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Krankheiten.

Weniger Eile bei heißem Wetter und weni

ger Beschwerden und rer 'kvraua? vvn

Dr. August Ikoenig's
Hamburger Tropfen

heilen diese Fälle und kuriren alle Leber-Krankhei- ten

prompt und permanent.

Tausende Teutscher,
welch sie gebraucht haben, wissen, daß diesel

den rcubeuzen uno iimrcn.

Zlus AUssouri.

Scdalia. Mo.. 27. Aug. Inder
heutigen Sitzung der westlichen Conse

renz der fcrutjchni bischöflichen Metho

listen ful)ito iWchcf Fiower den Vor.

siö uno N.'v. H. W. Weniger aus Par.
sons, Kai:s.. leitete den Gottesdienst

Die nächste Konferenz wild im Septem- -

der 187 in 2t. Joseph stattfinden.

Tcrter. Mc.. 27. Aug. W. F.
Hendcrson lie& sich gegen Bailry Wil

fasoi, den er in Verdacht hatte, seine

Uhr qrstohlcn zu haben, einen Hastbe- -

fehl ausstellen und erhielt die Erlaub
iß. die Verhaftung selbst zu vollziehen.

Er fand Wilkelson in der Nähe von

flqaila; als er ihn aber festnehmen

wcllie. schrf; Wttkcrson auf ihn.ihn tött- -

lich vcrwundknd. Der Schießbold be

findet sich in Hzst.

M.xico. Mo,, ÖO. Aug. Ter Ne

er granl KlbbS von Fu'.ton erschoß

ki?r ieliicn rüder Louis ColllnZ im

Ha'se Nannie Philipps' in einer östli

chcn Volstct. Trclz dcr Verschitden

hctt der Namen waren beide Männer
rechte Brüdtr, Collies und seine ffrau,

welche früher hier wohnten, lebten seit

einiger cit getrennt uno Gibbs kam

hierher, um die Hausgerälhe der Frau
zu holen, welche sich im Hause dir
Philipps' befanden. Während er d:c

Sachen auf einen Wagen lud, erschien

Collins und schoß zweimal auf Gibbs,
der von seinem Wagen eine Flinte holte
und Cvllinö erschosz. Gibbs wurde

toi der Corvuersjury freigesprochen

und kehrte nach Fulton zurück.

ttansas k!ily. Mo., 2S. August.
Nachbarn, welche in daö paus von C

W. Green, ci'iem Piisszgieragenten der
Big Four Bah, eindrangen, fanden

dort die drei ttindcr, zwei Knaben im

Alter von G und 12 Jahren und ein

Mädchen im Alter von 9 Jahren todt

im Betie liegen. Sie waren sämmtlich

erschaffen. In einem anderen Zimmer
wälzte sich Frau Grecr. aus dem Boden
im Blute.

Die Hrau hatte anscheinend ;n ei

nein Anfall von Irrsinn eist die Kinder
und dann sich selbst mit einem Revolver
verwundet.

Die Nacbbarn hatten die Familie
Green seit Mittwoch Abend nicht ge

sehen. Einige von ihnen glaubten im

Lause der Nacht von Mittwoch auf
Donnerstag einige Schüsse gehört zu
haben, hatten aber der Sache keine be

sondere Aufmerksamkeit geschenkt. Erst
heute wurde ihr Verdacht rege, als kein

Mitglied der Familie sich sehen ließ.
Als sie dann ins Haus drangen, bot
sich ihren Augen ein schrecklicher Anblick

dar. Jedes der Kinder hatte eine Ku- -

aelwunde im Kopf. Das BctNeua war
fast ganz unberührt, ein Beweis, daß
die Kinder ohne jeglichen Todeskampf
aestorben waren. ran Green laa ani
der Schw.lle ihres Schlafzimmers und
der Revolver lag an ihrer Seite. Sie
war in ein Nachtgrwand gekleidet und
war dem Anscheine nach in der Nacht
plötzlich nrsinnig geworden. Es heißt,
daß sie dem Genuß von Morphium

war. Die Frau ist 3 Jahre alt.
Sie stalb nach kurzer Zeit.

Freie Pillen.
Sendet Euu' Adresse an H. E. Buck-le- n

& Co.. Chicago, und Ihr bekommt
eine freie Probesaachtel mit ,.Dr King's
New L'fe Pills". Ein Versuch wird Euch
von deren Werth überzeugen. Diese Pil-
len wiiken n'.ild und sind besonders gut
gegen Ve stopfung u. Kopfweh. Gegen
Malaria und Leberkranlhcit erwiesen sie
sich unschätzbar. Es wild garantirt, daß
sie von jeder schädlichen Substanz frei
und nur aus Pslanzenstosfen hergestellt
find. Sie schwachen nicht, sondern stär-
ken Magen und Gedärme joivie das gan-z- e

System. Regulärer Preis 25 Cents
per Schachtel. Zn baben in Walker
Bro's Apotheke.

Inländisches.

Ei'glijh. Ind., J7. Aug. In der
Mühle von Level & Sons cxplodirke
ein Dampfkessel. Die Arbeiter Tolbcrl
Doody und Sani. Dodds wurden ct.

d Gctlhsburg. Pa., L7. August. Die
Hütte, welche während der Schlacht von
Eettysburg von General Lee als
Hauptqnartler benutzt worden ist, wur
de beute eingeäschert.

Philadelphia. 27. August. Die
beiden Tramps Ernst C. Wood und I.
Sugroe wurden letzte Nacht bei Paschal
Station von einem Zug der Wilming
ton und Baltimore Ry. überfahren und
getödtet.

Looclock. Neu.. 27. Aug. Der
Relais Bicycle-Fahr- er kam heute Mor- -
gen 3 Uhr hierher. Er hatte eine
Verspätung von einer Stunde. Die-selb- e

ist auf verschiedene Z.vifchenfälle
und die st'inigen Straßen zurück zu
führen. Die 390 Meilen von San
Francisco hierher wurden in 39 Stun-
den und 6 Minuten zurückgelegt.

ääii

Metrvxoli. Jll., 29. August. sus

Der 70-jähri- ge John Mallard hat ,n

V..m:i.. .... .nnffnn in her rZnilN.
ÜCl yiuyc t'UII V'VWUll vw

rtiMi SchwieaersohneZ dadurch

Selbstmord begangen, daß er sich eine

Kugel durch den Kopf jagte. Er war
'

in Folge langwieriger Krankheit schwer.

müthig geworden.

8 Waikinaton. 27. Auzust. Der
amerikanische Gesandte Terrcll in Con

stantmopel dem Staatsdtparlement, daß

dort ernste Unruhen stattgefunden ha-

ben. Gestern Abend wurden mehrere

Hunder! Armenier getödtet und heule

Morgen tvarcn alle Häuser in der Stadt
erschlossen. Die Armenier brachten

DynamitBomben in den Straßen zur
Exploston und es wurden etwa 30

türkische Soldaten getödtet.

Milmauke?. 21. Ang- - Auf son

derbare Weise verunglückten in der hie-

sigen nationalen Soldatenheimalh der

Bundesflotte und W:n. I. Gardon, frü--

der bei Camp. D-- , 9. Jühioer Jnf.Neg.
Sie unterstützten sich gegenseitig beim

Ersteigen einer Treppe im Hanptgcbäu.

de, als sie beide rückwärts fielen und

auf das Steinpflaster aufschlugen.

Sie erlitten so schwere Verletzungen,

daß sie beide bald darauf starben.

Springfield. Jll.. 29. August.

In dem Falle der Ella Gentry, eines

NegermädchenS, welches ihren Stief.
vater Caldwcll erschoß, hat die Coroners

Jury ein auf Nicht schuldigt lautendes

Verdikt abgegeben und d,e Tödtung

Caldwell's für gerechlferttgt erklärt.

Daö Mädchen wurde in Folge dessen aus
dem GesüngniV entlassen. Caldwcll

hatte seine beiden kleinen Töchter verge

waltigt und dann auch einen Angriff aus

Ella Gently gemacht, war aber von die--

ser erschossen worden.

tz New York. 28. August. Michael
Barratii, schmutzig und zerlumpt, war
einer der Zwischendecks Passagiere

des gestern hier gelandeten Hamburg
Amerikanischen Dampfers Ems. Sein
großer Koffer erregte bei der Polizei
Verdacht. Derselbe wurde einer Prüf
ung unterzogen und fanden sich darin,
wohl verborgen G96 Stück Juwelen
vor. octtcuer.v in aoloenen uno cta- -

mantnen Brustnadeln, Armbändern,
Ohrringen und sonstigen Schmuck,

fachen, im Werthe von $0.000. Alle

diese Gegenstände tourden confiszirt.
Bariatti verweigerte jede Angabe b

treffs des EigrnthümerS der Juwelen
und wurde in Freiheit gefetzt.

New York. 23. August. Chi
natown" war heute schon früh bereit
die Ankunft deS außeiordentlicben chi

nefischen Botschafters, L'HungTschang,
dahier zu feiern. Roth'gelb-grüne- s

Flaggentuch gab den sonst häßlichen

schwärzlichen Miethhäusern einen leb

haften, glänzenden Anstrich, während
die in schimmernder Seide oder hellfar
bigem Baumwollstoff aufgeputzten Zhi
liefen des Viertels in den Thorwegen
oder auf den Feuerleitern standen und
gemüthlich dem lebhaften Treiben au
den Straßen zusahen. Tann fiel der
Blick deS Beobachters auf die possenhast

hin und her rennenden chinesischen Be
sucher auS andern Theilen der Stadt
und den umliegenden Orten, Logis oder

Restaurants aufsuchend, oder Befuche
abstattend.

s Ottumwa, Ja., 28. Aug Gestern
Abend kamen drei Männer nach dem

Hause des Farmer F. W. Warner in
der Nähe von Libertyville, banden und
knebelten die 20 Jahre alte Tochter
Nellie, die allein im Hause war und
plünderten dann das Haus Da sie

"'ch's Wcrthvollcs fanden, so wurde sie

ärgerlich, mitzyandellen das Madchen
und ließen cs gebunden und geknebelt
liegen. Die Unglückliche vermochte nach
einiger Zeit ihre Bande zu lockern und
sich zu befreien. Sie eilte dann nach
der Wohnung eines Nachbarn, wo sie

bewußtlos zu Boden stürzte. Ein Auf
gebot von 300 Mann unter Sheriff
Black von Jifferson County verfolgte
die Schurken und fing dreiMännrr, tocl-ch- e

man für die Thäter hielt. Es ge-la-

dem Sheriff nur mit großer Müh?
die Leute vor einem Lhnchgerichte zn
bewahren und sie dann sicher ins Ge
fängniß in Fairgold zu bringen. Da
Mädchen liegt in kritischem Zustande
darnieder und ist nicht im Stande, die
Männer zu identisiciren. Wenn die

Farmer sicher wären, daß die Männer
wirklich die Thäter sind, so würden sie

sie sicher aufgehängt werden. Spätere
Berichte melden daß die Umstandsbeivei.
se gegen das Trio sich mehren und daß
ein Lynchgcricht in sicherer Aussicht steht.
Die drei Männer sind Fremde. Sie
sind wohlgckleidet und reisten in einem
Buggy. Sie weigern sich, ihre Namen
zu nennen.

New York, Xz. August. Von der
Sp'Z'al . Untersuchungsbebörde aus
Ellis Island wurde gestern Frieda
Prien von Bremen und Edward Feise
angehalten, die gemeinsam aus dem
Bremer Dampfer Spree" hier einge-

troffen waren. General-Cons- ul Feige!
hatte den Einwanderungs.Commissär
telegraphisch benachrichtigt, daß Fiiedo,
,h,n zugegangenen Mittheilungen nach,
von Feise aus ihrem Ellernhause ent-

führt worden sei.
Frieda selber sagte aus, sie habe er

fahren, daß eine ihr bekannte Nichte
Feise's nach Amrnka gehe und sich der.
selben angeschlossen. Feise will sich

Frieda's nur freundschaftlich angenom.
men urd auch ihre Ueberfahrt bezahlt
haben. Ehe d,e Spree" ihre Fahrt
hierher antrat, schrieb Frieda an ihre
Eltern, daß sie mit Feise und dessen
Nichte nach Amerika zu gehen gedenke.
Die Eltern benachrichtigten darauf die
Bremer Polizei, und die Bremer Be.
Horden den deutschen GeneralCon

r

. .. . . , 5 n I !,.
Weit wollte das Mädchen ,elvn ,u eruirtlrll iru.c tc.rg.u-nich- t,

über 'diVÄnacZegenheit sagen. vhische Weisüktgen vom auswärtigen

!?eise äab' on. daß er amerikamscher Amt.

Bürger sei. und wies sich durch feme

??aiere darüber, sowie über den Be- -
I

Nk von K1000 allS. i ttd
. I

Mariball Bernhardt, welcher ,m er

Auttraae des deutschen General-on.ilaz- ge einjiern uuv u imi jnnen' I. .

I
iulats aus ElliS Island erschienen

war9 redete dem jungen Mädchen zu.
I

nack 5ause zurückzukehren, selbst wenn
' I

s,e entladen werde : sie wird aller Wahr- -
'

scheinlichkeit nach zurückgesandt wer

ven wäbrcnd Feise als amerikanischer

Bürger der Jurisdiktion der Ernwan.
derunas.Bebörde natürlich nicht un- -

terstehl und nicht daran verhindert

mn kan. ku landen und hier zu

b eiden.

Leander Ehamas, der Franzose,

welcher, wie schon gemeldet, an Bord
der ..Champagne" in Gesellschaft von

Marie Cabourge eintraf, welche er aus

ihrer französischen Vaterstadt hierher

entfahrt hat, wurde gestern zum Rück- -

transvort verdonnert, hat aber den

Trost, die Rückreise in Gesellschaft sei

ner Marie zu machen. Sie sollen mor

gen an Bord der ..Gascogne" in ihre

Heimath zurückkehren. Der Spez?a!

Board glaubt nicht, daß ChamaS als
Fechtmeister genug verdienen könnte,

um aucb für eine Frau xu sorgen, und

ist der herzlosen Ansicht, Schauspiele- -

rinnen ohne Engagement, wie seine!

Marie, gebe e5 hier ohnehin genug.
Tragisches Geschick. Als Frl.

Bcrenice Stringer von Elgin, Jll., am
Dienstag ihrem Verlobten, dem Bank,

kassirer M. S. Atdridge, e:ne Düte mit
Candy" aus der Tasche ziehen wollte

entlud sich der Revolver desselben und

die iunae Dame trug eine köstliche

Schußwunde davon. Aloridge ist infol-h- e

des unseligen Vorfalles gänzlich en.

Ihr Knabe wird seinen iTConat lan-

ger leben.
Das st's was Herrn Gilmer Brown,

?A Mill Straße. South Gacdner. Maß.
von den Aerzten gesagt wurde. Sein
Sohn litt an einer Lungenkrankheit, die
con Typhuö gefolgt war und er hatte
den Aerzten öto vezayu, als diezeiven ,

itiii miff-iiisip- iiiftprn li prf Irtrlpti hrttiit; i. VI iv wu.sv. vmij
frin ffinhn nicbt mehr fSnaer als einen
Monat leben werde. Er versuchte dann

Dr. King's New Discoveru und der
Gebrauch von ein paar Flaschen gab ihm
seine Gesundheit wieder und befähigte
ihn zur Arbeit zu gehen. Er sagt, daß
ec seine derzeitige gute Gesundheit Dr.
Kings Nein Disclivery zu verdanken
hat und weiß, daß es die beste Medizin
gegen Lungenkra"kne,t ist. die eö ln der
Welt giebt. Probcflalchen sind zu haben
ln Walker Bro's Apotheke.

Ausländisches.

c
II München. 26. Aug. Nikolaus

Nüdinger, Prosesior der Anatomie an
der hiesigen Universität, ist im Alter
von 64 Jahren gestorben.

T nncn, . viiig. uine hier von
- r.-r.- s i. rr rr ... .r ju. Iun uiua e.ngtiivisene r,c,4 w ir Cr rct w I

neioei, van oie gurren vie ussianoi.
schen aus Creta in der Nahe von Male
vy angegriffen haben und mit Verlust
von 4U todten zi Verwundeten zurück- -

geschlagen haben.

Dresden. 27. Aug. Gestern fand
hier im Beisein von Vertretern des Kai- -

sers Wilhelm und des König? von Sach
sen die Beerdigung des Freiherrn von

.eowiö statt, welker vor uttem in
Folge eines Zusammenstoßes der Jach
ten Meteor" und Jolde" in der
Nähe der Insel W'ght getödtet wur- -

d'.

Bellin. 30. Aug. In Großzint-sche- u

im ttreise Teltow hat die Frau des
Arbeiters Bönisch ihre drei Kinder im

Alter von sechs, vier und zwei Jahren
erst aufgehängt und ihnen dann, als die
Nägel, an denen die Kinder hingen, aus
der Wand brachen, die Kehlen durch-schnitte-

Dann versuchte sie sich selbst
den Hals abzuschneiden. Ais Nachbarn
herbeikamen, sagte die Unglückliche nur
löchrlnd: Ihr kommt zu spät."

Das Wählen der Polen in den pol
en Landestheilen, die ln

letzter Zeit wieder stark zu Tage getre-

tene Unverschämtheit jener, hat nun end-lic- h

auch die Regierung auf die Beine
gebracht. Maßregeln gegen die Wüh
lernen hat die deutsche Presse schon lan-

ge gefordert; bisher vergebens. Nun
wird cs den Polen aber ernstlich an den
Kragen gehen. Und wie? EinAmtsgericht
hat die Beschlagnahme des Liedes:
Noch ist Polen nicht verloren" ver-füg- t.

? Berlin. ü7. Aug. Ein Doppel-Selbstmor- d

ist in Leipzig geschehen.

Dort betrieb eine Wittwe Namens Uh-li- g

mit einer Tochter zusammen ein

Kaiserhaus, welches ihr Mann bei sei

nen Lebzeiten eröffnet hakte. Doch die

Zeiten sind schlecht, das früher blühende
Geschäft ging zurück und schließlich droh-
te trotz aller Anstrengungen der Wittwe
nnd der Tochter die nackte Noth. Da
beschlossen Beide, der orohenden Noth
zu entgehen; sie nahmen beide Gift und
sind gemeinsam gestorben.

1, Berlin. 28. Ärgust. Der ..Vossi-sche- n

Zeitung" wird aus Eonstantinopel
gemeldet, daß dort vorgestern ein allge-mein- es

Gemetzel von Armeniern staltgc
funden habe. Viele Hunderte von Leich

en lagen nach Beendigung desselben in

Psamathia am Ende der Stambul.
Brücke. Das türkische Gesinde! drang
mit Messern und Gewehren bewaffnet in
die Quartire der Armenier ein, ermor,
dete die Bewohner und warf die Leichen
aus den Fenstern. Polizisten und Sol,
baten scheuten müßig zu, während Wa-

genladungen voll Leichen überall umher-lage- n.

Zanzibar, 2(5. August. Admiral
Rawson und der hiesige britische Eon- -

. ' W-- .. (n.trnill.. l.fji..'

DerVldmlrai uno Her Eonsul naa
hatten eine Eouferenz, nach deren Be- -

envlgung ein ummalum an aio a. die
i t. w va r... r . t lKogeianZl wuroe. oes nualis, vag

c"t r i. . r I

vis morgen iuq um uar leine
. - - Q v ca. : l r 1

.- u r I ' riMannscyasten ergeven ,oue. wivrigen- - ',r
falls der Palast von den britischen

. . . l - . I STi

KnegsschiNen wsorl rclcyonen werden
m w P i I

wurde. Aue oril,,azen unreltyanen
. . . . . . . , .

sind ousgewrderl worven. na, vis uyr
Morgens an Bord der britischen Kriegs,
schiffe zu begeben.

V aniibar. 2?. August. Nachdem

Sa,d Kalld heute Morgen die U;ber.
de deS IalatteS verweiaerte. deaan- -

nen die englischen Kriegsschiffe das
Bombardement des Palastes. Die 700
Bewaffneten des Sultans waren hinler
Barricadcn postirt und eröffneten ein am

heftiges Feuer auf die britischen Tru,i
pen, bis dicfe die Positionen genommen

hatten. Die Beschießung des Palastes
dauerte 50 Minuten, worauf der Palast
erstürmt wurde.

Said Kalid und sein Anhänger cnt- -

flohen inzwischen nach dem deutschen sie

Consulat. Der Palast und das Zoll- -

Haus stehen in Flammen.

Während des Bombardements wur- -

de der dem verstorbenen, Sultan gehör- -

rige Dampfer Glasgow in den Grund
gebohrt.

Die Trui pcn sind gegenwärtiq be- -

sääftigt die Todten und Verwundeten
n Sicherheit zu bringen.

AIS Sultan waroe soeben Hamonv
proclamirt. Die in Zanzibar weilen

den Amerikaner sind alle geschützt.

t Dublin. Ltt. Aug. Das Kilkenny

Journal" sagt in Bezug auf d,e Ent--

lassung des politische;, G fangenen Iahn
Dali) aus der Strafanstalt zu Portland:

Die Foltei q lalcn, welche die Gesänge- -

nen der Indianer zu erleiden haben,

sind nickts im Vergleich mit dein, was

Jvhn Taly in Portland zu erdulden

hatte." Des Weiteren sagt das Blatt
in Bezug auf dieselbe Angelegenheit,

uuf dieselbe Aeußerungen der Königin

zzictoria über die Greuelthatrn in Ar--

..,;;,,,. rFII(7sanb selbst- ir ' ' J 3 i - I I

bietet sich der t

vliigen
' ' weit mehr Anlaß.

scheinheiliger Weise Thränen zu vergic

szcn, als in Armenien."
Das Kilkenny Journal" sährt dann

fort: Wie kann übelhzupt in diesem

Falle von Gnade der Siöigm die Ncde
sein? Da'.y wurde einige Monate früher
m Freiheit gesetzt, als ihn der Tod von

sncm E'.cnd erlöst haben würde. Drei

Andere sino wahnsinnig geworoen ln
ider Gefanaenschast. ln Vergleich mit
welcher das sibirische Exil Salon Arrrst
ist. Für die Opfer ihrer brutalen Herr- -

schast würde cs ein Segen sein, wenn

die Königin schon vor Jahren gkstor

den wäre. Sie weißt, daß sie denjeni- -

gcn im Wege steht, welche keinen ande- -

ren Wun,ch haben, als sie in ihrem sar- -

ge zu sehen. Sie dank: weder ab. noch
I

öffnet sie die Gttäiigilißthuren der ge- -
I

nen Jrländer; es sei denn, daß die.
reIbc in begriff stehen, die Reise an

treten, von welcher Niemand zurück

sehrt."

öiucr schlimmster Feind
ist, wenn er sich in ihrumatischen Schmerzen windet,
ein Wesen, dem Ihr. Suer Mitleid nicht versagen
könnt. Sicherlich könnt Ihr ihm nichts Schlimmeres
wünschen. Wie er Such gekränkt Iaben mag. er ist ge

nug gestraft. Er sieht Höllenqualen aui. Und da
bei befindet er sich thatsächlich in Lebensgefahr.
Rheumatisuliis hat die tückische Neigung, sich auf'Z
Herz zu werfen nd dann ist's um sein Opfer ge

schehen. Als ein iiitrl zur Bcriretbung dieses eben
so gefährlichen als iikierans schmerzhaften Leiden ge
Nietzt Hvitctier's MagcnblitciS eben so begründeten
als weilverbreiteten Ruf und die Empfehlung der
bewährtesten und wisfciischasllich hervorragendste
Aerzte. Auch wird cs mit grofziem Nutze gegcuMa
laria und '!iereniciden, Tyspepsle. Leberdruck. Der
stlipfung und Nervosität gebraucht. Wer bei rauhem
kaltem vdcr nassem Weiler Siel m freien verwellcn
sich körpkillchc Strapazen und Anstrengungen aus
setzen musz. für den ,s' ci eben 1o einpfehrnSlveith,
als für den zur Hi)pvchedire neigenden Stubenhocker.
l?s fchärft den Appetit, leniljigt die Nerven und regt
die Vebensgeister zu frischem Muth an. Eine xobt
sollte edrr. der seine stnnulircnde Wirkung och nicht
teilut. damit machen.

Vermis chtcs.

Neben Pennsylvauien liefert Jlli
noiö die meisten Kohlen von irgend
einem Staat der Union. In oen

im südlichen Theil des
Prairicstaates sind nicht weniger als
35,0UU Persone.r beschäsiigt.

Ein Mann in Ehicago will seine

Frau in ein Irrenhaus gesperrt haben,
weil sie den unüberwindliche Hang hat,
Alles zn kaufen, was sie sieht. Die
Enischeldung wild in erster Linie davon
abhängen, od der Richter verheirathet ist

oder nicht.

Auf seltsame Weise ist in Hallfax
ein Knabe ums Leben gekommen. Er
spielte mit seiner Schwester auf einem
Friedhof und sitzte sich in den Schatten
eines Grabsteins. Die Schwester lehnte
sich gegen den Stein, derselbe stürzte um

fiel dem Bruder auf den N of und brach
ihm das Genick.

In Jakima im Staate Washington
ist zur Zeit eine Eombinatlons Mäh-un- d

Dreschmaschine von enormen Di.
mensionen und außerordentlicher Lei
stungssähigkeit im Betrieb. Es nimmt
30 Pferde, das Ungclhüm zu ziehen.
Die Schnittwe.te der Maschine ist 20
Fuß. Sie mäht und drischt den Wei-

zen und füllt ihn in Säcke, Alles in einer
Tonr.

Fl.ost in Nebraska. AuS Omaha,
Nebr. , wird gemeldet, daß sich in einem
großen Theile des umliegenden Gebie-

tes am Mittwoch und Donnerstag Mor
gen leichte Fröste bemerklich machten.
Das Welschkcrl ist indessen in Folge der
früheren Sommerhitze bereits so weit
gereift, m Jawa sowohl, als in Nebras
f ,th,r 3 Am, ich s.:.

- 5

müßte, ehe es dadurch gefährdet werden
würde.

John DaviS aus Wayne Co.. W.
Va., ist mit 'feinen'Rkndkrn linterwcgS

Clncinnatk, um viejeloen dort tn
einem MuZeum auszustellen. Nannie,

älteste, ist Z 6 Jabre alt und wiegt
. .r C.. V evt r--i i p a..p,unv. yre orpcricyivere n mmr

.j.M..t(; on r w nwutyciui.iv um im Psvno zu. am
n.sr...f v r: .. v : . et-.- n.

wuaBuuci, ni iE um uie iumt uu!, in
f C ertrxgrv genug, orer Scanner zu um

schlmgen. Die jüngere Schwester.
. . , . 4.

eriruo, neyl im evensiayre uno
. .1 A. L Ci s CW C V s,t. f. ' oiuii viunv. zyr v'.eriaar,ges

. . , .
ruoercyen oagegen in 10 winz'g uno

mager, daß lein Gewicht 14 Pfund nicht
übersteigt. Die Eltern sind von mitt
lerer Größe. Die Familie reist in ei

"em verorcrien armerwagen. ;n ze--
tm siaoicuen. ourcy wcicyes sie kommt.

werden die Kinder ausgestellt.

Beim Fischen. Als jüngst meh- -
rere Männer aus Bull Rapils, Ind..

Ufer deS Maumee Flusses fischten,

sahen sie einen Karb auf der Mitte des
Flusses stromabwärts schwimmen und
horten zugleich das Weinen eines Kin
des. Sie holten sofort ein Boot herbei
und fischten den Korb aus dem Waffer.
Za ihrer großen Ueberaschungen fanden

in dem Korbe, der mit Oeltuch was.
serdicht gemacbt war. zwei neugeborene
lebende Kinder, ein Mädchen und einen

Knaben. Sie brachten ihren geheimnizz

vollen Fund nach der Wohnung eines be--

nachbartcn Farmers, und die Farmers
leute nahmen sich des ausgesetzten Zivil- -

lingspaares an. Die Kinder wurden
schleunigst getauft, und die Farmersfa- -

nulle beabsichtigt, sie groß zu ziehen,

Beioe iino liasiig uno anicyeinen? vvi
lig gesund.

Und die Treue, sie ist doch kein

leerer Wahn. Wie ein Roman klingt
die Geschichte, die sich in den letzten Ta
g?n in Evansville, J nd,, ereignet hat.
Herr August Bchmer, ein dort wohn- -

hafter Zimmermann, erhielt den Besuch

eines alten Freundes, an dessen Existenz
er wohl kaum noch gedacht haben mzg

Im Jahre 186: waren er und Jodn
Schesfler Schulkameraden in Plaineville.
Jll.. und letzterer erkrankte damals an
den Pocken. Er wurde nach einem ab--

gelegenen Platz? gebracht, aber Niemand
fanb iick. ihn xu vNeaen. Da cniicMcfi

' r u ri - ' f
sich sein Freund BeHmer, bei ihm zu
bleiben, bis er wieder gesund war und
dies dauerte G Wochen. In den siebzi
ger Jahren zog Schesfler nach dem

Westc und gclanzte schließlich noch

den Tiamantfeldcrn Australiens, wo

er es zu großem iöer'nögcn brachte.

Jetzt ,st er im Begriff, seine Heimaih
z besuchen und erinnerte sich seines

alten Freundes, den er in Evansoil!'
aufsuchte. Er wünscht, daß dieser ihn
nach Australien geleite und ha- - ihm

versproaien, ihn so zu stellen, oos; er
'ich ein sorgenfreies Alter bereiten kön-

ne. D:r Vorfall beweist, daß es trotz
alledem und alledem doch noch wahre
Treue auf Erden giebt.

Auf dem kleinen riedbofe ,u An.
na .ll.. w!llde dieser Taae eine Mann"
bestattet, dessen sick wobl nur noch weil'' ' ' '
ige seiner einstigen Frennde und Be
kannten erinnern. Arthur Eckerich ist

am Samstag verschieden und seine Witt
we und ihre 2l jährige Tochter, welche

den Vater nur als Jsasse-- l des Staats
Irrenhauses gekannt hat, legten Blumen
aus seinem srizchen Grave nieder. Xiox

22 Jahren wurde im Westen in Belle,
ville eine fideleHochzeit gefeiert. Martin
Fckerich. der junge fleißige Geschirrma- -

cher, fühlte die Tochter Herrn Michael
Beuschel'S eines angesehenenBürgers der
Stadt, heim, und es gab wohl schwerlich
ein glücklicheres Pärchen a!s dieses.
Die Hochzeit war glänzend, Niemand
lustiger als das Brautpaar und erst zu
später Stande zog sich dieses ln das

rn,itp,n,icii nn-iir- f VlA (Vif.'rim rtm.1 JV VA QU. MV V

nässten M oi gen zum Vorschein kam

war er kaum wiederzuerkennen, cr halte
alle Merkmale eines Irlsinniaen an
sich, und als sein Benehmen sich ver
schlimmerte, mußte man ihn nach der
Staats-Jrrenansta- lt

, senden. Unhei-
lbar", erklärten die Aerzte, und nie wie

der 'hatte der Unglückliche einen lichten
Augenblick. Frau Eckerich aber zog, nach
dem sie eines Töchtcrleins genesen, nach

St. Louis, w.) sie vergeblich auf die Ge
nesnng ihres geliebten Gatten wartete.
D;e Ursache seiner Geistesumnachtung
ist nie bekannt geworden.

Bucklcn's Arnica-aldc- .

Beste Salbe der Welt gegen Schnitte
Quetschungen, Geschwülen. Salzfluß,
Fieberbeulen.Ningwurm, aufgesprungene
Hände, Hühneraugen und alle Hautaus,
schlüge. Heilt sicher Piles, oder keine
Bezahlung verlangt, veilun-- allen
Fällen aarantirt. oder Geld zuruckerstat
tet. Preis 25 Cents die Büchse. Zu
haben bei Walker Bros.

Der solide Papa. Mutter (zum

Sohn, der Morgens um fünf Uhr heim- -

k"mmt): Schämst Du Dich nicht vor

Deinem Vater, Bengel der ist schon

eine halbe Stunde zu Haus!

Moderne Dienstboten. Baronin (zu

dem neuen Diener): ....Noch ein's

Ich bin gewohnt, meine, Dienstboten
mit Du" anzureden! Diener (ver,
legen): Frau Baronw, wenn sich aber
die Leute nur nicht dabcl denken!

Mein Junge kam eines Tages von

der Schule nach Hause mit seiner Hand
zerfetzt und blutend und sehr schmerzend.
sagt Herr E. I Schall bei Meyer Bros.
Drug Co.. St Louis. Mo. ..Ich dres-sir- te

die Wunde und wandte Chamber
lain's Schmerzen-Balsa- m reichlich an.
Die 'schmerzen verschwanden, und in
merkwürdig kurzer Zelt heilten die Wun.
den. ohne eine Narbe zu hinterlassen.
Für Wunden. Verrenkungen. Geschwülste
und Rheumatismus renne ich keine Med
i;in oder Veischreibung, welche demsel- -

den fllcicb kommt. Ich erachte es als
ein Hausbedürfniß." Die 25 und 50
Cent Flaschen zu haben bei Walker
Bro'S.

Milderungsgrund. . Richter: SieM
haben dem Herrn P?oftssökn?n Schirm
im Restaurant emwendet können Se
einen MilderunaSarund anaeben? No.

9lo.
Dieb: Er hatt' ihn ja doch stehen g No.

No.
ssen!

I. W. Ptene. tn Repubiic. Iowa, sagt: .Ich oU
meiner ffannUe nd siir ich selbft .One Minute Hl

Sough Eure" gebraucht, nd da StesuUat war ine so

ganftige. hui ich kaum Worte sinoe kann, da Mittel
seinem Verdienst nach zu preise. Ich werde dasselb.
bei jeder sich mir darbietenden Gelegenheit deren

empfehlen.Watter Drok.

Der schlaue Zigeuner WaS, die
alte geizige Jungfer hat Ihnen sür die I

Erklärung der Handlinien ein Zehn- -

markstuck gegeben? Ich hab ,hr prv.l
phezeit. daß sie mit vierundzwanzig

Jahren ein Unglück trenen wurve uno l

das hat sie so gefreut!

Man stelle keine Versuche an. um Enttäuschungen zu
erfahren. Man verlasst sich darauf, da .One Minute
Cough Eure" sofortige Erleichterung bewirkt. 5t ai
Mittel heilt die Braune. ; tft da einzige unschäd
liche Mittel, welche sosortige Resultate zur Folge hat.

Walker BroS.

Vorrecht der Freundschaft. Herr
Tapperl (der Abends ans der Straße
einem Herrn unversehens auf den Fuß
getreten): Pardon! Herr (ein guter

Freund Tapperls): Bitte sehr (ihn

erkennend) ah. Du bist'S. Tapperl!..
Gib doch Acht, Du Rindvieh!

ES wirkt schnell, heilt und hinterlabt keine Narbe.
Brandwunden und HautaxischlSge werde schnell

durch TeWitt' .Witch Hal Salve" geheilt. Bei
Brandwunden. Verbrühungen und alte Wunden
heilt die Salbe sofort. Sie kurirt auch Hämorrhoi
den. Walker BroZ.

Herausgeholfen. Nun Herr Doktor,
was sagen Sie zu meiner Tochter? Ha
ben Sie sich ein Urtheil abbildet? Sie
haben eine ausgezeichnete Tochter, Frau
Rath, es wäre jammerschade, wenn sie

heirathcn würde!

ine Aur für billiös e Aolik.
Resourc. Screvea Co., Ga. Jdj

war den Anfällen von billiöjer Col,c
mehrere Jahre ausgesetzt. Chamber
lain's Colie.Cholera- - und Diarrhöe
Seilmittel ist die einzige sichere Abhülfe
ES wirkt wie ein Zauber. Eine Dosis

..!.. sie J--l .!. MtiXuran I

aicui tii iciaiiciuii u. iianu uut ununoi
Mittel fehlschlagen. G. D. Sharp.
Zu verkaufen bet Walker Bro's.

Im Dilettantcn-Muslkverei- n. Ka
pellmeister (zum TrommelsÄlager):

'
Aber, Muller. hauen S'.e Nicht so drein!
Sie werden doch nicht mit Ihrer gro.
ßen Trommel die erste Blvline spielen

wollen! ?

Ei ist nicht allein so. sondern ti mutz so sein. ,O t
Minute ftoug Eure" wirkt schnell, und da sichert

dem Mittel den Erfolg. Walker Brs.

.Untröstlich. Mrs. Highbee: Ich
fühle mich so de,;d. Mr. Highbee.
WaS ist- - denn los? Mrs. Highbee:

Mrs. tzSkow ettaillte mir gestern ein
i?ti?imniü nk ick habe nan veraessen.

' " 7 "7 o--- -u i ll '
Was es war.

Es rettete die Ainder.
Seaview, Va. Wir haben glänzende

Verkäufe von Chamberlain's Husten
Heilmittel, und unsere Kunden von fern
und nah sprechen höchst lobend darüber.
Biele haben gesagt, daß ihre Kinder an
der Cioup arstorb.n wären, wenn sie

ihnen nicht CÜamberlarn's Husten Heil
mittet eingegeben hätten, ttellam &

Qurren. He 25 und 50 Cent Flaschen
zu haben bei Walker Bro's.

1

Täuschung. ..Herr (zu einem Stu- -

denten): Als ich gestern über den Markt
platz ging, sah ich Sie g'rad aus dem

Wirthshaus kommen! Studiosus: Daö

war ich nicht ! Ich komm' nie g'rad
auS dem Wirthshaus!

Bisänstigcnd heilend, und reinigend TeWitt'S
.Hazel Witch Salve" ist da Mittle Wunden und
HSmorrhoiden. welches seine Wirkung nie versagt
5 vertreibt baS Jucken und Brennen; ei heilt aufge
sprnngcne Lippen, und alte Wunden i zwei, oder
drei Stunden. -- Walker BroZ.

Einleitung. Studiosus (dem, der
Onkel feine Münzensammlung zeigt):

Aber nicht wahr, lieber Onkel, Du
hast doch nicht blos alle Münzen ge.

sammelt?,,
m m

rode.Fälle.
S. H. Clissord, New Cassell.

Wise., litt an Neuralgie und Nheuma
smus; sein Mogcu war außer Ord
hing, seine Leber war in beunruhigender
Weise angegriffen, Appetit nahm ab,
nnd er hatte an Fleisch und Stärke be.
deutend abgenommen. Drei Flaschen
Elklirsches Bitters" hielten ihn.

Der Wohlthäter. Erster Herr: Sieh
dort den alten Herrn : Der hat man-

che Thrani trocknen helfen. Zweiter
Herr: Der Edle! Wie so denn?
Erster Herr: Nun ja, er ist Schnvpf-tuchfabrika- nt.

m m m
Es ist bei einer Medizin eine Wahrheit, daß die

kleinste TvfiS. welche eine Heilung bewirkt, die beste ist.
TeWitl'.Little Early SiiserS' sind die kleinsten Pil
len. bewirken Eenesung. und sind deshalb die. besten'
-- Walker BroS.

In Folge der Ueberfüllung uud schlecb

ter Bentilirung ist die Luft der Schu'.
Zimmer oftmals dlck und unrein und
leiden oft Lehrer wie Schüler an Lun
gen und Halsbeschwerdcn. Allen solch-e- n

würden wir sagen, probirt Chamber-lain'- s

Husten . Heilmittel. Für
Husten, Erkältungen, geschwachte-Lungr- n

und Halsleiden kann sich kein

anderes Mittel demselben gleichstellen.
Sagt A. C. Freed, Superintendent der
Schule in Prairie Depot. Ohio: Da
wir die Wirksamkeit deS Chamdcrlain't
Husten-Heilmitt- el bekannt ist, zögere ich

nicht dasselbe Allen zu empfehlen. welk:e
von Husten, Lungenleiden usw. behastet
slnv. Zu verlausen vei satter ros.

m m

.Cne Minute Eough Cure" geht ans de rechten

Fleck. TaS Mittel wird stets zur richtige Zeit ange
wandt, wenn man am Husten, oder an einer Erkältung
leidet. Walker Bro.

Sophistisch. Sie; Warum bleibst

Tu denn immer so lange im Wirths-

haus sitzen? Er: Ja ich würd' gern

anfangen, früher nach Hause zu gehen,

aber das ist mir) nicht möglich. -- Denn
thu' ich das. dann sagen die Leute: Aha,
der hat n'cht mehr so viel Geld wie
früher uud muß sich einschränken, und
mein Kredit ist beim Teusel!

WeZhlilb versuch Sie nicht TeWilt's .Little Earltz

Zkiser'? Trese vnnen Pillen kurire opsschmerzeu,

Unverdaulichkeit und Verstopfung. Sie sind klein, der

richten aber ihren Tlenfl. Waiser Broi.

-ut EijkllbahU Mi - Cabkllt.

Nach dem Westen..'
s. omodat ...30:40 Vorm.
1. Wostzug li: o -

3. Post, und Sxpttbzug. l':'121. ocal Jrachtzug. a:oo jiuu..
Nach dem Osten. -

No. 6. ceomodatwii 2:4o Namm.
No. 4. AaNagierzuz

inftiuo 4:03 reno.
5lo. 122. X'ucqI ffrachtzng 7 Morgen

dieserZvge halten in Hermann TZ!

MM . mwssL
gent für die berühmten

MEW BIRDSELL
CLOVER HULLER

bensalls sühr, ich alle anderen

ZYariN - Maschinen,
die ich z billigen Preisen verkaufe. Selbstgemich

lvagen, pflüge und Eggen
rn großer uSwabt an Hand.

verschnür zu den diUigftcn Preis.
Her Wedepohl.

Berge. M

M. Braendle's

-- Crr.ri iflfcfe! k?ÜS l;:- -

l
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Wein und gier Saloon
ifc 5. u. Marktstraße,

kicrmann, - - !io.
südrt stets die besten Weine. Liquore und Cigarren.

roi'P 6 ausgczeicyiieies zier iniuj u. ouf'i- -

Zede Morgen icincc warmer Luncti.
Markier finden hier den besten Whisky zu den billig

sten Preisen . Ebenfalls groker DtaU zum Unterbrin
gen ihrer Pferde steht f sei zur Verfügung.

iüüz k imnn,
SchüdeN-ZaNptlZUatl- M

'
iDein- - und Dier-Süloo- n,

Ecke 3. u. Schiller strabe. Hermann, Mo,

Tie besten Weine. Cigarren und Wbiikeys fin
det man hici. ffarmer werden cs zu intim ivoriykiir
ftnden ihren Bedarf an Whisky kbei uns zu kaufen,

egerbahn us'v. zur Unterüattlung der Cäste.

Blilkerci iiiiti b'oMlorei
von

A. GUENTHER,
Ecke Schiller und ,'!!e Straße im früheren Leu

trat Hrtelgedäude

Hermann, - - Mo.

5lkden Taa frische Weif:, und Tchwarzbrrd. Kuchen.
Torten und anderes Baetwerl. Ebeiifallj stets frischen
Eandh. Südfrüchte. Uonfccteiiusm. zu fthr billigen
Preisen. vochze,li,kuche eine Spezialität

I . ni,,.i.l PlrrttirrttiT i'lUHiJiiiin, iiiii nulltufiuutuu. den zu icder Stunde servirt. Zlul
führ ich ftrt frische 'Austern, alle Zlrttn Würste,
Sardinen und andere Telilatcsien.
sATZZluslern werden auf aUc Arten zukcicltcl.-Z- Z

A , G u en t b

Fred. Hasenritter,
IF Ä. A. i .ani IX

lzalt stets vorräthig eine AuLwalil

raziLt tr.- - .... .. . ..nun rur puu u. uhuu,
Pferdegeschirr. Zaume, Peitschen. Ketten und andere
Vaiiler.illiaarcii, vie za i'iii uBciuimuirni 2icr
Verlaust werden.

Alle Arten :!cparatur-Arbcitc- n werden bestens be
sorgt und Geschirre aus Bestellung veriertigt.
Jrontstrake, ncbcii der Vonzerthalle,

Hermann, Mo

John Reiff's
. neuer .

SliloiiNzGlisthlUls
Maiktstraki Hermann. Mo.

ffarmer werbt i iiieincm i'iasthaus stets eine gute
Hkiinath finden und zwar z billigen Preisen, lven
falls habe ich einen flioszen Stall tauen lassen der den
ffaimcrn für ihre Pserke zur Verfügung steht.

ff e , i, e r L u n cl! j e d e n M o r g e n. T ie be
sten Weine, srischcs öier sowie Whisky aller ?lrt stcti
an Hand. uiä

Esst der

Scriiliiiiil-ZrlZk- e

Tclcphoilc öl.
An daZ Publikum ron Sascoiiadc County i

Meine Telephon. Office ist die dcstcingcrichtcste und
bequemste in der Stadt

Tas Jnftriinieilt befindet sich in einem abgeschlvfse.
nen Zimnrrr und ist kur Tzmcn und Herren zugang
lich Zille Tepcschcn können ohne Störung duich
Lärui abgcfandt und erhalten werben.

'Vfrxxx. Draoncllo.

U. 8. SALOON
V im V

j. a
stellt it dem U. S. HrIM in Verbindung.
Ii gndrle Publikum findet tnerfctbA

beste (rtrar.!e, foicie feigatrt und I.toi. (&a'nj bfjcnötii

stutc Wlziskies
die ich in okltn Cmntitaten zu den ie
fcngftt Preen ttrlanie. ffarmer er.
den tt in ibrem ganz besonderen Jnlereße
stnden ihren Whiölh.Vedars be, mir z,
kaufe. Um geneigten Zuspruch lnNet

295 Z. nw,.

LizZsnWo American
Agency fQtjyfßiAä m "

I i.il V.. CAVCATC.
TRADE MARiTS.

DESICM PATENTS.
VUfTRlSHTB. OteJ

For tnforrratlna r.- - fr3 Kan llxxilc writ) to
MTJNN & CO.. 3: l EsniOWiT, Kiw Yobc

Oldest bfimu for pnu-nt-s In Auioric.Erery rl"t lakpn out bjr u tt troai(ht beforethe publlc hy ä noi.iOi iven Izvc ot Charge ta tho

IttkutMe Ameriknu
Lrp&t cippnlatlnn of any ctcntlfle paprr !n tlrnworio. önlcnJiUlr iituMrateU. Ko tutellrtirent
rnfto shoulü ts lihout 1t Weekly, S3.0Oear; $1.50 ri loonths. Adiiresn, U CXN iaj..3tt 1 Bcuadway, .New York City.

Dr. Forney's
beriihuitk

H e i 1 m i t t e t
lpenkrSuter. Heilöl und andere Medizinen find be

der Unterzeichneten, alleinigen Agentin jnr Hermann
zu haben.

Frau Auguste L e s s e l.

1

I

HerWilit Mr MW
.&B.IIIHEni- -

V ffabrilante do V
Mehl, Kleie, SMoss . s. .

V Mr alle Sorten Setreid. al V
lveizen. Roggen, Aorn u. s. w. -

wird der Skaistk Marktpreil bezahlt. EttMmtam
werden prompt besorgt.

(SERE LN(B.
V ffab,M mi .

Vradsteineo b. Moe,!,
gegenöber do Tekoti tWHermann. M

Bestellunaen sürrb. ?,
nsw. werden au,' Sr, od z Tttt tmi'f.Kl BhiIih kiii.lk5 l )fcCttn MUCHpCl.

George L g

Frau Charlotte Freund,
geprüfte Hebamme,

HJTi

Eugen EMasse
Gaiollncefen NähmaschiVi.Uriri. Blechwaare.

ffeilt Lagen, tchleist Messer und Ekbeere s.
besorgt alle derartiaen klrbkiten zur Zusr,edthtUdr
Zlustraggeber. gut und billig

Bauholz.
Ich babe an der Scke der 4tea und VRarU.

straße, in Hermann, eine neue B audolzbandlung er
ossnet und wer,,, durch mätzige Preis? und reell,

die Gunst bei PublikumSzu erwelbe suche.
Schindeln, Laden, Thüren, Fenster

auyolz uno uoertzauxl aus ut
len Bauholz gut und billig.

t3 Sprecht bor und lernt nieine Preise kennen.

WM. KLENK.
Heamann.

F. COLMANX. GVS. UAEFFKAB

yt&Zfaetft

MW Misch - Markt

W don

COLniRNN & HflEFFNEB,
(Nachfolglr von John Haid.)

!,?arkthaus, . Hermann, !No.

Halten stets an Hand, frische Fleisch aller ,t. so
wie alle Sorte Wurst und geräucherte Fleisch. Hurn
den werden bei uns stet aus da freundlichste dkitwerden.

ffür Schlachtviel, zahlen wir ftel de hdch
Marktpreis

HllB HUClO & Ml CO.,

AUGUST WOHLT, Eigenthümer.
Maschittkiitheile. Dampfröhren, Ventile

Oele usw. stets an Hand. Besondere uf
merksa nkeit wird der Rrxaralu, on llen
Arten Maschinen und amkiitlichalm VI
Idiuieii gksckknkt. W,r antirrn uns
Ärdcitcn und liefern dieselben xromxt u
b'Uig. jan18 9

2
ElttdankbarerVaUent,
der nicht genannt s.'in will und sein ooNlnNPeilung von filtnxrern Leid einet in eine
torbuch angeaebenen ttirjnri verdankt lipt drchn oaneivk rcn,n,re, an ,in, ivenven Mtttschen verschicken. Diese große Buch, latsch d
englisch. entdSlt fttu4. die in ieder vatkek ae

acht werden können. Schickt Sure drrste tt
Vriefmark, an ..vrtnat linik und toUptntan.4'
MUI 1s ai.i. ai. ot aa?. Ai. v... ;w arvfc. 7V. Dx,

Schmiede - Werkstölte
von

JOHN LEIBACH,
ffrontstrakze. unterhalb Kropp' Brauerei.

Hermaun. , Vkf.

Alle ?cbn,irdkarbk,Ien. wie da T'escklagen von Pse?
den. Pfluaicl arlrn. !U agenreparaturen usw. erde
prompt und iu oi.kqefiibrt

gent für Wood'ö'eelbslbinderi'nd ikrntkmaschi,,
srwie ukerbaupt aüt Sollen lslckerbaumasidi.Wagen und piige werden aus dai Proiiptefte h"S

Dr. Otto Jacobs,
D eutscher

Zahnarzt
HERMANN, MO.

ZäKne weiden schmerzlos gezogen,
durch e,ne neue Erfindung.

Leih-8lal- l!

von'

FRITZ OCHSNER.
'!te Ctrasze, Hermann, Mo.

t3r Heu. Haser und orn. findet a stet ltUg.miljze, Prers .

Haararbeit.
Unterzeichnete besorgt daö flechte

Zöpskn, Haarketten, Blumen uud üderhauxt
lte feineren Haararbeiten kün stlerisch uu
br billia

Frau JohnLeibach.

MisLOiiri
Eisenbahn.

3 : Tögicb Züge . 3
zwischen

KansasCityll.St.Lolljs
Solide Züge

mit'.

pulllnann Büffet
und Schlaf.wagen.

über die .
COLORADO SKORT LINE

nach

Pueblo nnd Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

TrzasuuddcmSjidwcflctt
P.. Townsend,

GeneraloPasjagier u. Ticket Zlget
Et. LouiS. M

Mischer WiM
stets V hqpeV bei

Henry Sofono.

ü


