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5krankheiten.
fcfifiem 5Dfttcr und wenim.i,flFJi bei .il,n ii - - "
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er Beschwerden unv m v,

Dr. August ÄZoentg s
Hamburger Tropfen
teilen diese JSlle und kuriren alle Leber.

Krankheitcn prompt und permanent.

Tausende Deutscher,
welch sie gebrauet baden, wissen, daß tiefet

den vvrdeugkn und kur'rcn.

Zlus ZNiffouri.

Während sich der Bergmann (5

. Sexion von Wcllsvill.'. M.. in ei

nein Nohlenscycht brfckn-
-, stnrzle vie,

Tons fto'jsei ans den Unglück' liien

herab. Er erhielt so schwere Berl.yn

ata. dak er rivei Stunden nach den

Unfall eine Leiche war.

Ikff.'rkon (5'tt). Mci, i;. In!'
I., Ättweseiih.it einer zulilieichen Bv'ks

menge fand hier die G n)st ',ttle.i'l'Z
i .uen l.Ä.'richtsaeban)e u.m

(sole (Jounta strik. ES w.l,d. vo,

,inir !?ilnr. lÄ'orae 'X. 23 nie um

Richter Ireichonr der Gelegenheil ang

Mcssene Si.dei, gchaltrn.

Bei dem (r.illadiii iiiti'3 mt P, l

v.r aesnllten iSaata. das bei der Ühntn

Wa. 17 der ))l di bill (loal Co. lc
Rich üill. dJta., volgr,.v!N'N,il ivurd.

rxplodirte ein FäKen. wvduich Gev

Dur.can und zwe inner l)ilb ivnchsigc.

Söhne und der Kvilicge W-Uia- Hrä

verwlinsei wnrde.:. (iiur der D.in

can'icken 2ö'xw w rd ieinen Bcrlri-,,- r

gen erliegen.

xk pillen.
Sendet Guie 'Abesse nn E. Äuc!

In, & tfo.. ttb e ,,!.'. und :t'.:e Infuiinn

eine freie Im mit Xr
New Life Pille". E.n Berjuch mird L .ö

von deren Wenh u.n.y .i.,. P
len wirken mild u..d no icu- - u

aeaeii Äeistoplni'il rop!w':J- -

Malaria und i.'e-;- t . it,:ij..u ju
sich unichay'iar. ü:-- ? mild ivnnitiii t, o.'s.
sie von jeder schaolichn, Sürst,!,; v

und nur aus Pst"j'.nstosf.-- tinastdh
sind, hie schive.chen nicht, sondern st ie-

len Magen und tPäniie soivie dn4 ga:,

ze Syst-'in- . Negn'c.rer Piris 3 limt
per Schachtel. Zn baden in äiialtei
Bro's Apo:l,eke.

iil.'iiidisch'S.

Boston. 10. nl. Bei cirnm

Jener, welches heule Abend in cinoii

MiethshauZe in der Lehighstc. aiiZbrach.

kame.i Ttiiiis Tnivoll und dessen Irau
in den Flammen um, und die 0 J.iyic
alte Wittwe )Jimjaict Hogan trug
tödtliche Berlctznngc davon.

Sullivan. Ind., 10. Juli. Ter
Schankn'iith Charles Bell wurde zehn
Meilen westlich von hier üon clncin

jungen Manne N iniens Elements, dem

Sohne eines Predigers, erschossen. Clr.
mens entzog sich der Berhiflnng und

wrd vom Shersf verfolgt.
Z St. Cloud. Main., 1'. Jli. W'r

aus Santiago in Sl).rdviirnclLoth
gemeldet wird, sind dasellist in eine,
Familie N unens Ä len nenn Kinder in

ffolge des Genusfes vergifictir Limo
ade irsiorben. Dieselben staiben eins

nach dem anderen, und die Eltern be.

finden sich noch in kritischem Zastande.

i Louisville. i).. 10. Jill. Wie
aus Pikeville, Mi)., berichtet wi'd, lvurde
gestern zu Coeburn in Äirgin'cn die
berüchtigte Mary Snodgras hingerich-

tet, welche, wie berichtet, um der Sorge
für ihr Zkind enthoben zu sein, dasselbe
in dtin offenen Kamin ihrer Wohnung
verbrannt Halle.

i Muskegon. Mich,. 17. Jnl. lln-tielb- ar

vor Auhruch des Snimes,
der fo großen Schaden suh,

Frank June milZrau undttind in seiner
Schaluppe von Grand Howe ab. Henir
Morgen fand man das Boot im Storni
gekentert auf dem See. A 'scheinend
sind alle Drei ertrunken.

i Avbtyvllle. S. E., 1Ü. Jnl,.
Pastor Robert Lce. Jrl, Addie T'Uma
und eine zweite junge Dame, deren Ni
me noch nicht bekannt ist. wurden ge.
stern Nachmittag um 3 Uhr bei Bre
vard, N. C., vom Blil) erschlagen. Hcri
Lee war der Sohn des Prof. I. F. Lee

in Due W-.st- . S. C , und w ir Pastor
der Episcopal-Kirch- e in Vorlu-lli- ? und

Frl. Tillman war die älteste Tvckter
des Senators Tillman.

Boston. Mass.. lü. Juli. 'Ans St.
Adeluide de Pabos, in der Nähe von
Qucbcc, Can., kommt die Trauerbot-schas- t,

daß Russell
von Massachusetts, der dort mik einer
Gesellschaft im Freien campirt, heule
Morg'ii todt in seinem Zelt gefunden
wurde. Cm Herzschlag halte seinem
Leben ein Ende gemacht. Noch vor we
nigen Tagen spielte er auf der Chica-

go Convention eine leitende Rolle
unter den Goldwährungs . Demokra
ten.

8 Tetroit. Mich.. 17. Juli. Das
westliche Mich'gan wurde von heftigen
Stürmen und Regengüssen heimge-

sucht. w,durch auf den Feldern und an
Gebäuden ein Schaden von mindestens
tzsvo.vc angerichtet wuide. In Cal
hzuN'County werden, wie von dort
gemeldet wird. Nicht weniger als 20
Scheunen vom Blitze getroffen und vcll-- .
ständig eingeäschert. J:r Berrian- - und
St. Joseph County wuide in den
Obstgärten großer Schaden angerich.
M.

Parkersburg. W. Ba.. 17. Jul,.
In Folge avhaltknrcr Regevgu'se yar

eine Hochsln'b im Litlle jtouawha.Ilub
kttvü, i, Sieden anacrichlet. M'hrcrr
Fabriken, vielc Häuser, Tausende von

H?!zb öelen. i)ül,e. Feldsiuch'.e u. s. w.

z',, Zl:,'.wa,chen. Mihrcre Menschen

ll n uwg.lo'i nun j.ni.

In Mcrfiüituh, JUs.. ist vorgf
stein t er 4j;al)iii)ii Fa,mer ?Ull, m

B'.umhuist gestorben. A's er vo r,v
paar Togn rorsnn im Zetde war wurde

it vvii nun iUcppirschtuugc i der grv.
ß. ZZ he gcbiffen. Diese wurde zwar

b ild mchha' von einem Wundarzt ub

ljcno m n. nlltin trotzdem verschied de.

ßeli iu iiach knizcr Zeit unter ginl ich

m S chizieiz i.

M,nee.p.l,. M'.n.. lii. Jnl,
iliun Bad. ii m 5cm Minnilvuk'Lee
jiiib drei ein See in der Sommer frisch'
i.li siiiili ilienoe imac Mädchen eilrui

lc;:, jiäinl.ch die j7 jähiicn? F'vrei c,

Mills und die ae Bircie Mill?
Töchter Her in F. D. Mills' von h.ei

ivii'ie Helrn E hent h. Dieselben gci ieih
en p!öi)Iich o eine titfe Sttll,', wo irr
See für Tan'pf'ch sfsahit ans'b. g .e t

ivvrd.'it lvar. Die Lei h.n si,,ö bereits

JCIüll Wl'ICC-.l-

g (iiiiilon, 0, Juli. Heule j'lhr

.in hv'r W.i'ii mir Buffllo Bill?
&ld West Show in Mast ll; u !t r

jer iie'er die Mainstrabe s.lhrcndri.
Lrüeke der Paiiijuimiiiin E!ebah
jinbnich. Vliif dem Lei dicke der ü'a.
iii 3 sttfj ii e Mnsikü, pelle, und da !.i
ij.iitfe nicht hich g.ilUlj war. luiiitni'
.),e Mnsiker beim Hi!i5irchf,,hie,n die
Wagens 'iinimllich Klnuntergeschleuderl.

vder scchs vn ih'ien sollen ivbi

ind ulle verletzt sei i.

I,! CuiiiCi;. Jtts., sind die beld,
Deuls hen. die BrüZ.r 0 o 1 1 und Lun-aai- d

Buier, bei! B iden tut Flusse r

Nihe vv.i WrdS Island eil, unken.

.,,l B.irer, der Aellere, stand in,

l!t,r von 7 Jabren, w ir Etfengieszer,

ir'.'eiltlr in Eo,list'ck's Gieße,,", wn,

J: ..!ljt': und !üoh;i!e an de, Vbauis

ituilV. Levi.hiid Bincr, iw , .'()

uoir Jl 7Za!i:en!t, nibeitete in deiEhan.
''..Enitli) Gitsterei, n::d wohnte rden-l'il- ls

an de, Ävams B'v. Fiir die Gai
in des einen der Brüder und die Mn:- -

i r de, Be'den ist dr Unfall ein Heide

5ch!nz.
Q'i'ne,,, Jil , 16 Juli. Auf de,

il; i'.-.j- B.i'linglon e C iici) B ihn
all.Milo in der Näh. von E.ib.uif?. i

IKi'ili nvrdö,t!ich von hier, cm F,cich --

,ng lii'.t einer Lokomotive. Beio? L.ee.
aioüy.ii wurden schwer beschädigt u, d

OK WaJe,i dcS Jrachizu.'j' s zum Theil
iertrümiuerl. Der Lvlomalivsährrr des

ZrachiznrS 2. G. Haminer, jO Jalz,;,
alt, lotiioc eins cer stille getötet u;iü
cer Heizer Leui-- Z A. T'a.Y fchiver v,r-ivuno- et,

ebenso der Fährer dir Losomv

ive. welche Mit dem Frachtziige Cclliöu-t- :,

W. E- - B an Sleenbei g. Dem Heize,
)ud. N. Smith wurde das linke Bei
;e:q.eischk.

z Eiiicilinat!, O., 1U. Juli. D,m
..Erquiver" ,v,rd aus Milchell. Ind.,
gemeldet: In dem in der Nähe diese?
OrteZ gelegenen Hinslcy Ridge halti
Julj-- r White Frl. Nettie Alkinso, de,
er schon seit längerer Zeit den Hof ge-

macht, die a'.'cr auch den Besnch c.ndrrer

l.i.'gir Männer empfing, zu einer Spa
j'eifahrt eingeladen und Wäkrend Ver-

leiben als E'frs:chi einen Mordversuch
auf si'. gemacht. Thomas Field und
!?lncere s.ich!,n Whlle festznmhmen. dl.,h
ii tz'e sich derselbe znr Wehr und ei schoj

Field, worauf cr die Flucht crg'isf.
Seine Äerhtislung ist bis j'tzt l'icht

Harriman, Tenn.. 17. Juli.
Ehailes Margrave, Postmeister in
(mvry Gap, wurde gestern Avend auf
keinem H.imw.'ge ans dem Hinlerhalte
ivdllich durch einen Schuß verwundet.
Ächt Rehposten drangen ihm durch den

Rücken in die Eingeweide. William
.efcw wlire aus den Berdacht hin vei- -

hastet, der Thäter zu sein. Am letzten
Weihnachlstage wurde der Bruder Lc- -

seivs im Lade MargraveS crfchoffcn.

Letzterer wurde beschuldigt, der Mörder
zu kni, und sein Protest sollte in vier
zehn Tagen beginnen. Es herrscht go
&.' Auslegung in Emerl) Gap.

8 Chehenne, Who.. 17. Juli. In
Zeit van ! Stunden fielen gestern h,c

l'l Zoll Regen. Der angerichtete Schn
den ist in Folzc drssen groß. Die Stra
Ücn der .tadt sind aufgegnssen, hölzer-

ne Seitenwege sind fortgeschwemmt und
Plivateigeilihum beschädigt worden.
Keller und Erdgeschosse sind voller

ssr ,id der Schaden, der an den
io,t ausgespeicherten Waaren augeiich--c- t

wurde, ist bedentet'd. Die elekiii
ichen Beleiichtungswerkc stnd nbeiflu-:he- t.

Die Mafchienerie st.ht C Fus; ,,n

ter Wasser und die Stadt wird 10 Tag
lang vollständig dunkel sein. Der
Schaden w,,d auf annähernd $25,000
geschätzt.

Bulle, Mo-.it.- , 17. Juli. Frau
Rose, die Galt' von Ed. Heimback aus
Meadervillc, wurde e.scrtt'tchtig , is die
Aufmerksamkeiten, welch? ihr Gatte der
Frau Thomas Sncllrng erwies und bc
gab sich in Begleitung ihrer Schwester,
der Frau Hoskius. zu der letzteren. Sie
lies; Frau Sn,llng iu'ö Empfangszim.
mer rufen und gob eine Flasche mit
Schwefelsäure auf dieselbe. Frau
Lnelling ist vom Kopfe bis zu den Fu-
ßen schwer verbrannt und wird sterben.
Frau Heimback und deren Schwester en

sich ,n Haft. Ledere ist tobsüch
ttg und wird, wie man glaubt ebenfall
steid ii

8 Clevclaud, 17. Juli. Mehrere
Menschenleben gingen bei einem Unfälle
verloren, welcher sich um 7:30 Uhr gr
stern Abend auf dem alten Flußbett,

nahe den Erzdockö der - Cleveland u.

Pttteburg Bahn zutrug. Die Ezar-bcil- er

hÄZeLrierabend einacht und ein

Theil derselbttk wärtel,'' och darauf

iber dc,, FlsSrnl siesttzt zu werden,,

In delrrieihättilikinäü'g klein. ,r Booten

diänglen sich zwanzig Mann znsummen.

Miilrn auf dem Wass,r begann das
liovt zu sinken. Die Insassen drängten

nach einer Seite und das BLrt schlug

um. Die am Ufer Äesiadlichen war--sei- ,

d.n Gefährdeten RettungSgürtel,
Bretter usw. zn. doch sanken die meisten

bald unter. Die heibeigreille
schaffte 10 Leichen un's

Land. Einigen Insassen des , Bootes

es gelungen an'S Land zu schwim

incti.

s C',:e:nal!. O.. 17. Juli. Aus
Bcvskv lle. tty.. wird berichtet: Robert

Lanhlin. welcher seine Gallin und

seine Nlchic nmoldete, wurde grsteru

znm Tode veiu, theilt. Laughlin war

ein Farmer uud wohnte in der Nähe
von August, iN). Seine IL-jähri- ge

Nnhl? wo!) ie bet ihm, um seine Gallm.
welche leidend war, tu d.r Führung des

Hanöhllö zu unterstützen. Eines
Aiei'vs kam Lauzhlin betrunken nach

iYi.i;e und versuchte, jeme Nichte zu

oeioewalliaen. Al daS tirschrel des
'des rille L.in',liii's Gattin herbei

ivrde a'.'er von ihm erschlagen, ebenso

caS Mä)ch n. Dana setzte Langhln,

das H.ius in Brand, um jede Spur res
Beldiechii'.Z zu Ds Fcuc,

ivi.rdc jedoch gelöscht, ehe die L ichen

verbrannt waren. Laughlin wurde bald

daraus v.rh 'slel n,id legte ein Gestand
is; ab. Dam-.- t e, nicht der Bolksjustiz

zu. Oi,fe, si ! , waiöc er nach M. rh- --

ulle gedra.lii.

Eh c,,j-e,-
. l6.J.,'j. Ehicigo sell ei

n:.i Tljinm nhjlieu, welcher dos höchst

e euichulc Gelände seiner Art sein

wird. Er Al dir Staltthmin genannt

ivadiit, seil 1150 5üu hoch und an sein

in Ji.s; :j0O Fuji im Uuadrcit grob sein

ie --tla insti uUajajt it leotpoilrl
;uio h.l na Capital vJit 'S'JO.Oi.'O

he Pnii.ci'.t ist T. A. P.rclor
Ler Ti)ur,u soll aus dem nit,n Baje

e,,.l!-pa- il, dem Eigenihnm hon New
)'ikei Ecip lal sleii, eiJjiUii to.r 'en. Ei

iich cjntii'cl ist sn, h:h ii jiilrsliim von

ehreren Juhren tilnngt ivoiden
D,e llHlenislinif i iUo'ler: den T'jimu in t

h'ilcr, R.'stanlaals. Suehlichtout nnö

,eki,lvreii ansti.slen. zugleich s.'llen

l!irlhaltnngen ivie Balle Aufs .hrttii
,vallich:r!i Anfahrten, Sei'täi'Z.nieu
ilekiris he Beleichlifgen und Feuerivi.il
veianftülliet iveid'U. Ehea.ivs Thnrn,
,el w.e die Un:ernehmi,'r sagen, den be

,ü.'in!en Eiff'lthurm in P iris in j.der
Leztehnna ü'.'er , it. Er soll 14

,;.h, stähle erhalt.', während dr E'sfel

,hitn nur V hat.

s St. Andrew B.U), Fla.. 17. Jnli
iioi etwa 10 Teigen lichtete der
ichoonct J,ssie P." die Anker, um

nach Pensaeola in See zn stechen. Sluv

nachdem man aus'S offene Meer ge-ian- gt,

brach ein Orkan los, der dem

Schvoner so sch.oer mil spielte, daß die

Mannschaft glaubte, derselbe tvürde
sinken. Man f, tz!e in RrltNiigsbooten

ach dem Lande und üdeeließ den

Schvoner seinem Sch cksal. Dabei
hatte man aber Jackson vergisfen, der
!)stig jeiklank in seiner Eavine lag.

Man glaubte, dos Sch'sf sei unter-gegang- en

und war daher an der Küste
uocherstaunl, a'.S daelbe heule Mvr-ge- n

iZegen dieselbe tiieb. Einige Fischer.

dov:e wur'ern li'.ansgeude,t. AIS de
,en Besitz r sich an Bord der J' ff-- e P."
vegaben, vernahmen sie e.uS der Eabinr
ichrecklicheS Gestöhn und fanden, die

Thüre erbrechend, Jackson ohnmächtig
ms dem Boden. Um ihn herum war
ein Rudel Ratte,', eie ihn an verschie

denen Stellen der Gliedmaßen benagt
halten. Trotz dieser Verwundungen
jhiuüt man, Je.ckson dem Leben erhal-te- tt

zu können.

Ea..lon, ., 17. Jnli. Ueber
alte UnioiiS-Beleran- en aus ver

schiedeuen Thei'en des Slaales machten

hier MetfinUl), ihrem allen Kriegs
k'imeraden, einen Besuch. In seiner
Ansprache äußerte sich McKinley: Wir
sind an einen solchen Punkt in unserer

Geschichte gelangt, daß Alle, welche da
Land lieben, sich vereinigen müssen, um

emrch ihre Stimmzettel die Gewalten zu
'chlagen, welche gegenwärtig die Ehre
des Landes angreifen. D.r Krieg ist
c,t Ü'i Jahren vorü'.cr, und als Resul-- mt

desselben haben wr ritt wieder ver
cinigtes Land, eineUnion mächtiger und

freier. rüteEivilisation höher und edler,
eine Freiheit g','izender und danernde
und di,s Alles sicher vor jedem Feinde,
denn die Männer, welche ve'r rineu.

drittel I , h, hundert , inander im töatli-chi-i- i

Kampse gege,,übei standen, vereinig,
ie sich in h,cr Macht, um jedem Fein-o- e

cnlgkgcnzulrcteu der entweder Frei
teil, Union oder Fahne ,..igreifei. sollte.

Während des Winters 1S!); zog
sich F. Marti ,,on Lvng Brach. W.
Ba., eine Erkältung zu. welche in einem
hareiiäckigcn Husten überging. Hier
über sagt Herr Martin: Um den Hn

e los zn werden, wandte ich mehrere
itfutel an, ohne aber güustige Resultate
;n rrzrelen. Endlich lauste ich mir eine
Flaichc Ci.amberlainZ Hustenmittel,
welche Medizin mich in Bälde kurirt."
iSeni, Ihr einen Husten habt, braucht
3qr nicht vorher mehrere andere Mittel
zn versuchen. l?hamberlains Husteumit
tel wird Euch sosoit Linderung vcrschaf.
frn. Diese Medizin ist seit zwanzig
Jahren allmählich populärer geworden.
Z he.ben in Flaschen zu Löc und 50c
oe, Walker Bros.

68 ist Nicht allkiu so. sv,.lr ti mukz so sein. , .O e
Menut ough 6utt" werkt IchneU. und da, sichert
dem Mittel den Srfolg. Wk.ker Br,ö.

..Mlusländis ches.

Während einer inGruzvorgknomme
neidSprenzun.z fand der Lergdirrklor
Kevith seinen Tod.

London, 1. Juli. Das briti
sche L?chff..C,few" ist im Rothen
Meer v?i einem Sturm mit seiner qc

ammtcn Manuichofr untcrgegai'gen.
Z Bank. B i der Bei Pachtung der

Budenp'ätze zum ischützensist. welches
Anfang August gefeiert wird, wurden
recht hohe Preise erzielt. ; So zahlen
die Budeuinhaber sür laufendes Meter

Front bis zu 8 M. Standgeld.

In Lrndau rimm schlesiich-nTor- -

e, hat der.Fvrstwa,! Cuny die Gast
wirlhtochter Hefmann v reistet und d, nu

Selbstmord begangen. Das Mädchru
halte olle Liebeswerbungen des jungen
Burschen obg'w esen.

Eine entlitzliche Mord und Te es!
mord-Assai- re wird aus Ungarn gem,l
., Pt lnt. Hhi Uhsr. . Hrnhr1 int nivi. v y v vf tumt 4u ui

Udvard, Romital Nomarcm, eiichost
feine Ehrfiou.- - sowie fü f jlinder uid
dann sich selbst.

1, O denburg. Der Grvßherzog hc.l

den mit der Wabrnehmung des Dienstes
der Foistbeamten bei Staatsmiüisterium
beauftragten Obc,sötster Crovp in Ol
denburg znm Forstdeamten beim Staate

iiiistetiu.il unter Beilegung des T'lels
Jvistmeister" ernannt.

U Berlin, lii. J.,li. Lin h'ksic,ks

Liebispiar, Karl Freise und Mali,
Binzcnz, ist, da sich seiner Bereinigung
im L.btir scheinbar unüberwindlich
Hindern '.ss- - in den eg stellten, gemein-
sam in den Tod gegangen. Ihre Lei

chen sind aus der Speee cufg, fischt wo- -

den.

1, J.i SaieeZoch, Bayern, f n) r.

längst ei Habcrcrlreibcn stakt, bri dem

mehrere der aktiven Thei, nehmer v.r
hnftit wurden. Zum gicß'.n Erstaunen
Aller find man späier, daß sich auch d r
gestrenge Herr Bürgermeister in Pr
wn unter den g sangcnen 5adcrcr,r be

fand.
Baistel. Am 5. Juli wird von

den Dekanaten Bechla und Eloppen-bür- g

eine Wallfahrt nach Tclgte veran-

staltet. Zu diesem Zirecke sährt ein

Extrazng von Ahlhorn nach Wstbevern.
Bon Barstel werden sich zahlreiche Per-föne- n

an dieser Wallfahrt belheiligen.

H Dresden, lv. Jnli. Bei einer

Felddiriistübuug des iächsi!chcJnfan
cs No. l'.i'i in Zwicka.--

.

sind achl Mann vom betros-fe- n

wordeu. Einer davon ist bereii
gestorben, das Befinden der Ucbrigeu
läßt hoffen, daß sie sich wieder ei holen
werden.

London, 1U. Jnli. Eine Depesche
ans Wady Halfa meldet, daß der Bote,
welcher dem Chalifen die Nachricht nach
Omdurman brachte, daß feine Armee
bei Firket geschlagen worden fei, sofort
durch Nrei z'gung gelödtet wurde. De,
Chalife erklärte, dasselbeSchicksal wedt
Jeden ereilen, der in seucm Beisein
FirKt ei wähne.

Wieder ist aus der Ringbahn ein
Unglück geschehen. Eine Lokomotiv

wurde wild" und lief in voller Fahrges-

chwindigkeit, nachdem der Führer cic
Conlrole über den Koloß veilsren hatte,
in die Station R'xdorf ein. Eine An

zahl Arleiter waren auf der Strecke be.

schästigt; mehrere von ilnen tvnr.'e,!
überfahren, einige gelöste!, andere ver-

wundet. Getödtet wniden die Arbeiter
Kowalski, Cepa und ZZliegkr.

London, 17. Juli. Depeschen aus
Cvnstantinvpel theilen vlt, daß
bei Egiii im Diarbekir. Distrikt von

Armenien ein Gemetzel staltgefunden ha
be in dem 400 Personen getödtet wur-

den. Dir Stadt soll g, plündert worden
sein. Die türkischen Behölden versuche,
wie der Corresvondent des Ehroincl,"
meldet, die Nachricht geheim zu halten.

Im Billik-Distri- kt sollen fast olle Dör.
ser zerstört wo, den sein und Aintab soll

ein Genittzel drohen, dessen Beginn bis
zum Eiillnffen von Befehlen aus dem

Palast des Sultans verschoben wird.
Ii Havana, 17. Jnli. In Privatde-pefch- e

t wird der Tod des Insurgenten-führer- s

Jose Moc.o in ganz anderer
Weise geschildert als bisher. Es heißt,
daß !aceo, nachdem der Insurgenten
oberst Cartagcna in den Gabo-Hügr- ln

gefallen war, Macco sich mit seimm
Stäbe und seinem Gcfolgean der Sp tze

ieiner Truppen stellte und sie zu einem
Angriff führte.durch w,lchen er dieLpar
icc zu üeberraschen hoffte. Er Halle sich

ledoch arg verrechnet und fand sich vor
einer starken Truppe in fester Stellung
umringt. Als er seinen Fehler eikann.
te. rief er seinen Nachfolgern zu: "Zu
rück, zurück, es sind ihrer zu viele sü,

uns."
Während cr das letzte Wort ausrief

traf ihn eine Gewehrkugel in den Nacken

drang ihm durch den Kopf und zwischen
den Augen wieder zum Vorschein
Gleichzeitig mit Moceo wurden sein
Arzt Dr. Perucho Echvarrie u t meb- -

icre Mitglieder seines SalcS getivsf-e- n.

Aus kleiner Eichel wächst der tantm
empor, lautet ein Bees. den ruir in niiftrrt fruhkii Jn
gcnd au bet Kindelfibel ju icjitirtn rN?g,en. Er pafet
aus jene Heineren Unpäßlichkeiten, aui tcnrn sich

ernstliche und plinigendeKrankheiien entwickcl. Ei
Anü'll von Berdauungsbechwerden. von ..leichler"
Verstopfung geh, wie man anzuiihme:, pflegt, ton
skidst vorüber. TaS ist ja möglich, ober es kann auch
ander krmmen. Lernachiäiligt weiden solche An
solle Ikic!,. chronisch u, dann ist dos Malheur da.
Um mi viel ,Sger ist ti. gleich von Anfang alle
schlimmen isolgen euies ..leichten" Zliisalles vorju-bkvge- n

durch eine Hut mit Hostetter', SliagenbltterS.
IS späte?, theuer und garklig schmeckend Arzneien

mit zvklselhasiem und oft d.rekt negativem eZrsolg
bei der Eallon zu veeschluckenk Molarische, rheuma
tNche und ,ercleiden. Ty5peps,e. Haetleibigkiit.
Billvfttät und Rervvsitä,. find aUti Nraniheite. die
schneller Verschlimmerurg sahig find und den, mau
Deibalb von Ansang on ne ratsch zu iitxbt gehen
musz. Zim erfolgreichsten und zugleich auf die ange
nehmft Wis geschieht diei mit dem , .iWrjleiihUch.-.-n

Magrnvititrck.

Vermis chtes.

Eine derSardakkrn r I Chicago
sähit genau Pu'ch über die Berufs nl'v
ihrer Drpvsile'k)!öubizer.'.und das Er-- g

dn'st dieserSloss'fiziTutig-is- t interrssant
genug. Ui'ler deii ttnuden dieser

pariaiie gicel es amliaj nur euun
Schauspieler, aber 139 Schneider, nur und

einen einsamen Journalisten, daqearn de
als

725 Tagiöljnrr. blost eine Boarding- - m
Hane-Wirth- ln. aber Üo7 Hausirer. Die
Zahl der Schuster, Barbiere, Bäcker,
Kellner und Cigarrcnmachcr ist ebenso
groß, wie das Conlingenk, das Musiker,

de
Wirthe, Advokaten und Polizisten zur
Armee der Sparenden stellen, als lächer
lich litlil bezeichnet werden muß. E n

Eommrntar zu dieser Statistik ist wohl
ü.'ei flüssig.

Im Allgemeinen ist wohl in keinem

Lande der Welt das Eingehen einer
Ehe leichter, als in den Bereinigten
Staaten, allein es gibt Ausnahmen von

dieser Regel, wie der folgende Loifall
beweist. Dieser Tage kam zu einem

Pastor in Old Orchrnd, Me., der zu o,n
eifrigsten Prvhlbitionisteit gehört, ein

Paar, das copulirt zu werden wünschte.

Ehe der Pastor die Trauung vornahm,
fragte er den Bräutigam ob cr ein

str, nger Abstinenzler wäre, und auf die
verneinend, Antwort hin weigerte er sich,

den Tranungsakl-z- u vollst, h.n. Wah-

rend das Paar, durch diesen unerwarte-

ten Bescheid ans ollen Himmeln gerissen,
icb

den Pastor bat, doch die Circmonie vor--

zunehmen, erschien ein Ortsbcamler und
gebot dem Gollesmanne auf Grund des
Gesetzes, dies unter keinen Umständen
,n thun, da die Braut zu der bedauens-wer- il l

c-- l Klasse rec Paupers " gehör-

te.

In Baltimore, Md., kam eine

seingelleidele, tirsversch'eieit.: Tome,
etwa 40 Jahre alt, räch dem Cily-Hospit-

uud verlangte den I .nitcr
Campbell ven dem mit dem Ho piial
verbundenen College vf Physic'.ans and
Snrgeons" zu scheu. Sie halte e n

Unterrrdung mit Campbell und erzchl'e
ihm, ein Mann, dtssen Namen sie i.icht

n.'iinen wollte, und m'td'm sie lange
intim verkehrt, habe ihr großes U'uecht
;ng,snzt. Er sei j. tzl krank nd hüls

!vs und in idjier Macht. Sie habe
gehört, daß Personen in Hospitälern
mit Leichiigk,il bei Seile geschasst wer.
den konnten, und wolle deshalb Dltjen

Mann durch den Arz', der ih le!.'nd!e,
i i das Hospital schicken lassen. Taun
slle der Janitor und iigci.d ,in Arzlh
hm ?.,, hiirrh (H.tä, nrr iV.il", IIillKl ?'! !

tnc.'s.cw ,.n,.i. ,III. V VIII ,.,1 VVU jji. i.... damit iAe&ttav Ye9 SXex fcr. d:n. !

verwischt wurde.
-

Sie s Inen vol:,,; ,n.
i

,

..
Ernste zu ei. Sie aale, sie iiü'lle für
den Mord gut bezahlen. Jai-ito- r Ean p j

bell war entset.tt über den Vorschlag der

Fian und drohte die Polizei zu rufen, j

woraut die Fremde so, teilte. ,e o

Iijfi wurde benachrichtigt und f oruijt

j tzt nach Der geheimnißoollen Jremdin.

BcnNieknd heilend, und rkiiiigcnd 2cii--
. T4

t'rtjei ihm euiue" ist das Mim i.i

Hiimorrhoiden. welches seine Wirkung nie pcrsnzi,
5s vertreibt dai Jucken und Bienneiii es heilt auige

Iiiu gene Lippen, und alt Wunden in zivii. oder
drei Stunden. Walker BroS.

Macht der Gewohnheit. Rekaklenr:
Z ,m Teufel jcjjt hätt' ich beinahe rn
Gedicht von mir resüsirt!

st

'Dia ii stelle seine iUersuche an. um Enttaufchuiigki! zn

eifulifii. Muii verlasse sich daraus, das, e ?1,,!i-i!-

llimgl) Cure" svsortige vrleichternng bewil.i. TuZ
V!,Nel heilt die Bräun. ?s ist bai mzige uiiid,öb-lidj- c

Mittel, welches sofortige Slesullule zur .'Zvlge It.
Walker BroS.

Höchster Grad. Der Müller ist 'ein
so leidenschaftlicher Bergf.x. dast er

sich jeht sogar in eine Bucklige verliebt

hat.

(Zlhanil'crlains Aolik-- , (üholcra und
Diarrhöe.UUttel

eignet lich vorzüglich zur Heilung cflei

Magenbeschwerden. Die Wirkung ist

asch und sicher. Vlußcidem ist der
angenehm. Wer Zucht Ihr cZ ein

mal, so wlrdet Ihr es Euren Freunden
gcwist empsehlen. Zu haben in Flaschen
zu L5c und öOc bei Walker Bios. er

Annonce. Für ein Schweizer
werden Münchner Kellnerinnen

im Tiroler.Kostüm gesucht, welche franz-

ösisch sprechen können.
m

I. W- - Pierc. tn Siepubiic. ?owa. sagt: .Ich habe
in meuier ffamelik und sür mich selbst On Minute
Cuugh Cure- - gebraucht, uud de,s Resultat war eine so

günstiges, dag ich kaum Wort finden kann.daS Mitlel
seinem Verdienste ach zu preisen. Ich werde dasselbe.
bei jeder sich mir darbietenden Velegenhe t Audie
einpsehle. Walker Bros.

i
Das Necenftous.Ektiiiplar. Krilikei

(zur Naiven): Ich werde über S e

einen fulminanten Artikel schreiben!
lliid nun bitte ich um einen Knst eii.

RlcensionZ. Exemplar!

Dieiculgen, welche an rhenn.al .

.chen. Anfallen leiden, feilten die eui-i- .'

sind! ichen Stellen mit Ehambcrla,!
Laii.-Balfa- m raben. Sollte diese ng

Linderung der Schmerzen
nicht verschaffen, so binde man ein mm

oent Bellsam getränktes Stück Flau, 1;

in den betriffenden jiörpertheil. Du
iCiiieri'-- weioen vaio oaraur v;ruit
jn. Das Mittel ist zn haben bei

Äalker Bros. ki!

Abu ehr. Sie: Ich staube, Du be O
w

rathest mich nur, damit Tu mit meinem
tll.i.

Geld Deine Gläubiger besiiedigen
kannst! Er: Uiistr.n; so sehr liegen

mir meine Gläubiger gar nicht am Her.
zen!

Irobe.Lälle.
S. H. Elisford. New Cassell,

Wisc., litt an Neuralgie und Rheuma
smus; sein Mogru iior außer Ord
tung, seine Leber war in bcuuruhigendel
Weise angegriffen, Appetit nahm ab,
nnd er hatte an Fleisch und Sta,ke de.
deutend abgenommen. Drei Flaschen
Elzktirsches BittexS" hielten ihn.

Schlaftoflgkett,
nervöse

Schwäche, .
Hettöse .

i

Schöpfung, 7
Neuralgie,
Lälnmln,

.rqanischeCr
schSpfung. TrüifiJifYUd y Lhl,che Hedn.
juchunakn. mSgeir f tnm die Folge vor,
ubermajjigkm Studium, Ueberarbeitun?,
oder von widernatürlichen Gewohnherrea

Excesse sein, werben nnt gnpcm rsolg
eine SpeeialirSt von den Specral'ftenftab
.Invalid' Hotrl and Svraical Institute--
vufsalo. N. I., dehaiideli. Persönliche

Uersichimg ist nicht immer nothwendig.
Li.le Fälle werden erfolgreich brreftich de

handelt.
Llsthmä. Eine neue, IzSchst erfolgretcheBe.
Handlung ist für Asthma und Heusieder int.

worden; diesrlbe kann per Post der per

Erpreß besorgt werden.
Nicht blos eine thrilweise, sondern ritt

gründliche, eine radikale Kur.
Wezrn Pamphleten, Anfrage sormularen,

Rcser:n;:n und sonstigen Ernlherten in e.

tresf d:r cbrn7.ena'.intcn Zkrankhcitekr wende

man sich unter Bcischsiitz von zehn TentS in
Si,iesularken a die VrleV Dlspmaaij
Utniicnl AßBOoiaÜou, 663 Maill Str., BaZ

lulo. s't. V- - .

lliteischeidung. Lahmer Äettler
szn cin'M Ledeusgencssen): Sind Sie
von Natur Krüppel? Der Andere:

Nein verunglückt. Also Parvenü!
M

Weshalb versuche Si nicht TeWitt's .Little Early
Nis.rs', Tiese kleinen PiUe kuriren opsschmerze.

UnveidaulichleN und Verstopfung. Si find klein, ver

richie ubkr ihren Tienst Walker AroS.

Im .peirathsburcau. Vermittler:,,
Mein Fräulein, Sie sind enrzuereno

Wenn mich nicht die Provision, um die

käm.', reuen würde, ich würde Sie
selbst heiiathen!

e Minute Lough Cure" geht ans den rechten

,',?rk Tas Vilttel wird stet zur richtige Zeit ange

wandt, turnn mui, am Huste, oder an iner rkiiitung
d-- Waller Bro.

Aha! Dame (stark decollenn), Sie!
betrachten mich ausmerksam. Herr
von Janoshazy; waS gesällt Ihnen
denn an meinem Kleid am besten? 'ia
gar: Dost es nicht überrll hinrafcht.

Ein Attest.

Hiermit brz.'Ugc ich, daß ich am 11.

Mai mit Brücken in Malier Apotheke

ging, ni.d drrt eine Flasche Chamber- -

ln;i!5 Pain-LaiZa- m kaufte, in der Hoff.
iii'.i'g, das Mittel würde mich von Nheu
maliiunZ besrrien. Nrchdem ich drei

kZ'anlz n asgi vrauehi war rn in
r.rt. I h empfehle das Mittel jedem

. . . . , rr-- -
i'.ei0vitDt-n- . Zyar'.es xiiejei, ea

binl), Pa.
Die vbige beschworen? Aussage be-- -

stälig,-ic- Izieimit. Walter Sh'pman,
Notar :Vil)Heii in Flaschen zu 5Uc

Walker Vros

Dippclsi.inig. Mann: S'eh
.

''rslU' lX Flasche W-'- sch', - -
ter e.it.vi,lh Polz zum Eiburts- -

li'ii. Iran: El w.e liUenswurdig'.
iü vini tat Du wohl gut angeschrie

0CU

Vlteilcti's 2liuavballc.
Neste-Salb- e der Welt a-- en Schnitte

Qi!'t,chui,gen, beschwuren. Salzfiusz.
beuleuRingwurm. aufgesprungene

entCC, .SltilsllflslUgtli UUD alle aUlUUe
tüiia.u--. .peilt irazer Pites. ober lerne

.zutiiKiig verlangt. Heillll" allen
,i,ii!e garanlirt, oder Geld zurückerstat
tet. Peeis 5 l5ents die Büchse. Zu
babeu bei Walker Bros.

Sl.i?g!e,ch. Meister: Warum heu?st
t,i oi!,9. o. hrh.-- . cv.t r,'; .
JgJ Vlllll, Oliv IIIVIIV. Vv --UV V I -

r II hat mich gthaun, und ich laß mich

niininer von einer Frau haun! Mei
ster: Na, sei nur zufrieden, da hast Tu
von mir a Paar '

3I?f lnciv u'ird keinen Alonat län
gcr leben.

Das st'S was Herrn Gilmer Brrwn,
öl Mill Strafe. Svuth Gacdner. Maß
von den Aerzten gesagt wurde. ztu
Sohn litt an einer Lnugenkrankheit, die
von Thphns gefolgt war und er halte
den Aeizte $375 bezahlt, IS dieselben
,hn ausgaben, inoem fie erklärten, dost
sein Sohn nicht mehr länger als einen
Monat leben werde. Er versuchte dann

Dr. King's New Diecover" und der
Gebrauch von ein paar Flaschen gab ihm
seine Gesundheit wieder und besäh'g'r
Usn zur Arbeit zu geven. Er sagt, daß

seine dcizeitige gute Gesundheit Dr.
Kings Ncw Diecnvcry zn verdanken
hat und weiß, daß es die beste Medizin
gegen Luigenkralheit ist, die es in der
Welt giebt. Probiflaschen sind n haben
tn Walker Bro Apotheke.

Literarischer Stolz. Sieh nur den

Tchulze. wie cr jetzt den Kopf hoch

trägt! Hat er vielleicht geerbt? Be
wahre; es soll aber so vor einem halben
.aizre ein iLivai.ien'p'.ltter von ivm m

mein Journal gestanden haben.

Es ,st bei .ier Z0ledz'.n eine Wahrheit, dah di
lieinsti 1 . ür. mache eine Heilunx bewirkt, die beste ist.
TeWit's ..Vi.Ile Larly Risers" find die kleinsten Pii
c,,. bewiikii, vei,eiung. und sind d'Shalb die besten

'.c4.-- Wnila

Noch sch'ii'.üiier. N chler: Ich r
j;hi ans den Allen, daß S,e schon ein
mal vor Ger.ch! standen, weil Sie Ihre
Schivielmnlter schsechk behandelt he
vc: Wurden Sie bestraft? Ange- -
k.agler: Ja aber nicht vom Gericht!

e?4 will! schnell, he.lt uud hinlerlükt kein 31,, b
rui cui'iiimn nie vanianeschlSze werde schnell

tiiich Teül's Wilch Hazel Salve geheilt, et
tiäiiUüuutcn, 'eil'tüf.iiigen und allen Wunde
I,ci.l ki alb sokvrt. esirUiirl auch Hämorrhoi

-- Waik.r ?r?s. -

i erkruff: ? .larrn "v 27, cker2Mei.
itii iiTiiiim vermun i. feilst WobnKauj

üj,iy;it uciiiAt-au- niio ü:fleiue. Weaen Ziadere
A.- in in ii

I r a u Snno Rif.
eruiariu, 2)to,

xjr s. h:ote:
Deutsches Gasthaus

von

b" fwiaB,Mf t
iu
Ciefel eaftljaul Bietet Lösend'onders Farmern die Seften ekrue-alichknt-

en

warn f cij

t tS?ZL

OWENSVllltip '

--
1 - . ;U..Jv "

DR. myY,
wird ebfi, Woiilog. Mittwoch ttitLvon 2 bi
4 Uhr !!ach,iltags.' m-d- iliGikng dÄ Herren
Jalvd Tappmeyer z couiuUikr f'.in.

KMIi kmk
' .

MNI0r NNg ÄttliretMer&lllUUUjlW
Hermann, Mo.

ffkriia all in ach schlaaend Arbeiten aeichmacl
bett und jir rno feigen frei fen.

raz & immi
Schötzkn-Hauntquatti- cr,

Me!- - und Dicr-Saloo- n,

i5ck 2. u. Cchillerstrak. Hermann. Mo

Ti beste v.'e,,. Lioarren und-- Wbitkeds sin
det man hier, ffarmer werden eck zu ehrem Borthcil
irnve iiiren Zevarx an !tUbiiB ver uti zu taufen

egeeoavn uito. jut unieiranung cet uüte.

Bölkerei und Conditorei
von

A. GUENTHER.
Ecke Schiller und :ite Ctratze im früheren Een

tral Hotelgebäude

Hermann, - - - Mo

Jeden Tag frische Weitz. und Schivarzbrod. Kuchen.
I dorren uno anoere aamere. voeiisau stei sriicye
I Candh. eüdfrüchte. onfecten usw. zu sthr billigen

Preisen. Hochze,lruchen eine Spezialität.
IX fftrttirrtnf Mahlzeiten, auter Kaffee usw. wer.
urullllrllut den na lebet Stund iervirt. im

fähr, ich stet Irisch lüstern, alle Arten Wurste.
Sardine und andere Telikalessen.
Kzrz-Auste- rn werden auf alle Arten zubereitet. "CS

1 u t kz

c
Ein dallkbarerZlatient,
t nicht ttTittnnt sei kill und sein voNftAndk

HeNnng von sckwcrem Leiden einer in einem Dok
totdud) angeaedenk Vtrjnrt verdankt, läßt durch

dasselbe tcHtnfttt an sein leidenden Mltmen
schen verschieken. Dieses rofze Buch, deutsch der
englisch, ntbalt Httfttt, die in jeder ApotheK g
macht werden tonnen. Schickt Eure drefl mit
Briefmarke an ..Vrtnat ZiZ linik und Diöpcnsary,"
2S W. 11. Str.. ork. ?t. V.

C

Fred, Hasenritter,
11 y

r er
r,!,it slcisvorräti)igcici?w.ihi

I
Sattel für Herren ii. Damen.
z.se?degk?virr r,c, "pcu cccü. . um uiio anotet
So'iler.Waarei,. die zu örn olicittlligstcti Kreisen

werden.
Zlllerten üteparatnr-Rrbkite- n werden beflens be

sorgt und Geschirre as Veftellung i ceseltigt.
Aroiilsirasjc, eben dir ' y ttA.( ,er,. M.

HEGKANN'S

I
31cücr5aroon,

Grft ia'ljmf iu:d SiiifTinfiinji.

I)erniatut, 21To.

Ich habe in der srnhkren t, Liarles all? eine
neue Wirihschii't eri'siiiet nun lodr iiirrne renndk
u'id Oiner. iewle Ia4 ;;M tl n ni im Allleniene.
hi stichst zu einem Besuche ein. ch halle steiö an
Hand di

f?i Ctl 4t4S' '
XiquOVC aacv vivi

-- muptouaUier ,at den
-- cczZllctt W!)lsrl)

ter.
m HERMANN MSTiLLING COMPANY,

den ich in allen Quantitäten rom Gins bis znm ffah
billiger verlause als geirvhnltch für schlechter, Waare
verlangt wird.

Henry ii. Heck mann.

JOHN Reiff's
ner .

V'alggn öt

Marktstrasze. Hermann. Mo.

garnier werdin in meinem GaslhauZ stets eine gute
feiniuln finden und zwar zu lillien Pieilen. Sven
1uUb Hab ich einen oiofcen Stall bauen lasten der den
Ii imern sur ihre Pserte zur ä'ersiigung steht.

ff einer Lunch jeden Morgen. Tie be
sie Weine, srisches Bier sowie Wiusky aller rt stit
an Hand. mä V6'.ü

Cffiee der

Hermilll-Mk- e

Teleplionc b'o.
?!n das Piiblikum Von Eascouade Eoi'nty !

Meine Telephon Qfliee ist die blsterngerichteste und
oeuemr in rer ciaoi.

Tas Instrument befindet sich in einem abgeschlofle
nen Zimmer und ist sür Tamen und Herren inai,ia
lich. Alle Tepeschen können ohne Störung du ich

arm aogeiurior no rrliaiien ivercen.

Wrn. Braondlo.
FARMERS EXCHANGE

AlrOOK
von

A
Nachfolger von Phil. Haeffner.1

4. Straße, zm. Markt- - und Schillerstrane.
ermann, - - - Mo

Feiuer Luuch jeden Morge.

ivarmer melden bei mir netZ die besten
WhiSkieS ,u den billig stcn Preisen finden.

U. 3. 8AL00N
. ton .

J. MARTIN IMl,
ftfM t dem N. S. Hrtel in?lerrnr.duna.31 Bbrte JcMtkLm hnbti kner ftVIe.
oesttn rSl. sonn T,cr l, T
bak. b,j dksondkr

gute W7)isk,'es
i Ich in allen Quantitäten ,u de it.dkigfte V reiten veetaute. jZarmeewee.

den e, rn ihre gan, deionder.n In,
sknoen rhreu Zh!ii.edars t'.i mjr m
2i"Ä." Um 8'ntlä"" u'iJtua diuet
'i'-- Z. S3arin

iiimwnmiitmumi: mmu

CHRISTIAN DflKUSER.

össtiltlilZer Notar,
s- v-

besrrgt oB moartf4r beit. wie. Wl
tCBMrrtiges d, H:potken. ürdertraa

j Urt nkea. tmtiafU. tefiet.ttaUB(rigalt nsro. proirpt nah gtBif
sooft.
. : Ctltl Sergtr.

(9uRi(: Her. tOto.

l4 .

Herliliiilll Stiir Mills.

W. & M. K1MEB,
;olniontf a von V

Mhl, Klcic, Shixstuss u. s. v.
fiit aXlt otltn ettid, oll .

lveizcn. . 2voggcn, Aorn u. s. t.
wird der höchste Worltprei be,aiU. kkselln,,vxrden prompt bcjorgt. . , .

SS
(SE0ROE ' LPvN

V ZZalinkans ton

Vrabsteillku n. MoanmrnKn,
gegenubkir vvn Tkkoli i LkMbr ZZard

Hermann. .

B stkvÄno.cn für rabstkine. kinsassuna,
sw. Hr!u auf Best und 1U ttbzUbttx,

Un Preis ftusgtlun.
,

" Srg La,g
LLi.iywjgi

Frau Charlotte Freund,
geprüfte Hebamme,

Borrnann jvro

Euscen PJasse
)?rr'ir a,olicfen Nahmaschi un?s?ariri. ü.eet,waaren.

sseilt CSaen. tckieitt S'!ester und Lcheeren usw.
besorgt alle derartiaen Arbeiten zur ZusrrdnhUi,r
Sustroj!grbr. gut und billig

Bauholz.
Ich habe an der ?c?e der iten und Markt

Pratze. ,n Hermann, eine neue BeuholzKandlung ,r
öffnet und werie durch mäszige Preis und reelle !t?

dienui'.g. di Gunst bei Publikum zu erwerbe such,.
Schindeln, beiden, Thüren, Fenster

Bauholz und überhaupt alle Ar
ten Bauholz gut und billig.

r?" Sprecht vor nnd lernt meine Pris knnn.

WM. KLENK.
Heamann,

f. tOLMANX. OVS5. UAEFFNtR

L . i'vJSl

WNZrttMmm 5

i&i V0!

CGLmüNN S HHEFFNER,
(3iacho!c,er von Jolzn Haid.)

Markthaus, ' . Hermann, AIs.
Halten stets on Hand. srrsche-- Fleisch aller rt. so,

wie all, Soileu Vust und aeraulderle Fleisch, n
den werden bei uns stets ans' das .leundlichste bedient
werden.
O !rür SchliühN ich zahlen wir stet de lzöchste
laittpre,

l!W8 Msclilna & SiplF Co.,
AUGUST WOKLT, Eienchümer. '

TOaiI;it;tIcilf, To.ivpjiPijven, Brntile
Oclc ii m. :rts an .vont. 'rlondere Aui
niii.sk".,!!. n "id d,r .',',11'niailir ron allen
Ailitt Mn'ch!,!,,, ,:,!,, ,'iN!,kiitlich?am Mo
schinci, siiichii, kl. Z:r g üiiren unsere
Art tiici, uiio iujau Cuicltcn pionixt und
billig. jan13V3

fövcfjcv B?rdienst:
Wer uiii stiiu ?!ddiisik einsendet, dem senden wtr pxx

z'ost genau ukkunst üler e,n ganz neue? Csc!.ast
rinit irgendeine Persnn männlichen oder weibliche
esit lrch'.s aus el,:ie V,ciIe und ohne grosze Auslagen

nnd Muhe Über l0 Trllar , er ü.'!oi,at verdien kann,
i'hne Reisen vud Veddclu. F!ein Zlgentschasts.Humbug.
sondern ein ehrliches i&ijiUiit. Zlddrefsire :

:SBlt EGÜSE CO.. Cttten, LtU Co., I.

Schmiede - Werkstatte
VON (

JOHN LEIBACH.
ssrvill strafe. unterhalb Nropp'i Brauer!.

Herniann. Mo.

ve SS miedeorbeiten. wie kol Telkdlagen von Vsir
den. Pstuflicharien. ia(s nn, oratnren usw. erde
prouip, und nui n cnidit

gent für Woid's Eilt stbindernnd krntemaschin,
sowi uberbnnpt alle Errten Vökrbauniaschivkn.
Woge und fllig wcidc,, aus daö Proupteste berge

Dr. Otto Jacobs,
Deutscher

Zahnarzt
HERMANN. MO.

Zähne werden schmerzlos gezogen,
durch eine neue Eisiudurg.

Leih - 8lall!
von

FRITZ OCHSNER.
St träfe. Hkrnianu. Mo.tj Hn, Haftt und Rom, pndet a JletJ zu zetU

g.Brofje Pr,rje

Haararbeit.
Unterzeichnete besorgt daö flechten tvn

Zöpfen, Haarketten, Blumen uud überhaupt
Ue feineren Haararbeiten lün silerisch uns
lzr billia

Frau JohnLeibach.

Missouri Pacflic
Eisenbahn.

3 r Sästiil) Ziige . 3
zwischc

KansttSCityu.St.Loi.is
Solide Zuge

mW,

pnHrnann 2Zlisfet
und chlaf.wagen.

COLORADO SKCRT UUE
nach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

Tczas und dcmSiidwcstcl.
lovinLenä,

Eeneral-Pajjan.i- er u. Tlcket Ägent
st. Louis. Wo

Frischer MntK
stets zu haben bei .

Henry SoXixia.


