
Warum?
Einfach weil die Leber und der
Vagen Nicht in Ordnung sind

haben mir .
Unreines Vlut.

Reinige daher den Magen und stärke

die Leder durch den Gebrauch

von

D.AtMMnisd
Hamburger Tropfen.
welche stärken, reinigen und gutes

Blut erzeugen.

Zlus 2Nissouri.

Der Gouverneur hat William
Nelion welcher im 5abre ?1893 in j- -

fayette County wegen mörderischen An

griffs zu sünf Jahren Zuchthaus verur.

ibeilt wurde, veanaviat. da der elve in

hohem Grade an der Schwindsucht lei

det.

Seneca. Mo.. 9. Juni. Die durch

die Fluth Betroffenen befinden sich zum

Theil in großer Noth. Manche, welche

vor der Katastrophe in günstigen Ver-bältnisZ- en

lebten, haben Älles verloren.

Gaben für die Nothlcidcndcn laufen nur

sehr langsam ein.

Wrsaw, Mo.. 11. Juni. In
Fairficld. Mo., ist der wohlhabende
junge Müller Ferdinand Sivold auf
entsehliche Weise um's Leben gekommen

Er gerieth mit seinen Kleidern der Ma
schinerie zu nahe, wurde in dieselbe hin
eingezogen und zu Tode gequetscht.

Excelsior Springs. Mo.. 11. In
ni. Die Missouri Pharmaccutical
Associzllon". welche, wie berichtet, hier--

selbst ihre 18.JahresVersainmlling ab.
hält, hat folgende Beamten gewählt:

Vräsioent W. E. Rerryman aus St.
Louis: Sekretär und Sch.'bmcistcr. A.

S. Forker aus Kansas City.

In Ozark sind John Stevenson
und seine zwei Söhne aus den Ver
kamt bin verkästet worden, einen Mann
Namen Nix. einen Schwiegersohn i

venson s, ermordet zu haben. Sie wur-de- n

überrascht, als sie seine Leiche bc--

araben wollten, und eingesteckt. (:
wird mit einem Lynchgcricht gedroht.

In einer Kohlengrube in der
Nähe von Burlington Junction, Mo.,
t.i t i r . . s c..s. ... v, i c i Iovy, H"

. . . .. .i :"L: srL f a v w rco lagr.gtn uarit uuuuw, ver 1".
ineyreren agc.r vcrnr,n.r worocn war.
Es 'st nicht ganz klar wie der Mann in

, .f. i v riwloie Kouienauioe gciangre. unn oon
auern nunc uaa in g'l'igei, uaien

ri:j I

Cluai. I
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Jefferson City, Mo., 12. Juni.
Richter Milo Blair aus Sedalia ist
Hierselbst in dem Haus: seines Schwie- - I

gersohnes John F. Heinrichs gestorben,
Er war 7V Jahre alt und hatte im

Staat New York das Licht der Welt er- -

dlickt. In Boonville und Sedalia war
er eine Zeit lang als Zeitungshcraus
geber thätig, wie er i der crstgenann- -

ten Stadt auch das Mayorsamt bekleid

dete und in Sedalia Postmeister war.
Im Jahre 1880 wurde er als Candidat
für das Amt des Vlce.Gouverncurs
ausgeneur.

Der russische Jude Koseph M.ller
,n an as Cllv. ieines Zeichens ein
Lumpensammler, war in letzterer Zeit
dem Spielteufel verfallen. Nachdem er

ln letzter Woche fein kleines Vermögen
verspicllt hatte, verkaufte er dieser Tage
seinen Wagen und sein Pferd für filü.
Neulich Abends kam er nachHause, küßte
seine drei Kinder. 4. 2. und 1 Jahr alt
nnd begab sich rn das Frontzimmer sei

ner Wohnung. Bald darauf hörte seine
im Hofe befindliche Frau einen Schuß
und nichts Gutes ahnend, rief sie um

Hülfe. Die herbeieilenden Nachbarn san.

den Miller mit einem Schuß im Kopf,
der nach einigen Minuten seinen Tod
herbeiführte.

Betreffs der in Kansas City ab.
aebaltenen JahreS-Conventio- n der
Southwestern Wiitter Wheat Millers'

AssocraNon" ist noch nachzutragen, daß
au 100 Centralstcllen Erntcberichte
vorgelegt wurden, nach welchen anzu- -

nehmen ist. daß die Winterweizenernte
von Kansas sich auf 5.l)0l).W0 Bushcl
belaufen wird und diejenige Oklaho- -

ma'- - auf 7.000,000; daß die birjfi.
i.ac ..irruieizcnernie rn cliiei- - unv
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flroBcr iei,i wiro. ais vie voriayr.ge.
iinl,bflft; i Nebraska in diesem Jahre

.v,. Huimii ivcivcii i

wird, als es seit einer langen Reihe
von Jahren der Fall gewesen. Wahr
ff4l0tnftffl ImiS Via fXX. iH..Mi.u..l. V.iivihiiu ivuu cit vyi.utuuutiuu ut
MississipprThaleS in diesem Jahre
uu, K.00,U00 größer sein, als die
letzljährige.

Während deS Winters 18SJ zog
sich F. Martin t,on Long Beach, W.
Va.. eine Erkältung zu. welche in einem

l

hartnäckigen Husten überging. Hier
über sagt Herr. Martin: Um den Hu-Ke- n

loS zu werden, wandte ich mehrere
Mittel an, ohne aber günstige Resultate
zu erzielen. Endlich kaufte ich mir eine
Flasche Chamberlains Hustenmittel,
welche Medizin mich in Bälde kurirt.

tenWenn Ihr einen Husten habt, braucht
Ihr nicht vorher mehrere andere Mittel

em

zu versuchen. llhamberlainS Hustenmit
tel wird Euch sofort Linderung verschaf.
sen.' Diese Medizin ist seit zwanzig Nx
Jahren allmählich populärer geworden.
Au haben in Flaschen zu 2Sc und S0c den

- pei Walker BroS.

Inländisches. ,.

. 5 Er.'llicvihe, ')., 12. Juni. Ge-

ste: Abend gcricth Thomas White im

Hdick Carson mit seiner Geliebten Edith
McKelvry in Streit, verwundete sie tödt-lic- h

durch einen Schuß und beging dann

Slllsword.
F Seattle, Wash.. 12. Juni.

Larry Cummings

tllwundete seine Gattin durch einen

Schuß und suchte auch seine Tochter zu

erschießen. Man befürchtet, daß Frau
Cummkngs ihrer Verwundung erlieg, n

wild.

Caldwtll, Tex.. 14. Juni. Ge
stcrn Äbend gegen 9 Uhr wurden zw,i

Weiße Namens Jesscy Marsdcy und I.
T (5Kancc bei dem zehn Meilrik vin
hier gelegenen Tunis erinordtt. Mars
den erhielt 22 Rthposten und Chance
12. Von den Mördern hat man Xexre

Spur. l?s herrscht große Entrüstung.

Ottawa, Ks., 9. Juni. Heute
brach die Veranda vor der Apotheke von

I. C. Shomos zusammen, auf welcher

sich eine Menge Menschen zusammen

aedränat balle, um den umzua eines
Cirkus zusehen, unk Männer. Frauen
und Kinder stürzten aus einer Höhe von

fünflehn Fuß auf das Troktoir nieder
Zicbickn Personen wurden mehr oder

minder schwer verletzt.

San Antonio, Tcx.. 9. Ju,.
Hr. Charles W. Gosling. einer der be.

kanntcstcn Grschäftsreiscnden von Texrs,
wurde am Krakikenlager seiner Gattin
vom Schlage gerührt und lim auf der
Stelle todt. Infolge dieses plötzlichcn

Ablebens ihres Gatten hat sich der Zu
stand der Frau Gosling dermaßen vcr
schllmmert, daß keine Hoffnung auf ihre
Genesung mehr vorhanden ist.

Cineinnati, 9. Juni. Heute be

gann hier die Feier des goldenen Piie
ster-Jubiläu- des Erzbischofs Elder
mit einem Umzüge der Zöglinge der

Pfarrschulen durch die Straßen und

ZNusik in der mit roth, weiß und blauen
loffcn dekorirtcn Musikhalle, in wel

cher auch deutsche und englische Reden
gehalten wurden. Cardinal Gibbons
und andere Würdenträger der katholi-sche- n

Kirche find hier anwesend, um der
ekx beizuwohnen.

8 New Mi, 11. Juni. Heule
Abend brannte das Gebäude der Ameri- -

can Horse Exchange nieder, welches fast
das ganze vom Aroadway. der siebenten
Avcnue, der 50. und der 51. Straße be-

grenzte Slraßengevicrt einnahm. Man
glaubt, daß 125 werthvolle Pferde vcr- -

brannten und einem noch unbcstätiaten'
Gerückte ...slae soll auch ein Mann in
.... tnmmm nmnetnmmn. m Pf

b f b m .tlwolle Nenner.r '

i jn dem Gebäude. Der angerichtetr
.s& v b f 200.000 eftMiit.

' '
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Bill West, der Desperado des Jndia
ner Territoriums, welcher kürzlich aus
dem Gefängniß in Topeka entfloh, wo
er von den Bundesbehörden wegen

Mords festgehalten wurde, ist heute
Morgen bei Illinois. Okla.. von Tho
mas Carllsle. einem Beamten, erschw
sen worden, während cr sich der Vcr- -

hastung widersetzte. West soll drei
Mordthaten begangen haben. Er war
erst 22 Jahre alt, galt jedoch für den
verwegensten Banditen des Territori- -

ums.

San Francisco. 12. 'Juui. Sfonn
aig erlitt hier auf Grund mehrfachen

'coroes oen oo ourm ocn
Vor ca. zwei Jahren war Frau Craig
genöthigt ihren Mann wegen grausamer
Behandlung zu verlassen. Sie erhielt
bei ihrem Bruder, namens Hunter,
Unterschlupf. Craig plante blutige Na- -

che. Eines Tages fuhr cr nach Hun
slu8 b0c fcci Stadt. Als der

.r r ' ri rleeicre qui viiaigs ytuie naai vorn
kam, wurde er von diesem niedergeschos-se- n.

Dann erschoß Craig seine Frau
setzte sich wieder in seinen Wagen und
begab sich nach der Wohnung seiner
Schwicgercltcra, die er beide nieder.
schoß.

8 Dccatur, Jll., 11. Juni. Die hic- -

siacn Anacböriaen der .fteilSflnrtf. i.
eranen mp!. hfriAx,

.... weaen N.rprr..n her imfir
rhas.et worden waren, wurden, nach

bem eine Nacht im Stadlgcfängniß
hta teu. vor den Richter ge- -

ct und iedcr vn ihnen zu ,icr &tm.
rthriu. ,r

at)iiain.. ß,!irrinrt
luhr n, nrh, MffiW
Uc m IS "a rw

Q,n:b bi, rvisar0(hslfPII r,,irafnfh.v i

innen 11 tdit im 5?,d- - mrnt hi.
7- - v vb.Sttaze beiahlen lniirh, hnrflnit

freicn gffcfet tm jh, un.
nnnenfhm ii Viit f;.. S.... s.,j17? Q V v 's W V V 1.1 vl 4 i V

thuen im Gefängniß sehr gut gefallen.

8 Ozark. Ark.. 21. Juni. Ein Ber
brechen, welches gestern in der hiesigen
Nähe an den Tag kam, droht ein Lynch- -

verfahren zur Folge zu haben. iZinc '

alte Frau, welche gestern einige Meilen
von hier Beeren pflückte, sah John Ste
vens und dessen beiden Söhne eine 5? ist

eine Vchiueyt tragen. Die Frau
schöpfte Berdacht, weshalb sie sich ver
steckte und die Männer beobachtete. Leb.
tere gruben ein Loch und vergruben die
Kiste. Der Sheriff wurde benachrich
tigt und die Kiste ausgegraben. In der-selbe- n

lag die Leiche eines Mannes Na
mens Nix. dcö Schwiegersohnes des al

Stevens. Der Schädel war mit ein. e,n
Hammer eingeschlagen und der

Körper stark verletzt. Stevens und sei-

ne
auf

Söhne sind wohlhabende Farmer und
war ein arbeitsunsähiger rüppzl. orei

Stevens und dessen beiden Söhne wur
verhaftet und es wird gedroht, die im

selben zu lynchen.

Dccatur, Jll., 14. Juni. In der

Nähe von Dccatur fischten der
Bert PhillipS und der I.jährige Edward
Neinhkimer mit einander im Sangonon-Aluss- e,

als der Erstgenannte von dem
Baumstämme, auf dem sie saßen in'ö
Wasser fiel und von der Strömung fort-geriss- en

wurde. Edward Rnnheimer
zog seinen Rock aus und sprang in das
Wasser, um seineo Kameraden zu retten.
Aber cr sank in der Fluth bald unter,
tauchte jedcch bald wieder empor und
rief ii,n Hülfe. Einige in der Nähe

Personen eilten herbei; doch es
war bereits zu spät, der wüthige Knabe
der seinen Kameraden hatte retten wollen

wurde gleichfalls ein Opfer des reißen-de- n

Flußcs und als Leiche an's Land

z,'zogcn. Der Leichnam des klcincn

Bert Phillips war inzwischen von der
Strömung weit fortgeführt und konnte

nicht mehr gefunden werden.

? ccrtfn "9 uccrzri.gcn.
wirken mild und und bewnders gut

'ltop . Kopfweh.
Malaria und Leberkrankheit erwiesen !c

in ein

fdcn nc- -

yit Knalv wird feinen illonat län- -

gcr leben.
as n ivas errn turnet 'rown.

öl mm te taue, teoutO öaconcr. Maß.
voll oen vitnien aezaar wliroe. Lein I

Sohn litt an einer Lungenkranlheit, die
ron Typhus gefolgt war und er halte
den Aerzten $375 bezahlt, als dieselben
ihn aufgaben, inoenr sie erklärten, daß
sein Sohn nicht mehr länger als einen
Monat leben werde. Er versuchte dann

Dr. ttzilcz' New Diseevery und dcr
Gebrauch von ein paar Flaschen gab ihm
seine Gesundheit wieder und befähigte

I

.hn zurA.beit zugehen. Er sagt, daß
ec seine derzeitige qnte Gesundheit Dr.
Kl,:gs New Tiec.ve.h zn verdanken

....v ..".c, x, i..v:....V V V VV()IH
gegen Lui!gcnkra'khclt ist, die es in der
Welt giebt. Prcbcflaschen sind zu haben
in Wa.ktr Bro'ö Apotheke.

nänöis chcs.

Der Möib'.r z. eugerling ist letzten

Samstag in Eldeifeld hingerichtet )vou
den.

u TicRegicrnng tut den Vätern des
heiligen Geistes" gestattet sich in Miin-ste- r,

.ucdcrziilasseil.

Athen. 8. Juni. Man hat ersah.
rcn, deß die Kurden bei den Angriffen,
welche sie auf dicAngistcllten der Smyr- -

machten, 20Q derselben
lvdteten.

JnDanzig wurde der Arbeiter Se- -
linski zu zwei und in Leipzig der Mau- -
rer Mühlau zu drei Monaten Grfärig.
niß wegen Masestäisbclcidigung verur-

theilt.

H Berlin, 12. Juni. Walter Tarn- -

rosch. der aus New tyoit herüber gekom-

men ist, um neucK rüste für feine geplan- -

te Opernsaison zu gewinnen, hak bis
etzt das Ehepaar Kalifch und den Ten

oristen Krau ? cngagirt.

In Felixeorf, einer kleinen Fabrik,
ladt bei Wien, in der sich verschiedene
Eisengießereien und Pulverfabriken be

slnden, fand i einer der letzteren aus

bisher noch nicht crmillclte Zdeise eine
Ichrccklichc txplvsion statt, der fünf Men
fchenlcbeik zum Opfer fielen.

Differdiligen in Lnxbg., Mai.
Bor einigen Tagen der 4tt-jä- h-

rige Bergarbeiter Michel Balles in den
'eliauinng es., wo er sich geschastshalber
befand , d,e zum Stockwerke, führende
Treppe herab und erlitt bedeutei.de Ver- -

libilngeik, welche seinen Tod am gestri
gen Tage zur Folge hatten.

Bombay, 12 Jnnl. Der briti- -

fchc Kreuzer zweiter Klaffe Buena- - es

Ventura," das Flaggschiff des ostindi.
schen Geschwaders, auf dem sich Con- -

Edmunds Drnmmoiid be

findet, verlor auf der Reise ron Co.
lombo nach Pondichcrry 7V Mann
durch Sonnenstich.

H Wien. Ii. Jnili Der Fcstzng in
Budapest ist nicht ohne ernste Unfälle
verlaufen. Nicht weniger als 100
Personen trugen rn dem r,csigcn Ge-drän- ge

mehr oder w.inder Ver- -

lehullgen davon und drei Frauen kamen
auf der Straße nieder. Glücklicher Wei
se ist kein Menschenlcbel, zu beklagen ob.
gleich viele Berichte lebensgefährlich
darmcderliegen.

1l Wie erst kürzlich aus Schlesien, so

kommen seht aus den westlichen Provin. r
zen des preußischen Staates, aus Rhein- -

Provinz und WestphalenMeldungeu von rin
isfi)irrMi ini(rfi Cvnfuli.. :.., I -;. u., , .""" vudii.uiitc ftfl,
den letzten Tagen dort angerichtet ' Uonb

.tf I. r iu was wmon9 iraurig 'auiei,
ODfSv.... A...aV Osit... .r..r. cu..ljitt au ut-- uinypengai, iI)m

und auch die Stadt 5sn5, ....- - --"ll' te
1 lsii 11a. 1 r4 r f. 1 I

i..viiH, miv uuiiw 1,1 swer Z,as
heimgefllcht Worden.

I

1, Jütniii, 0. uiit. nas auswärtige Mit
Vlinl hat Betanillmachungen erlassen ge- -
gen die Einfuhr von amerllanlichem des

.
Fleisch in Blechbüchsen. is foa solches zcde
FleiZch. das einer gehörigen Schau ich, ohne
unterworfen worden ist, von Belgien
uno ouano aus unter nl)iy:x Tella--
ration nach Deutschland eingesührt sein.
W0idi?il lein. 9n itns,n , e,'. RnX

schränkunasmanreaeln lass, mnrh,- J 11- -

die alles amerikanischc Büchsenfleifch
betreffen. inen

Ulm, 23. Mai """' t:na.
nii

. '

.nlh.it hrÄ 1 ' tS.M- - cv.,c 01.- - f..:... ...
0'M--i- ij. veiil,

Nacheusahren rn die hochgehende Donau ;
wurde fortgerissen und ertrank,

Auch ein Kind siel gestern beider Wil- - b,m
hclNishÖhe in den Fluf; UNd konnte Nicht Cf

I

meijc gerettet werden. .Donau und
Jller sind stark angefchlvollen. Am
Pfingitfonntag Nachmittag ging hier

Äsoltenbruch nieder, der binnen Für
einer halben Stunde 20 Liter Regen von

ein Quadratmeter brachte.

1f London, 9. Juni. Heute wurden 750
zum Tode verurtheilte Verbrecher

Namens Milfon. Fowler und Seaman zu

nannten Muswell Hill Mörder.' Sie
waren schuldig befunden worden am 13.
Fedruar d. I. in Muswcll Lodge. Te
thedornMuswell eingebrochen zu sein

und Herrn Henry Smith, den Bewohner
des Hauses ermordet zu haben. Sea-ma- n

war ein Mörder von White C hapcl.
Seaman ermordete am 4. April einen

alten Mann Namens John Lcby und
dessen Haushälterin und raubte deren

iciePii- -

Gegen

Wohnung aus.

j Berlin. 5. Zum. Während der
letzten Tage haben in ganz Deutsch
land heftige, von Regen begleitete Or
kane geherrscht, welche großen Schaden
anrichteten. Telegraphen- - und Tele- -
phondrähke wurden zu Boden gerissen
und die Drahtverbindung, namentlich
die telephonische, ist untcrbrochcn. St.
Goar am Rhein ist von einem Wolken
bruche heimgesucht worden. Ein Berg
rutsch, eine Folge des elementaren Ans
bruckes. bat den ff ,?piinf'ViT-fpf- f

fcrad) gdf ßt Gin w olUntxüi)
mit Hagel hat Mannheini und Umge
jjung und den Aachener Kreis Geilcn
fachen heimgesucht. Ein grvßi'r Theil
der Feldfrüchte, Obst und Wrin, find
dabei vernichtet.

Freie Willen.
Sendet Eure Adresse an H. E. Bück- -

'len & Co., Chicigo, und J!.:r bekommt
eine freie Probeschachlcl mit ,.Tr King's

.
N.w Life Pills".

.
Ein Versuch wird Euch

v ri f t s f

sich unschätzbar. Es wird garaiMit, daß
u von jeder schädlichen Sutsia; frri

und nur aus Pslanzcnstvsfen kcrgc stellt
lind, iie saiwachen nicht, wnbcri! stär
sen Magen und Gedärme sowie das ga:i
ze System. Regulärer Preis 25 Cents
per Schachtel. Zu baden rn Walker
Bro's Apotheke.

vermischtes.

Man schätzt dieZahl der Stimmge-be- r

in den Ver. Staaten auf 18,000,- -

000, von welchen jedoch höchstens 75

Prozent stimmen werden. Bei der

letzten Präsidentenwahl wurden 5

Stimmen abgegeben.

In zwanzig Jahren, vom Jahre
1870 bis zum Jahle 1893, ist der Bier
verbrauch dieses Landes von 308,33G,
000 aus 1,043,292,000 Gallonen , oder
von weniger als zrhn auf mehr als 33
Millionen Faß gestiegen, hat sich also
mehr als verdreifacht. Dazu hat theils
die gewaltige Zunahme der Bevölker-
ung, mehr aber nach der Eingang beige-

tragen, welchen das Bier als Taselge- -

trank n die Familie gefunden hat.
Gegenüber diesem ungeheuren Anwach
sen der Bier-Jndustr- ie wird darauf bin
gewiesen, daß die Demokraten im Zou--gre- ß

es doch gar nicht nöthig hätten, ,z,i

einer erhöhten Riersteuer zu greifen
Denn der Ertrag der Biersteuer erhöbe
sich ja von Jahr zu Jahr ohne Zuthun
der Reaicruna. und werde in einer kur.
zen Spanne Zeit ganz von selbst die er- -

wünschten fünfzig Millionen Dollars
liefern.

" --tie reicyc viincmanerm nuiiem
Lorillard Bruee. welche der Sternwarte

schenkt hat, erweist sich nun ebenso frei
gebig gegen die Universität Heidelberg.

hat die Mittel zur Anschassung ein.
noch größeren Fernrohres dieser Art

für Heidelberg hergegeben. John A.
Brafhear, der berühmte Fabrikant von
astronomischen Instrumenten in Alle- -
gheny, Pa., wird demnächst mit der
Herstellung des doppelten pholographi.
fchen Teleskops, welches in der Welt ex.
istirt, beginnen. Das noble Geschenk
für die Heidelberger Sternwarte wurde
von Frl. Bruce qemacht, nachdem der
dort'gc ausgezeichnete Professor der
Astronomie Dr. Wolf vergebliche Vers-

uche gemacht hatte, die zur Beschaffung
eines derartigen Instruments uvthmcn- -

dige Summe in Deutschland aufzntrei- -

den. Er hatte viele Entdeckungen mit
kleineren Instrumenten gemacht und tie
Hoffnung auf die Beschaffung eine
größeren Fernrohres zur weiteren Ber

.f f.; o--
Ivlguilg inner Ivimilgcn iLnioeaunaen
bereits aufgegeben, als die Amcrikane

ihr Anerbieten machte, Dr. Wol
c Brasbear's Werkstatt? in yrnp

im Jahre 1893 besucht unb den.
s,lbc eine genaue Beschreibung des von

f(I3n bsl,aj5 ..i: .-.-

. . '' . .. '
üsirumeuis gcgeven, sovalo er

Geldacsckcnk von Fräulein 9n.rr
erhalt, n fiAft , hPnUm.ta mu. r'V - --J .uuiu)ii (1 LlUi;UI

dem Entwurf des Planes für das
Instrument. Die acht zur Herstellnua

Fernrohrs erforderlichen Linken.'16 Zoll im Durchmesser, werden
Einfassung 400 Pfund wiegen,

Ungefähr vier Monate werden zur Vol- -

lendung des Jnstrumeut nothwendig drei

aä tett '"",cheu Berichten des
amerikanischen Consuls Kecnan in Bre

sind seit Anfang 1S93 mindeste! die

lv.vvv amerilaniicke y?s,!? n

.t frifnnh pinnpinfirf iiinrSn tn;,i.a,9 viii. ",r
bak? m nu, nrkiN

eine gro e AnzaU Sne72
buraer und alld.re ke,... cvv,

rMckiii5i-r- t n,rtr.hX'
ihr h,hrn ."Zs-.- . rt;..r ...

"
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Hamburg gekommen sind, um dert
amerikanische Pferde einzuhandeln.

eine Partie dieser Pferde, welche
Bremen nach Leipzig gesandt wurde,

stch ein Durchjchniltserlös von habe
Mark pro Stück. Viele derfelben ich's

wurden wäter von Qeibiiaer chUr
1400 Mark vro feiürf

Es
kleinst

len.

der Harvard . Universität Boston
großes, ausschließlich zu Photograph!.

wecken bestimmtes NernroKr

stürzte

schwere

I

ergab

Newgate.Gefängnisfe gehängt. kauft. Ameriknische Pferdehändler
Milso und Fowler waren die söge, j werden übrigens in ihrem eigenen In

teresse wohl daran thun, wenn fie wie
ihnen der Consul räth, nur durchaus
gesunde, fehlerfreie Thiere nach Deutsch-

land bringen, da sie nur in diesem Falle
günstige Resultate erwarten können.
Wie Consul' .Kecnan berichtet, langte
dort vor einiger Zeit eine Sendung von
Pferden an, die sich in trauriger Ver-

fassung befanden. Sechzehn der Thiere
waren während des Transportes ver
endet, zwei starben vor der Ausschif-
fung, und die überlebenden vefandcn
sich in schlechtem Zustande. Die Pserdc
waren -- fünfundsicbig an der Zahl
in New Jork im Zwischendeck eines
Dampfers verladen worden, der cigcnt-lrc- h

nur für vierzig genügend Raum
hatte. Der Consul cmpfichlt für den
Pferdetransport die großen Feach!
dampfer der Hamburger Gesellschaft
welche ganz besonders sür den, Vieh,
transport eingerichtet sind. Der Con
Ml hat einige derselben insplcirt und
versichert, daß sich dieselben in jeder
Beziehung für den Pferdeirnnspott eig
nen.

An Bord.
Seereisen werden in den meisten Fällen alS gesund

hk'tssvrdeliid erach'et. In den uicitcn ffäUcn sind
sie cö auch. Aber es uiag wohl bezweifelt werden. cl
Leuten von sehr schwächllcher istUvtivn oder mit
schr letzbaren Nermn das Tiirchgerriteltwerden an
Bord eines Ozeandampsers zuträglig, ist, wenn dessr,
angreifende und erschöpfende Wirkung nicht durch
eine iiicdlz,lchr Schuywe!r gelindert r.d Puraliiiirt
wird. Wenn wir den, Zrngiiik von Tausciidc von
Ozca'ifahrern. cineciet vb äjcrgiiiiguiigSrcisriiden vocr
kcclcvle ron Beruf, glauben dürfen, jo ist da beste
aller Echinntlel aus der See Hvstettcr'S Magenbit
ers. ranke, vtclunvalcozcnten. Handels, und Aer

giiügiingsreiiende wie in, Ttcust ergraute Eccl'ärci,
Itliniucn darin überein. duk sie das Bitle.S oi beitrS
-- tiniulanz und Ekärkuiis wie ncrve,iberI)ige,,dcu

.tllcl empfehlen. Ebenso spreche sich Emlruittkn
4llere vcr Ckvlilsation rn unbcsirdilrn Cegcndcn.
Vcule. die sich in bisher ungewohnte Lebcnsverhi-l- t

!se schicken müsscn, aus. (Segen uialarifchr. rheu
matische und S!ereulcldci. gcgcn Nervosität. Rhcu
maklsmus und TiikpepsZe. L. bcrdruct und Harlleibig,
ich i;i oo kiicr, rn unrcrglcichlichcS Arkauuiu ud
alS solches von den ersten wissciisaiasilichen Au 'rl'.a-le- n

von not) und fern empfohlen.

N e n o m m a g c. Gast: Ist die
Zunge auch ganz frisch? Wirth: N.--,

lürlich; mit der können Sie sich bei
nahe noch unterhalten!

Ein Attest.
Hiermit bezeuge ich. daß ich am 11.

Mai mit Krücken in Mal-ck- Apotheke
ging, nd dort eiue Flasche Chamber-lain- s

Pain-Balsa- m kaufte, in der Hoff,
ttung, das Mittel würde mich von Rhru.
inalisiuns deficieu. Nachdem ich drei
Flaschen aufgebraucht hatte, war in fu
nrf. Ich empfehle das Mittel jedem
Ltidendcn. hrlcs H. Wctzcl, Sea- -

bury. Pa.
Die cbrgc beschworene Aussage be

stätige ich hiermit. Walter Shipinan,
Nttar Zu haben in Flaschen zu 50c
bei Walker Bros.

A l l m ä h l i g beerbt. Erster
Student: Du hast ja Deinen Onkel
schon wieder 'mal angepumpt! Zwei,
ter: 'a, cs ist eine Erbschaft auf g.

hamberlams Aolik-- , Cholera und
PiarvIjöC'IlttttcI

eignet sich voiznglich zur Heilung cXUx

Magenbeschwerden. Die Wirkung ist

rasch und sicher. Außerdem ist der Ge-schma-

aiigeaehm. Versucht Ihr es ein
mal. so wcrdet Ihr es (luven Freunden
gewiß empfehlen. Zu haben in Flaschen
zu 25c und 50c bei Walker Bios.

te O

Das B a l l f i e b c r. Herr:
Ihr Tvchtcrchen ist ja so erregt. Spli-
tter: Alleroings, sie betritt heute zum
ersten Male die Bretter, welche die
Modewclt bedeuten.

Vucklen's Zlruica-albc- .

Beste Salbe der Welt gegen Schnitte
Quetschungen, Geschwüren, Salzfluß,
Fiebcrbeulen.Rlngwurm, aufgesprungene
Hände, Hühneraugen und alle Hautans
schlage. Heilt sicher Pilcs. oder keine
Bezayiuna verlangt. Dcnul'- - allen
Fällen garantirt, oder Geld zuruckerstat
tct. Preis 25 Cents die Büchse, 2

haben bei Walker Bros.

Sie hat sie selbst gekauft
Er: Um Eotteswillen, was ist d.'ni' lo
mit den Cigarren? Sie: Sle rochen so

abscheulich, mein Lieber, daß ich sie rn
w

Eau de Eologne begossen habe.
.

4?rodeFälle. 1,
S. H. Clifford, New Casscll

Wisc., litt an Neuralgie und Rheuma
smus; sein Magen war außer Ord
tung, seine Leber war in beunruhigender
Weise angegriffen, Appetit nahm ab
nnd cr hatte an Fleisch und Stärke be .

deutend abgenommen. Drei Flaschen
Elzklirsches Blkterö" hielten ih'i.

In der Buchhandlung
Bauer: . . .An mein'n Advokat'n möcht'

schrerb'n, der ma' an' Prozeß verlor'n
hat, und da brauchet' i' halt an' Brief
steller aber an' recht grob'u!

Vesäilskigkiid heilend, 'und rcinizcnd TeWitt's
Hazcl Witch Salve' ist das Miule Wunden und

Hämorrhoiden. welches seine Wirkung nie liersagt.
s vertreibt das Jucken und Brennen es heilt ausae lrch.

S'nriti
sprnngene Lippen, und alte Wunden in zwei, oder

Ttunden...Walker Bros.

Classische Definition.
Gattin: Was ist denn eigentlich clas.
siiche Musik? Gatte: Das ist die Musik.

Dir gefallen muß, wenn sie Dir auch und
nicht gefallt.

Man stelle keine Versuche an. um Enttäuschungen zu
erfahren. Man verlasse sich darauf, dak n Minute
Cough Eure" sosortige Erleichterung bewirkt. Tas
Mittel heilt die Bräune. Es ist das einzige unschäd-
liche Mittel, welches sosortige Resultate zur Folge hat.

Walker Bros.

Eben darum. Dienstmädchen
ins Zimmer stürzend): Ach, gnädige T3

Frau, ich habe das Kind verloren!
Madame: Allmächtiger Gott! Warum
haben Sie denn nicht mit 'neni Schutz
mann gesprochen? Dienstmädchen: Tas

icha eben gethan, darum habe
ia verloren.

ist bei einer Medizin eine Wahrheit, dah die
Tosis. welche eine Heilung bewirkt, dre beste ist.

TeWitt's .Liitle EattY Riser' sind die kleinsten P,i
bewirken Genesung, und find diihalb die besten.

Wetter Bros.

iä:mMB.mmm
vr. Bieres "Favorite Prescrintioa" t(i eine
von einem erfahrenen und geschickten Arzt
nach wiffenschaftlrchenSrundsätzen zubereitete
Medizin, ivelche dem zarten OrgamömuS de
ffrauengefchlechtS speziell angepaszt ist. ES be
fleht anöschließkich au Pflsnzenstoffen und ist
in jedmt SirffMd des Organismus dollkom
mm unschädlich. Es kurirt die Morgenkrank.
heit. Mcigenschwäche, VerdauungSbeschwer.
den oder Dyspepsie, weibliche SchwSchezu-ständ- e"

und ähnliche Heimsuchungen.
Fran Mamie Demby von 1503 Sara

toga St., Baltimore, Md., schreibt : Drei
Jahre lang litt ich an Schmerzen, die rneiu

Ar:t als Gebärmutter
leiden bezeichnete. Ich
kann keine Worte finden
Ain die Qualen zu schilF'Hj dem, die ich auöm
stehen batte. Vor füuf
zehn Wochen fing ich au...CiUm TTv:.;M

l .iLuijiii yi
brauchenund fühle jetzt
besser und stärker als in

V m vielen Jabren. Meir
kTV Gefundhnt ist in txx

.yat wieder voustas
ffrau D e in b y. big hergestellt und eS

hat sich keine Spur von
ner RUSkehr meine frllhere Leiden geieigt. Da
ue dervan ich Ihrem wundervolle " Favorit

rTeecnpiion", ca ia uverau anpreise werde, w
ijj vä'cir(imgcii oaruc Tiuoe- .-

!

Lakonisch. Studiosus Sumpf
(trifft seinen (lymniilitonen Süffel,
dcsseif Gesicht total vcrschwollen und
abgeschunden ist(: Unfall ? Süffel: Uni

fall!

i?j ist ich! aNeiu o, sondern es nuig so sein. D e

Miniile Eviigh turc- - wirit schnrN, und das sichert
dem Mittel den Ersulg. VZalkcr äZros.

Einbildung. Angeklagter:
(Zllin Staatsanwalt, der ihn tüchtig

herunter macht): Jessas, hö.cn S' auf!

I verlier' ja sonst alle Hochachtung vor
mir!

ZrScöljalb versuchen Sie nicht TeWiit's .Little Earlii
Siisvrä"V Ticse kleinen Pillen lurircn Fkopsschmerzen,

Uiirerdiiillichlcit und Lerstupsung. Sie sind klein. Der

richten aber ihren Ticiist. Äatizr Vros.

Schr glaubhaft. Arzt:
liebe Frau, derPuls ijt ziemlich normal.
aber die Zunge will mir nicht recht ge

sauen, aiienlin: ca, oa yar mei
Mann doch ooch 'mal recht, denn den

hat se occh immer nch gefallen!

I. W. Picrce, in Nepubiie. Jvwa sagt: .Ich habe
,n meiner aiiiilii und siir mich selbst One Minute
Coiigh iLurc" gebraucht, und das Resultat war eiue so

günstiges, daß ich iaiirn Worte ftnden kann. daS !Utiitel
einem Verdienste nach zu preisen. Ich werde dasselbe.

jeder sich mir darbietenden Gelegenheit Anderen
cmxichIcii.WaNcr B .'vs.

Ll u g e n s ch e i n l i ch. Heiraths- -

v.'rlttllller morgens ö ttyr in einer
Kneipe einen früheren Kunden treffend,!
zu ihm): Na, nicht wahr, Freundchen,

ich habe Sie gut bedient?

Cie Minute i5?!!zi liure" geh aus den rechte
iricct Tas iUiltct wird stet-- j zur richtigen Zeit ange.
wandt, wen man am Husten, oder an einer Erkaltung
llidrt. Walker Bros.

21 m S t a Ni I!I t i s ch e. Mu II- -

pig (ärgerlich, daß och keiner von sei-ne- n

Tiichgcnsssen anwesend ist): Nun.
was ist das heute? Noch keiner von den
alten Brummochsen da? Kellnerin:
Nein, Herr Mumpiz, Sie find der
E:fte.

Diejenigen, welche an rhenmat,.
icheil Äüfallcn leiden, sollten die cm

r,'?lkieicheii Stellen mit Chamberlains
'I'ai!:-Blsl'- m reiben. Sollte diese Bc
Handlung Linderung der Schmerzen
nicht verschaffe,', so binde man ein mit
dem Balsam getränktes Stück Flanell
an den betreffenden Körpertheil. Die
Schmerzen werden bald darauf vcrne
hen. Das Mittel ist zu haben bei

d aller '?rv'.'.

i$ ii'iiri idiiuü, Iieill und l,i!crlä,!t ternk Narbe.
'ranvluunde i'ilS ,,il,las,chlägc werden schurll

durch TcWilt's .Witch Hazcl Salve" geheilt. Bei
Brandwunden, BerbrilKungen und alten Wunden
heilt die Salbe ii'rt .ic k,,rirt l!ch Hamorrhvi I

den. Walker Bros.

Qttdl JEIFF'Si"'
Glisthiiu1

Murktstras ipkiiiianii, Mo.

JWiitr werden .i niciiicni asthauS sir'S eine gute
""'in uu jinii ,iu vinigrii Prellen. !5ven

l,ave .ch eiiici, arvizen Stall vaucn laiicn d:r den
V1 1 111t tu sr ihre gierte ,iiic Berkugünz steht.seiner u n ch j r d c M o i g e n. Te le

licii Wniic, frische Bier sowie Whlüky aller Art stets
ma

OWENSVILLE- -

DU. EDW. MEIililES
.. 1 """"''a- Mittwoch und Freitag, ron 2 kiS
ut i jiuu iiiiuatict. in ner Miiniur.itt.. hma,t..t. ,... a. ... t : v3 V""ou.uv uffiuicui--i jii luuimr.icii Hin.

Office der

pcrlmnil-Zrllk- e

O.
H
V clephoiie öo.

n das Publikum ron VaZconadc Co.'nly !
-

Meine Tclcv!on.Qffice is,di.kkNkin.,r. k
bequemste. in ter Stabs. '

Tas Hnstri'.nienl tchnbct kick, in inrm ofi,i.tsoft..si. ..... i... "..v "''."""o"""'" ' iumcii 111,0 zerren IianAlle Tepeichen kennen
,
vi,,,e Äirun2 durchi,r;rtK4 ..f.. i vHiyimiui IIV llljUllCH H'ClUCHa

Wru. 23raon.dlo.
f'l.'U JJ',lV

mwackie. nervote innen.
peijislflt von ?ewissenbisskn, SchiakloNsskeit derTräumen, cliederreifien, llckeu undoviilbmerik,,. ftnlntrh rrh.klopfen. Aeiiastlichkeit.Ii neiitschlofsenheit. TrLbftn

ertckiövienden ,,,iki, rrf.,y.r. ...
.Juarndsreiind", wie einsaZ, u:tb billig 9sctilccktskranklieikenuiil, vlqrnderZuqrnbsündn,

arünolich geheilt und die voll, ,Ii,i,dh,,t und vrr
niirorrrriano,, roeroen können. (Manireute Heilverfahren. ;U6er scin rtoeiier rit.einest a Wen in tamp un ;bt bekommt da

uch verflegelt und frei ,uae!ch,ckt vo der ..Vrltwt'Vg 'pensary." $i UJesi U. 6tt., e

t2rir-- 8 tS?T" ZtSZ

3- - 23:otz:x
Deutsches Gasthaus

von

IF1. KCeixiso2i33- -
trontstrade neben der Hermann? Star

iUZ.
Diese (Sasihau bittet Reisenden ud be.

onderS Farmern die besten Bequeznlikhkelten
keine Bettkn, gute Kost zu lehx mäßigen
keilen. Zür die Pferde der Farmer steht
n aeräumiae Stallaeiäud tat Salö,
14 ' C- - ..i.'

In verkaus : Eine ffarm von 27 Aitcr2Mki
len lveftlichvon Hermann. Gutes Wobichuö.

Scheune Rauchkaus nnd Ästcrne. Wcaeu Ziuberr
wende, man sich an

ff x a u 1M a 91 i i r,
Hermann. Mo.

Molikwk
Maler nnd gnstreichcr.

Hermann, - - Mo.

ffertige alle ins Jach schlagende Arbeiten gcschmacl.
voll und zu uiäszigcn Preisen.

ME & LUETHY'S,
Schützcn-gauntqnatti- cr,

jlUrin- - und Dicr-Saloo- n,

Lcle 3. u. Schillerstroke, Hermann. Mo.

Tie besten ÜLerne. Eianrren unk üiHUlriiibet man l)ici Farmer werden e ju ihre in !vor!h,lle
iu.ui Hin iu ver uns ju lauten.

iiyunuijii i,,v. zur tiiiicruaiiung vcr vicifle.

imteüwb mi
i0N

A. GUENTHER,
Ecke Schiller und :e Strafte im früheren Ccn

nai vbiclgevauoe
Hermann, Mo,

sieben Taa sriickics SElfifc.unh elnrtr)Tiirh Unrn
Torten und andereÄ Bariwerl. idr'ii,rtsr,Ir,,r
Kandy. Endsrucdle. Eonfcetrn usw. &u stlir billige,,
(. ... im. vuu.ii'i'-uj- i ,
II rfrititrittiT Mahlzeiten, guter assce usw. 'er,

,.,7 k deu z icder Stunde lerinrt. R,
i,r? ,uiicis ,r,,a, ner, alle Arten Wistc.'Ti uhu uiiunr jx.ciiinirnrn

LAiistcril werde auf alle Arten zubcrelikl.-Z- I
VII uent h

'teUtttt.
veiluna aaiantiit. eine neue lT!shni k! .'!,,

Alchallu,,,, i'via Oirschäst. ein Sciinriden. kr, i?e.
brauch von chirurgiichkn Jiistrumenlin. lvllst,india
sllher. SlCtlllliat ivcd'lldl,,,,,, ihrr Olrl i k
weil. islUlcNOt nilö 1CD0H duülllrtl tiirirt innrhrn
Niiüberschadbare irti. RiriUp irr.
lu,ioicaciUjc.

CENTURY CHEMICAL CO.,
rnärisj.jG iMVl Qiive Strafte, fcst. Lvuis. Mv.

CmdmckbarerZlaUcnt,
der nicht genannt sein will und seine ootlftSndkqe
Heilung von set,weren Leiden einer in einem Dok
ivrou angeaeoenen rznn verdankt. kSßt durchns dasselbe kvstcnsrvt au seine leidenden Mitmen
schen verickilk,. DieieS o rufet Wurf, h,i,ff.t. h
englisch, enthält Rezepte, die in ied Apotheke ae
macht werden können. Schickt iinit Adresse mit
AÄ!"V'."5.?" 'iPri,Zit Stints uiiö DkSpcnsary."
23 W. 1l. Str.. ew ort. Hi. .

k?
Fred- - Hasenritier,

. Ä. A . .

&a-iiit-
Ijiilt flcis t'vrriilhig eine Nuwahr

Sättel für Herren u. Damen,
Pierbegescrirr. Zamz. Peitsche, cttrn und andere
Sattler.Waarcn. die zn denilleibilllgstc,, Preisen
verkauft werden.

Alle Arten !ttcvzratr.?lrk,rit nirkn h.rt,s k,.
luiiji uiiu cuiirre aus eiicuuug l'cricriigt.

rontitrasze, be der VouzBthaU,.
Hermann, Mo.

HBGKffiANN'S

3kucr8asoon,
iSde Whnrf und SchillcrstrnLe.

ermann, 2Uo.

ch liabe in der kritkereu Zt. Llinrlr?. jTinn,
neue aUirlliWiiitt eröffnet u! lobt mnnr u.rrui.nun vumiiti, ltiiuic Das UiiiPitiinii im ,,, ,?
höflidist zu einem Besuche ein. Ich kalte stets an
Vand die

besten Weine, Bier nnd
Liquöre aller Art.

Hauptquartier sur den

--zechten Wliiski)
HERMANN DISTiLLING COMPANY, -

hVÄVerlangt wird.
s e n r v a. s e ,k , ..

JOHN SGHWARTZ
." V l II

Wngettmachcl'

Farm. u. Springwagen, pflüge.
(tfli.ii nHk fr . o, . . . .... ...jaäiiiiii;uut um jxariiigeraio aiien eis o,
Hand. Agent sür die berühmte

Vuckeye Erntemaschinen -

sowie für die

2Ni!bltrn Lannwagen.
kann ffabiikwagen und Buggies sowie handle,

achte Wagen zu einem sehr billign Preise lieferntkparnkur.Nrbkitcn sowie kierdebcschlaaen werd,,Vrouiv, ,id billig besorgt. Aiaschinen irgend eine,Art werden besteus re,arirt solvie Theile u ffabrik.iJteijen geliesert. Um geneigten Anspruch bnirt.
JohnSchrsartz.

FARMERS EXCHANGEa;y iM
von

Fnrrz: ir.t x ,ir Ase! ve
L'Jtaajsolacr von Phil. SS a i i r i

A ' .. r .,,
A'aniS u'w Echillttstrane.

k (0.

Feiuer Lunch faen Morgen.

fs16'?-.6.''0- ßet3 die besten"- V19" i" CH Kreisen fii,h

U.S. SALOONI
. dos V

J. IkMßM,
Mit n,it dem U. S. Hrtei in5rMv,.

bk. teani bejondTr S--
(inte Whkökies

IZofJl' d. nie.
.T.r: ." "' iVaemertn.T. I

finden .m
i.i

Ä?:J!:.??S I

,....a. 011,,itll, Bittet Ist . .ni. a I- I. I
.40

5n.ililiiii.Knibiuii:m.1uKii.iillii,mlmM,nin,3

ChRISTIfiN DflNUSER.

j öffMjcher Aotar,

bffoTot alle nokirifrti! . 555"' -- Nni, polHdeke. UtiMrtr.o.jinge.nrtand. onttoku. Sefta.j8a l. pnmpl mraT,;
: iM ,rg.
wfwssi: Hku. ,.

W

" ' m

r

twmw

Httiimil Mr MW.
W. &"Bi. IttlKSED,

V flabrilanten do V
Mh!, gltit, Shixstuss u. f. 0

V Nur alle Sorien Selreiee, a .
lvcizcn. Roggen, ' Aorn u. Z. W.
wird der böckiste MariipreiS bezat.lt. ekell.

.werdcnprov-.p- t besorgt.- - :

ist" ,, ,
l

ER(E LN
V RaTintani von .

EradstciLcn o. Moumkll!k?,
'

gegenüber von Tckciie'j Lumber Z),rd
Herrnarin, Dko

Besiellungcn siir rabsteiue. E,nsaNua
sw. werden aus's Beile und , t

KZ le Preisen auSgcsührt. '

ra veorge Lg
tssszgszssszEzsz:

Frau Charlotte Freund,
geprüfte Hebamme,

Horm ct.z3.xi 2VIo

ugen E!asse
2?cparirt: ikchi n

ii'N. sckleift Mcffer und Ccheere sw. nkbesorgt alle derartigen ileiten zur Lusriedendeitd,,Austruggtber. gut mid billig.

Vauholz
Ich Iza, t an der l?cke der 4ten und Markt,prake. rn eiui. eine neue Bauholzdandlun, et.vssnet und werl.e durch mökiqe Preis, und reelledienung. die Euiist des Publikums ,u erwerbe such.

Schindeln, - Gaben, Thüren, Fenster
Bauholz und überhaupt aUe Llr.

tcn Bauholz gut und billig.
Sprecht vor und lernt meine Preise kenneu g

WM. KLENK.
Hcamann. Mo

V. COE.MANX. GVS. HAEFFNiÄ

t&,'mmm&Aii& . mum
WMO"l,u, " wmui
"jl

lZlllMW gMrM.
(Nachsolger von J-oh- Haid.)

Markthaus, . ermann. Ms.
Hak cn stet an Had, frisches Fleisch aller rt Utalle werten Wurst und geräucherte Zk,scd. u.n werde bei uns stets aus da Freuiidtichst Mxtut

SmSivw? (Zä)laä)ivi öahken wir stet, den höchst

ÜMljMüdMö ö SODBlF CO.,
ULU81-

-
ViOHLT, Eigenthümer.

MaschiiiciitKeile. Scninfrnsirr
Cflc 111 rn . nctä an Had. besondere

;HcVaxan,t voncHtn.'UiCil Maschinen inib nawknil,ld?a,n, Mfdjnieii stciAciift. S,r antiren unskr.Arbeiten und lufn fcicfeifccn prompt un.
lnU,3- - jan 18 SS

Wvoßcr Verdienst!
Wer !;r.3 feilte ?. dd reffe eiusrndet, dein sende wir per
it Rcnniic uclunst iiler ein gan, reue, Seschäst

womit irgend eine Person mgnnlichen oder wetblich
eschlcchis ans ehniche Weise und ohne große klage

und Mühe über NOT ollars per Monat verdienen kan.
I.'cS!cisr nd Peddeiu. einAgenIschafts.Humlua.

suudcr ein ehrlichis (,',ksch!is,. Addressi :
:c)2ir ZKZZ & CO.. Ctatcnj LcyU Co., U.

EHiMe - WerWe
von k

JOHN LEI BACH,
Rroiiiflrcte. unterhalb .v.rv ''s Stmirni

Hermai,,!. . . . . jjj

?u'c d'' icdtoir-rti-rt- w,r das Beschlagen von Pserden. !sfl:Ir,a,,r. Woarnillaraluren usw.' ertviomvt und ni, nndaeiudit.
geilt tut Wood's Erll jibii'ceri,d Erntemaschine,sowie berwnpt eile L.rl,,, lelc.baumaschin.!llmjr ,,d "t riiigf lvriden auf das Proniptefte bera- -

sirNi.

L!i Oisu Jacobs,
D e u t s ch e r

Zahnam
HERfrlANN, 0.

ZäKnc weidcn schmerzlos
' gezogen,

diilch e:vc neue Cifindung.

Leihwil!
von

FRITZ OCHSNER.
.'te Strafe. Hermann. Mo.

53" He,. Haser und orn. findet a sle ,,kitg'i0Le Preise.

Haararbeit.
Unterzeichnete besorgt da? flechten.Zopskn. aarkelten, Blumen rnifc überhaupt '

feineren Haararbeiten lr. stlerijch un --

hr billig
, Frau JolznLeibach.

Missouri Pacfiic
Eisenbahn.'

3 : TäM Ziige . 3
zwischen

KaiisasCityil.St.Loii!.'
Solide Züge

mit;

pullmann Büffet
und Schlafwagen.

der die . .

COLORADO SHORT UKE
nach .

Pueblo und Denver.
L Tägliche Züge 2.

nach

Texas und dcmSüdlvcstcl,
?.. 10WNLLNä,

Eencral-Passai- rr u. Ticket ölgent
s5k. !ouis, Mo , .

ZIsrischcr MÄK
stets zu haben Ui

Henry Solaris.
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