinein, um sich

an der Leckerei gütlich zu thun. Hinein
gihl sein Kopf ohne Mühe, allein heraus
nicht da die schräg stehenden Nägel ein
Zurückgehen unmöglich machen . Mei-

ster P tz ist hülfloS gefangen und muß

er sein Leben lassen, er und mancher Ka
merad. Mit dieser neuartigen Falle sol-

len vor einigen Wochen fünf große Bci-r- en

gefangen worden sein.

Kürzlich wurde im Staatsziichthnns
von Jnviana einz sensaklonelle Ertdeck--

una ncmrch'. Bekanntlich wurde vor.

einiger Zeit Wm. Hlnfhaw wegen Er-

mordung seiner Frau zu einer lebens-

länglichen Zuchthausstrafe vcrurlheilt,
welche er jetzt dort rn der Anstalt ver.

oüLt. Beim Prozeß betheuerte Hin-fha:- v

seine Unschuld und sagt?, daß die

Frau von Rauben, ermordet worden
sei, die dann in einem Buggy davon cze

fahlen feien. Da er dafür keinen Bc-we- is

beibringen konnt?, tvurde er von

den Geschworenen ichnldig besunded und

vcrurt?)ei!I. Jetz- - meldet sich ein Nach,

bar Hlnshans'. Namens Lewis Asher,
nud sagt di.ß er in der fraglichen Nacht

außerhalb seines HansrS war um ferne

Pferde zu fucden und dabei teurer!,

habe, daß Mer Männer in einem Buqz?
nach dem Pinfhaw'Zchen H inie gefahren

seien. Gleich darauf hätte er Pistolen-,ä.e.ff- e

und Hüiftrnfc. Er hatte Furcht
nach Hanse zugehen, und dre b iden

Männer fuhren eiligst wieder davon.
AZher behaupte: auch d:e beiden Manne''
,u ker'll?'.'., iveizert sich iber, deren

ti r1 , iiftM.if iS cv li ? st .. f .fVUliiill QLl - wvut..' ,

dadurch das Lbcn seiner eigenc.r Frau
in Gefahr zu bangen. Vorläufig ist tx

in Haft genommei: worden und de - Fall
wird nntersul werien.

O? si'S crnst mein:? In den

Geschäft:-- äumen der grrßen ChieaLoer
Fir-.-- a Siegel. Cooper & Co. halci. ;n

oeik letzten Monitin m chrere Person.'
ihrem Leben ein gewaltsames Ende ge

macht. Es scheint nun Leute zu ge' e ,

w.lche die kuriose Idee haben, derartige
Vorfälle feien genannter Firma ange-

nehm. Dieser Tage erhielt Siegel.
Coopcr & Co. einen m:t Aselia Grant
unterzeichneten Schrei bebrief. dessen In-ha- lt

die Empfänger nicht wenig über-

raschte. M:ß Gant erkiäetc sich bereit,

ilr Dasein in dem Geschäfte der Fiuna
mit einem jlnalleffikl zn beschließen.

Die Festsitzung der Zeit nnd derBcstnu-inun- g

aller Clnzklheiten w'll sie getrost

oer Firma überlassen, ihr ist es gleich,

ob sie sich ersch'eßt oer vergiftet, oder

ob sie sich durch einenSprung m dieTiesc

von der Qual des Lebens befreit. Als
Gegenleistung verlangt Adelra nur eine

schöne Leich'", ein Begräbniß mit Blu-

men und Musik, eine feierliche Rede
und zahlreiche Kutschen nicht zu verges-

sen. Ihre Adresse hat die Lebensmüde

nicht angegeben, sondern sie erwartet
o,e Antwort postlagernd. Siegel.
Cooper & Co. wissen nicht recht, ob es
die Bnesschmberin crnst meint, oder ob

es sich um einen leichenbilteren Sch r.;

handelt. Den Brief hat die Firma der

Polizei übergeben.

Dem Perpetuum mobile ist man, fo-we-

dies irgendwie möglich ,st nuh' ge

kommen, d. h. durch Einrichtunzcn, die

ihre abgegebene Krast aus den Vorrätb-e-

der veatur kostenlos ergänzen. So
hat sich ein Ersinder eine elektrisebe Tcp'
pcleatteric patentiren lösten, zu der er
kein Zink, sonder seiner Angabe ncich

nur eine Löiung verwendet, die seire
Elemente sieber-mr- l stärker macht als die

einer Zik-- ( Kohlen) Batterie und ab

solut kein Material derbraucht. Nn
schwächt sich diese Batterie zwar i:ach

wenigen T'unden merklich ad. erlangt
aber durch wenige Stunden Ruh? ihre
srühereKrafk aus's neue. Deshalb hrt er

j' zwciBatlcrlen aufzstellk, die nach je

drei Stunden abwechselnd die Strom-lief.ru- nz

besorgen. Im New Aorker
Palenlamte ist eine kleine Masch ne i on

mehrere Jahre in Bewegung. G'wsie
Theile lh.rS Mechanismus d, stehen cr:s

Materialien von verschiedener Ausdzh
nungsfShigkeit und so arbeitet die Man
sche einzig durch Ausdehnung nnd Z
sammenziehen jener Theile infolge ds
täglichen (unausbleiblichen) Wechsels

der Lnflemperatur. In der Vodleyrn

Bibliothek zu Oxford ?rtöuen zwei kleine

Klingeln unausgesetzt bereits seh vierz'g

Jahren die durch die durch die
Energie einer scheinbar unerschöpfl chen

i fogenaunten Trockensäße" von sehe g.'

ringer elektrisch?? Krefl inTdätigkeit er

ballen werden. Eine Thurmuhr in

X Hilf der fT.itnt nah.
wenn ueq ur zu
weilen Mit einem ge-

linden,JEj i l&X36. reiiligende

sökH Abfltyrmtttel, da
verdorbk-.-.rStoss- e ans
dem Magen und deu

Eine.ewrideu ent .i5.1
' j vÄfernt, die Lrber pimn- -l

bv s;:3kUt und flirtt und sie.var taM'f ver Tbätia
keitan!re:bt. di.vchbe,eitigD'' ieNllache
einer c,an,en n.,e quälcr.der serantheUcn,
rvre öpswrn. .'Zi.'unnISdcschiverden, lSel
kenfluß, 5)nut!rank'-!"iren-, Veueen, Karbunkel,
HSmorrcrde, Z?rNeln und vieler andere
Lerden, die wir ui.,it eilt auf;2lj!fn Sönne.

Oenn t:c Leute mrljr Slufmtiaintcit dar
cuj verrc, den woßtfn, die Tätigkeit, ihrer
Elttgem.-'- :i reau!:rca, so werden sie lveit
weniger Berar.tai,ung h.ben. ti: HMfe ihres
Arztes zr Bcroätt 'nn? efZh''.cher Kran?,
hcitkil in Anfrra? , n !.: -

Zur errc.-'-- g t'. i' .eckeS koeratt
S7ia;t-- 3 lt. levce'v V asaut Pelltts
gleich. Beweis t,:ur 'j;, daß, wer sie ein,
mal gebraucht hzt, immer wieder ja ih..en
greift. Ei.r Hauptvorzng derselben ist, daS

sie den Leib offen halten und nicht, wie

andere Pilli-n-
, thatsächlich Vcrjtop?nng ver

Ursachen. Dah?r i';r: eveße Popularität bei
Leuten, die en gewohnheitSuräßiger Ler
sicpfunz, Hän'.orrhoidea nn. WerdauuugA

beschwerden leiden.

Brüssel endlich w rd durch de Ausdeh-

nung einer abgeschlossenen Lufkmenge rn

folge der Sonnenwärme immer
anfz?-zozen-

. und so lange die Sonne noch

scheint, wird diese Ur gebi-n- . b,s ihr
Mechanismus endlied abgenutzt ist.

m

Die Zahl der Landrvlrth.'.

Neber die Zrlzl ver L radwirtde in d'.n
Ver. Staaten c.:bt AckerdanSetreiär
Morlon in seinen, Jslzrcö'Bi richt Jol
gendes an:

In 188()Zbeschästig!en sich 44 Proeent
der Gesammtbevö!,kerung nrit Landwirth-fchaft- ;

das Würde 22.VU8.334 für 188

ergeben. Ä!ach dem elften Zensus hat
sich die ländliche Bevölkirung iu den

Jahren IS80 1690 um
Köpfe ucrnuhit; es lebtet demnach clo
im Jechre 1890: 25,14G.S5G ifcer 4Z

Prozent der G e a n m : b e v ö ' k 'r u r n auf
dem Lande. 2 P: rezent wciiigei als in,

J.,hre 188. T', 4 ÖlÜ.G'il Farmen
vorhanden tveire,', krmen olso cuf jede

Farm durchschnittlich an secbs rLeZnobnrr.

Diese 4.546,441 Farmen ?ä!.)it;n 347,
G15.755 2iefer tc stellten it Grlicg ln -

e;n;S:-i-t Lanees; die Bevölkerung der
Ver. Staaken betrug S,000.0et) Röp'e

welche die Ernte tv.t einer so rozen
Fläche Ackerlandes lange n:cht anszrrn
.'önu en.

Die Zahlen zeigen, wie wichtig eS sül

liniere Lnndivirth-eha'- t ist. nicht auf den

inländischen Markt allein argewiesen zu
sein, denn kein Ges tz kann ''.ne e.rövere

Nachfrazi', eine:' grögeren Verbrauch
schassen als sie durch na'.ü'.liche '.r'''dnrf
nisse bedingt si.d. Zo lrnge die öevö;
kernn z cer Ver. 8 .anten Viui rüit u?r

vierfach! . I '.nSländiiche Meiek!e

eine Lcensbd'.ngilne, für das J),de:!,e.'
ns-re- r Landivtischsk.

In einem Vlsrt?ljahrb;..:rt ds-t-e

sich unsere Bevölkerunz auf ein 120- -

000.00 Köpfe telaufen, feilst, wer.

rsi.i ein deccntcild.' i;? dem

Züwelchs der irÖifc$ :, c,tz:: sie
vorhergehenden ji?ierTfij.iwrl;in5e:ie

Daher nnfi der i'eth von

Farmland stetiZe: . v ni Kernel: in 3,
wie die Nach;.nge na wachst.

Es bleibt r.äüliich, w:i Heer 2e.'or:on er
klärt, der Srtra.z derZe.'ve, oder sink: '):-g- ar

in Fole,e nachläZsizer B'be.ni ..g c?fv
zu starker Allsveuiunz. T'.r Sekretär
zieht daraus den Sch!ng. dan der P,eiS
vonFarmen in den nächst 'n zro-n-r-

g over
möglicherweise zhn Jahren weit mehr-

st. igelt muhte, als der bei städtischeu

Grnrdbesitz 's. Doch scheint er dabei
ans die Urbarmachung neuer G.b'ete
nicht Nncksicht nebmen, und nicht auf die
Steigerung des Ertrages in Folge des

serr Ackerbau Methoden. Diese wi'.d
aber voraussichtlich silr b, brütend s in.

, i
Die Frau von Herrn Leonard

Wells von East Brimfield. Mass., litt
wer Tage lang an Neuralgin. Sie

konnte nicht schlasen uns konnte sich

kaum ruhig verhaiten. als der dortige

Kaufmann H. Holden ihr eine Flasche
von CKomdcrlail.'s Schmerzbaliam
sandte, und von ihr verlangte, densel-

ben riner gründlichen Probe zu vnker.

werfen. Bei einem Zufe?,:,men!reffen

mit Herrn Wells am nächsten Tage sagZe

er. der Schmerz h:be sie innerhalb zwei

Stunden v"rlessen und die Flasche

Schmerzbalsam !ti S -- ..'( werth, wenn

er nicht fiir weniger zu haben sei. Zum
Äerkai'f zu ö Cent per Flasche be:

allen Händlern.

Q c i ' nr H e i r.a t h S v e r rn i t t

ter.
Die Dame, welche ich Jiznen vorge

stellt habe, bes-tz- l soo ei tausend Theiler

wie sie Jahre zählt.
Wie alt ist sie den,.?
Zwanz-g- .

Thut mir lk-.- . . . die .st mir zu
jung- -

mim
Folglich.

Frau: So seid Ihr Männer all;
vor der Hast Du mich teinche
aufg?gess.-!'- .

Mann: Na, und jetzt H.rbe ich Dich

un Magen.

Sin laus) da.
T. W Fnller von lZanazoharie .N.J.,

sagt, daß er Dr Krrg's $:e Discoreru
(Jtene Cntdeckuug) regeln.äßig im Hzuse
alt, daß seine Familie die btun Sie-,u!ta- :e

infv'ge ihies Gebrauches gcsun,

den hat, und dafz er. wenn rmmcr mög

lich, nicht rchne sie sein möch:e. G. A.
T:eman. Trugist in Qatstill, N. F..
behauptet, daß Dr. üing's Tiseovery
unzweifelhafi das beste Mitte! gegen

Husten ist, dab er sie acht Jahre iu
,einer Familie gebraucht und sie niemals
die Wirkung versagt, welche man von

chr erwartet hat. Warum foll man ein
M itteln'.chk ver suchen, welches fo lange

erZucht ist und sich .'brwäkrt

hrt. Prvtestaschcn srei in Walker
BrcS. Drugstore. Regelmäßiger Preis
50 Cts. und bl.00. .

V a r i a n te.

jkein Feuer.- kerne Kohle- kann bcerre
'

so heiß,
Als wenn nnc Frau eil Geheimniß nicht

weiß, v
'

m m m

Ä u l.c r M a i b : Nie ver?efse

,ch cs 5.!Lns zu cii'ec Reise, ohne eine
'Flasche von Chamderlii.'S Kolik-- ,

Cholera un Dir.ke.'!::ttk. Zim
Ve-ka-- f l.i!ln Händlern.

Besorgt.
,Bö..er,n: Der J"nge wird deck vo

Ta.'. l.'.r Te 0'ck,-- .

L ..r: I- - w'U- - w'k' dkcgra- -

. ' ü r un w vai"
i

:,t
?."L !:!.' -

O!',- - Mi.ii,:e (sonri) Utvt
j . .ii i vi Ll'drrnng i:n? prmp

.,, ) in c? Zu d'.?'e:u Z:oeck
w-r- e? f r i?.,r. SSa'.ker iro?. -

Anzüglich.
Stanze,: öj dieser Wren n cht zu

lcbt für mit?! ist? ich luiec.e annähernd
d,ki Zentner ! . .

Hä,!dl,r: Tk.nt nichis; as dem Wä
geicken Kai en wir schon einen Ochsen
rransporttrt, dir acht Zentner geirogen
hat.

BuZlcn's Arnica-!?slbe- .

Beste Salbe der Welt z-g-
en Schnitte

Queljcknnen, iZescbwüren, Salzfluß.
Fieber benlen.Älnc.wnrm. aufgesprungene
Hände. Hiitznecannkn und alle Hantaus
Zckzläe., Heilt sicher Piles, oder keine
Bezahlung verlangt. Hciluv- - allen
Tib.ilw siinrntirt. oder Geld zuruckerst rt- -
tet. Preis Mö Cents die Büchse. n..u
Kaden bei Walker Bros.

paefloren".
; DaS reizendste Mädel der Welt',
wie die greise Königin Viktoria von
England die junge Königin Wilhel-rnin- a

der Niederlande genannt hat, ist
einen bedeutenden Schritt in ihrer Ent
Wicklung vorwärts gerückt, nachdem sie

am 31. August ihr 16. Lebensjahr be

gönnen hat. Als sie am 2. September
mit ihrer Mutter, der Königin-Regen-t- m

Emma, in Zwolle feierlichen Ein
zug hielt, hatte sie zum ersten Male ihr
herrliches lichtblondes Lockenhaar nicht
mehr herabwallend, sondern aufge-steck- t,

opgestoken". wie der Niederlan
der sagt. Die Niederländer, die ganz
verliebt in ihre junge Königin sind,
bebanpten. dak sie so noch viel reizen
der aussehe.

Der Kontrast. Sie: Ach, wie

schön ist doch die Welt'." Er: Ja.
und wie schmutzig ist unsere Wobnung
daaeaen!"

Ungerathene Theaterstücke
reichen, ungeratben.cn Kindern: beid

?ühren sich schlecht auf.

Lumpen-Monolo- g. Jetz'
hab' ich aber schon Schulden wie Heu!
Leim ' 'Wirth, beim Schuster, beim
Schneider, beim schnappsbrenr:er
sogar bei allen Kellnerinnen! Nnr.
ist's cUr die höchste Zeit, daß ich wen

emvumv'!"

Acchte gald-M- d haschen-U- hr für

5.00.
mlfcfi iitlF uollt ?,r,r ein ?arga,n,

Wollt Jbr b- - i,f.. l:;.--fjersyLf. & "5r die Ikmal, I, dikiem ?rev.
1 se vffcrirt wurde Cchc.

M L.Zi& dkt die'e Anzeige heraus
W w'? und schickt lins dieselbe

5tM-MK- . it vurcm ?iamen und
.5 V M Rdrrsse und sagt ob Ihrtö&Mrti&-rt- ' eine

Zinen: ottr OrrrenDM lliir, offenes ehäuse
oder un(ing önf
wollt, und wir roerdenfesfew Cch die sckönfle Uhr

MAZUMU ichicien die jmaizude
sem Preise vertäust ur455tHf"S" d'.
Tie Ubr ,ft i tarälig

IDOMM pold sillec, mit bestem
Sticket amerikanischenyrJ 4. - Werk und aus Jahre

garantirt. vait git Zeit unh sieht rni wie eine 50
Uhr. Untersucht öie Uhr aus dem Srpreszamt und
wenn sie so ist wie hier angeigt und Ihr ste gut fin-

det, dann zahlt dem Er?r!i.Zigcnten 57.50 und
und nehmt d,e Ur mit nach Hause. Wenu

euch die Uhr nickt pesällt. braucht ihr sie nicht zu neu
men. Wir verkaufen keinen Äund. nur gute Waa
re. Katalog srei. Man Adrrssire

iueuMMl.mil!'
I JEWELRY MFG. CO.,

Dept. 7, Schiller Theatre,

Chicago, 111.

Trartw ,u verkaufen: eine ichvne ffarm von 92
y cker. il'on 70 t"s M cker stehen unter fiultur,

gute äoh-.da,- !, StaUuug und alle Sledeiigebaulil'
keiien ; evcnfavs junger Psirfich- - und pfklgareen.
Si'lrzufragen b:i iseo. Pfttzinger.

jiijvZ Little Berger. Mo.

Frau Charlotte Freund.
geprüfte Hebamme,

IX0-I-Ti3.rYT-4.1- 3 Mo
Eugen Pdasse

6atoUn.Ctfttt Nähmaschinen unieparitl. Blechwaaren.
Tveilt eäacn. ichleiZi Messer und Speeren usw. ud

besorgt alle derartigen Arbeiten zur ZutriedeohkUder
UTKaftgtper. gut und viuig.

tut l'pbrf ., dieie, cheS lifljülfli und tiMtt nun allen
unfern wnbl.ch.n (finronltnern iselegen heii das An
schänden zu erlerne, 'ag rie neue ?vlk!,okk oe u
ichneiden leichl zu erlrnic und praciüch rst. wer

Ire beiiuügcu br e bereit erierut habe. Sprecht
rer b.--, ffrauHelenaH ch.

Haararbeit.
Unterzeichnete besorgt dc3 flechten dvn
Zpsett, Hasrtelten, 'Llumen nud überhaupt

Üt feineren Haararbeiten künstlerisch un
ii biilia,

ffrau JohnLeidach.

Honie lacliifi & SaHf Co.,

AUGUST VOHLT, Eigenthümer.
Maschinentheile, Dampfrähren, Ventile

Oele nsm. stets an Hand. Besondere Ans
mertsa nkeit wird der Ncparawr von allen
Arten Maschinen und namentlichZvann Ma-fckirn- en

geschenkt. Wir grantiren unser
Arbeiten und liefern dieselben prompt und
billig. janI8 9

GroZzer Verdienst!
Wer vni seine ZlddresZe ewiendet. dem sende wir per

Lost gesn Au! tupft tiber ein ganz neue EeschSft.
womit irgendeine Person mSuvlicke oder weibliche,
t5,schl.ch' aus ehrlicheWkls nd od.ne grok ZiuZlsge

.dMühe übericoToltarZ rerDIorqt verdienen kau.
r?,! Reisen usd Peddtlu. eiii Sgetsch.stZ.Huo.ba.
sonder e.n eiriicZ Seschftst. ddressr :

' IS Z37SX k es.. Zu.Ua. Ult Ca., ik.

ß55S5l;ICÖX COMPOUWD

?mSYPMlSr --. i
f.'- 8.111! St7UC Wr.i s l'nrnim'13 twracins ir cena- -
fSi f. liitl!! U'ilfox CnniMlKnd Vr

Taniv k jll, I jruuiijo hdcti p tam wntMt boics wit h reyisJcred tnuse nsari ok
shtiL artt-r- t no w.triUles a truio. lusUrouti ttj9)teuulD,atilDrugprifc. teuil iceauteewmnna K.f. bnard tilHl rcplvAtbtuu

bSJuMUllex.MpCtnc;. H.

Oefen
tfit-f-

t f"V1K

vim i

BlechlNllrci - SMW
'von

CHRISTIAN EBERLIfl,
ie Strek. ('ki'u-- i. tPto.

HttiittZiiil AiZrAIW.

w. ik M.iE.iBn,
V Sotitanttts ton V

Mcd'. ßnt, LhWcff . f. v.
fflir ll Sorte EttH, ai

Iveizen. Roggen, Aorn ' u. s. w.
mir d,r dSilfte MarlchreiZ btzayll. .Nkeftkllae
ire!- - prompt bttrgt.

ii1.SaW2sr,M.I)
Teutscher Arzt, Wuntzarzt

und Irdurtshklskr
Nedft rundlichem Studium meines Fche

auf deutschen Lehrairstalten, steht wir
nahezu M.jährige, ununterkrocheK,
lhätigkeit in mernem Fadhe zur SeUe.

Jedem Rufe bei Tag oder Nacht in Stadl
und Land leiste iS) sofort die schnellste Folg,

nd bediene alle, tue mir ihr Vertrauen)chen
ken, nrit voller Aufmerksamkeit und so billig
wie möglich, maS Jeder bezeugen wird, des
nir bisher t in Vertrauen schenkte.

I. Hass er. M. D.

Robert Walker. T. I. MeMillan,
Herarann, Mo. Lern, V,

Walker & MeMillan
GrdeigcnthumS und Besitz-Tite- ls

Agenten.
esitzen dlesziqen sog. lSrnnddefldel.tm

kunde-Bne- r in (ÄaSconadt 5ount?, Mo
An 20.000 Acker allerlei Grundeigenthu

um Vertanf. Schenten IründeigethA,s
von abwesenden Personen die nöthige Rufi
rnerksamkert. Vennitteln Anleihen ,os
Gmndeigenihn-- n ine Anzahl der Zkmg'i

scheu Landkarten von G'Sconade Lourrtrj ztz

verkanten. ,

' ij r p"y-p-

VMltt -- umw
!--. don,- -

g Adolph Harlrnann, 1
t- - Frontstraße. rebe der Eonzerihatl.

Hermann, - SÄ.
22 . 23

m Hier findet man ein volrstSndi 23
g-- uiwahl von Vse rdegeschirr. Aiigkl,-Sattel- .

m- - Ha, iSebiise. Summei. wie uberhaukt
5 oll? anderen Sattlettvaarea. z den b i t 22?

ligsteu P reise. Z

Zcparatur Arbeiten 3
werde prompt, gut und billig besvrzt. 22?

Um geneigten Ipiuch diiiet --j
ZZ lii?'Jj kikolpl, Hart. 225
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fCM't schöne Far biNig , berkaiisk. iekki
V2, liegt an der Jro,, Roni. am TrH ff,k ianri.
ernnbe ..ciuittj. ist 3-- cker aro($. itbdcb I Irfrt
unter k uliur stcder.! ! Acker sind vom beste Mtd,
land. Schöne Wohnung. Sdkun,. Stall, lonxrit
und andere NevengebauKe. Uiiterne us. s dem

Plade. Vedingiliigen: Zweidrittcl Vr der keeß t
Seit, nach BeUede. Siachzusrzaen b

The. rf.Her,,. &

Gasthaus und Saloon
DON

JfOtfJV MEIFF
gegenüber dem Tkarklhause. Herma,V.

Feiner Lunch fcde Morgen. Die efi
SLeiiie. friicheS vier, Liquöre nd CiLrr
stets an Hand.

Öf-- Farmer erden in meine Esihul
öts r'ne gute Heimath finden und 4f i
dlUlgeu Preisen.

r.i ? 51 :i?Ut
omaiirac - Wru lllilc

do

john; ieibäch,
!Fmtftrad. nierhslb Nropp' Brauerei.'Hermann, - Nv.

ve Echmietearbriten. wie da Beschlag d Z!Ki

de. Pstugscharsen. Wag'nreparalvre sw. tatiM
prompt und gut auIgeiSdrt,

VgeiU für Wood' etlkstbtnder ndrnkichie.
sowie überhaupt Ne Cnttin rter6aino(4i(.
Siraen und Psllla iveroen a ia Promptes per
stellt.

Dr, Otto Jacobs,
D rutschen

Wnllnnrzk
Vß 'ii- -'

HERMANN. MO.

Zöbne rverden fchmeHloA gfzogk
wenn verlangt.

Ventral Kotel Saloon.

Chaö. Kimme!, .'.
ebst allen anderen Ertränken sih'e ich slk

Sorten ,elb st gekelterten Wein
ilL h i s k e b , gut uSwaizr

Cent, ..Trlnk" biS zu M lloren.
Meine kleine Halle KOfä sich hm

VterS ljur Tfifnlhuin nnii Tnl IjAnGStf

eburtttag- - und HeÄzl5f.Nch
unv ,,va." um genilgk a'."vlllkl.
aug I S4 5h a S. Klm m tl

Leih - 8 lall!
t lH

FRITZ OGHSNER.
iV EirctA . He, Vo.

Vf 0. öofr im Star, lit 8 PU l K1"

8ttiahe

Missouri Päcflic
Eisenbahn.

3 : Sröflirfi Ziige . 3
z wische "

KansasCityll.St.Loi!l7.
Solide Züge

mit)

Oullinaiin Büffet
ttnd Schlaf'WHen.

'iihtr kf ' TT

COLORADO SHORT LHiE

Pueblo und Denver.
2 TägliSe Zuge
' '

ach '

TckasunddemSiiWtjl
?.. JjWM4'

e?ttrl'PM'ru. , ;
- ;s Cr.

t

b


