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Liese seiden sind allgemein, aber

diese au?ge;kichnete Medizin

ist das beste für sofortige ln--
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SliiS Trdzlia. lio, wird das
llimknt von iLi!st:c,il &i)e, der seil

melzr als zwn.iz g Jahren als leiten

d,r TrygvLdS'Händler der dortigen

S'.adt galt, ilmeldet.
LinnkuS. Mo.. 17. Sept. John

Pellttitikr. Xtx Sprößt"!! ein ange-

sehenen sten'.uiier ..rmiZic, welcher sich

wegen Tragens vborgenec Waffen im

hiesige efängn'fs? bffi.rt.et, suchte sei-

nem Taskn dadurch rin Ende zu ma

lden. das; rr Glassplitter verspeiste.

Man glaubt jedoch, das; cr mit dem Le-

be fcauoafoninuii wird.

Blutüze Räch?. Ter s Meilen

südöstlich von Moberly. Mo , wohn
hasl-- ' C''.lcs G.'imes erschoß gestern

Morgen gegen U Uljr seinen Schwieger-

sohn L.'ther Ädhltmore ohne jede wei-

tere Warnung, weil dieser, als seine

ffr.iu im tt,dbelt laz v'.'d ihre jüngere
Schwester ;u ihrer Pflege in Whit-mores.vi- us

lim, das j',inze Mädchen

rn'iiirt halte. (Ärimes stellte fich den

Behörden.

In Haniiival hzt sich die ÜOjäli-rig- ?

Idr Bl.chrnail erschossen. Sie
zog Bcgräbnisjklei'ocr an, ging dann vor

das Hius, legte sich auf das Gras und

schoß sich .'ine ttugcl durch den lkopf.

Sie MKi vtilotf, nd ihr Bräutigam
befand sich zur Zeit im Hause. Sie
hlntcrliis; cm Schreiben, vorin sie sagt,
das; ihre t.cilitidheit schlecht sei, und

daß sie Nirmanden zur Last fallen wol

le.

rank Ward und Scoit Jackson,

zwei Nchlcngräbcr der La Tosca Koh

lenglube zu Crciu-go- Mo., stürzten
aus riuer Höhe von 1- -0 Fuß in dieselbe

zurück. Ward wurde auf der Stelle ge

tödlct ud Jackson crlikt schreckliche Ver.
lktzungen, denen cr wahrscheinlich erlie-

ge wird. Tic beiden Unglücklichen wa-re- n

im Begriff gcivesrn, sich mittelst
Auszuges an die Oberfläche befördern zu
lassen, als in erwähnter öhe das
Drahtseil ris; und die Bedauernswert
ihen in den t lesen Abgrund geschleu-

dert wurden.
.- - Lebanon, Mo.. 17. Sept. Heute

Äbend gegen fc Uhr wurde Nathan, der

19 Jahre alte Sohn von Robert Israel
von hier durch Zusall rrschoffen. Der
junge Israel wurde gestern wegen Tra-
gens verborgener Waffen verhaftet und
nachdem er gegen Bürgschaft freigelas-

sen worden war, brachte er seinen Sie

volver nach dem Frisco Lunch Room
und zog die Patronen heraus. Spä
ter steckte er wieder eine Patrone in eine

der Kammer des Revolvers und über-

gab letzteren dem Nachtclerk Lewis
Byrnes. L'.tzlercr. welcher den Revol
ver für ungeladen hielt, richtete densel-

ben scherzweise auf mehrere zunge Leute
und drückte auf den Hahn. Während
der Rerolvcr aus seinen Eigenthümer
gerichtet war, fiel der Hahn auf die ge

luden? Kammer und die tfugel drang
dem luugen Manne in den Hals. Er
lebte nur noch eine Stunde und vier-

zig Minute.
Dick Little, ein Mann, der indem

wenig beneidenswerlhen ;9tufe stet, ein

Desperado" zu sein und der beschuldigt

wird, Carrie Johnson in Hannibal, Mo.
durch einen Schuß tödtlich verletzt zu
haben, wurde in W.'st Q lincy verhaftet,
nachdem er einen verziveiselten Bersuch
gemacht hatte, den Polizisten zu entfom
mcn. Arst als ihm mehrere Revolver
vorden ttops gehalten wurden, crgav
er fich. Man brachte ihn nachdem man
lhm seine Waffen, deren er eine große

Zahl im Besitz hatte abgenommen hatte
nach Hannibal. iuo er sich vor Richter
Smeathins schuldig bekannte und für
daS Versahren der Großzcschworene
festgehalten wurde. Ter Tod von Car
rie Johnson wird stündlich erwartet.
Little bedauerte, daß cr die Negerin

Hzttie Black, aus die er gleichfalls ge

schossen halte, nicht getroffen habe.

Vucklen's 2lrnicabalbc.
Beste Salbe der Welt gegen Schnitte

Quetschungen, Geschwüren. Salzstuß,
Fieberbeulen.Ringwurm, ausgesprungene
Hände, Hühneraugen und alle Hautaus
schlage. Heilt sicher Piles, oder keine
Bezahlung verlangt. Heimn allen
Fallen garantirt, oder Geld zurückerstat-
tet. Preis 25 Cents die Büchse. Zu
haben bei Walker Bros.

Modern. Taute (zum Brautpaar):
Na und nun kindlichen, zeigt mir auch
den Platz, wo Ihr Euch verlobt habt!
Beide: Den g,br's nicht! Tante: Wie
so? Beide: Wir haben unö durch's
Telephon verlobi!

)robe.Fälle.
S. H. Clifford. New Cassell,

Wiöc., litt an Neuralgie und Rheuma
smuö; sein Mageu war außer Ord
tung, seine Leder war in beunruhigender
Weise angegriffen, Appetit nahm ab,
nnd er hatte an Fleisch und Stärke be-

deutend abgenommen. Drei Flaschen
Ulktirsches Bitter" hielten ihn.

Inländisches.

Long Branch. N. I.. 18. Sept.
BuildeSscnalor Schmlth macht heute be.

sannt, daß er die von der demokratisch?

Nationolconvention angenommene Plat
sorm nicht billigen tönne. weshalb er

vom nationalen Campagnccomite

und sein Amt als Borsitzer des
Staatscomitcs niederlegen werde.

8 Perry. O. 17. Sept. John
Edward, welcher unweit Shanor, 15

Meilen südlich von hier, wohnt, begab

fih mit seiner Gattin nach einem Tanz-vergnüge- n,

nachdem er seine beiden klei-

nen Kinder in dem Hause eingeschlossen

h ille. In der Abwesenheit des leicht,

si nige,iß?lternpaarcs wurde das Haus
und die beiden Kinder kam-e- n

in den Flammen um.

8 Rockford. Jll.. 18. Sept. Et'
ward Shannon, ein alter Bürger aus
Bclvidcre, erschoß seine Gattin, welche

sich eist kürzlich von ihm hatte scheiden

lassen, in einem Elsenbahnzuge. in wel

chem sie sich nach Chicago zu ihren Kin-

dern zu begeben beabsichtigte. Shan
i?on wurde sofort festgenommen und in

das Gefängniß gebracht; man befürchtet

daß ein Bersuch gemacht werden wird,

ihn zu lynchen.

San Francisco. 17. Sept.
DieK istenfabrik von Hobbs, Wall & Co ,

welche das Häusergeviert einnahm, das
von den Iolsom, jRaiit, Spear und

Harri' on Straßen begrenzt wiro,
brannte heute nieder. Ter 8i)jährige
Nachtwächter Roß kam in den Flam
men um. Die der Bundesregierung
gehörige alte Malrosenheimath wurde
im Betrage von $1000 beschädigt.

Der Gefammtschaden übersteigt $100,-000- ..

Columbus. O.. 18. Sept. Heute
Morgen rplodilte eine bedeutende Dtt
namit.Menge unter der Wirthschaft von

Frau Matty WeiSbrodt in Sardina
Brown Counth. Das Gebäude wurde
vollständig zerstört. Mehrere Perso- -

neu erlitten Verletzungen, doch sind Ein
zelheiten r.och .'nicht bekannt. Man
glaubt, daß Probibitonistcn die Schar.d
that verübt haben, da e? ihnen nicht ge

lang, die Annahme einer Local Option
Vorloge durchzusetzen.

Wichita, ans., 1. Sept. Die

Erbitterung geen Ben S. Morris, ei-

nen der Neger, tvelche John Nuckman,

einen bekannten Viehhändler, ermorde
ten, erreichte gestern Abend ihren Höhe

Punkt. Die wüthenden Bürger cr- -

stürmten das Gefängniß und überwal
tigten den Wärter, schleppten den Ne
ger hinaus und hängten ihn am näch

sten Baume auf. Man fahndet jetzt

nach seinem Genossen, dem, wrnn er gc

sanq?n wird, ein gleiches Schicksal be

vorsteht.
8 Lawrence, Kas.. 18. Sept. Heute

Morgen wurde die Näherin Martha
McCord todt in in ihre Wohnung an der

Massachusettsstr. gefunden. Der Tod
war in Folge von drei Wunden einge-

treten, welche ihr mit einem Handbeile
da in der Näh der Leiche laz, beige-brac- ht

worden waren. Es liegt unzwei-

felhaft ein Raubmord vor, da man weiß
daß die Frau, welche allein wohnte.Geld
in ihrer Wohnung hatte. Von dem

Mörder hat man noch keine Spur ent-

deckt.

8 New York. 17. Sept. Der größ

te Goldklumpen, welcher je nach New

Jork kam, wurde heute vom Bahnhofe
der Grand Central Eisenbahn den

Broadway entlang nach der Assay 5s

tice der Ver.Staaten gefahren, und zwar
in einem gewöhnlichen Expreßwagen
und bewacht von fünf Geheimpolizisten.
Der große Klumpen wiegt 4,737 Un

zen und ist 80,500 werth. Er wurde
von der Bank von Montreal in Canada
hierher gesandt und gehört der Cari-bo- o

Mining Company von British Co?

lumbia.

Newport. R. I , 17. Sept. Das
Schlachtschiff Texas", welches gestern

Nachmittag von dem nordatlantischen
Geschwader abgeschickt wurde, um ei

nen Vorrath Torpedos von hier zu ho.

len. lief um halb sechs Uhr bei der Ein-fah- rt

in den hiesigen Hafen auf ein

Riff. Der Koloß liegt mit der Mitte
auf dem Felsen und alle von dem

Schleppdampfer Aquidneck" angestell-

te Versuche, ihn wieder flott zu ma-

chen, erwiesen sich als vergeblich. Das
Schiff befindet sich in gefährlicher La-

ge, und sollte ein Sturm losbrechen, so

könnte es dem Fahrzeug schlecht erge-he- n.

8 Canton. O., 17. Sept. Heute ge.

gen Mittag trasen drei aus zusammen

zwöls Wagen bestehende Extrazüge mit
Arbeitern der Edgar Thomson Stahl-
werke in Braddock, Pa., hier ein, vm

Herrn McKinley zu besuchen. Volle
2000 Leute marschirten mit Musik und
unter Hochrufen vom Bahnhof nach der
Wohnung des Majors McK inley, wel-

chem I. L. JoneS lm Namen der Be-

sucher zu seiner Nomination Glück

wünschte und Unterstützung zusicherte.
Major McKinley antwortete mit einer
längeren Rede, worauf allgemeines

Händeschütteln und ein Empfang folgte.

8 Chicago. 17. Sept. In South
Chicago machte ein Volkshaufe den
Versuch, einen Fuhrmann Namens
Zisliski, dessen Pferd durchgegangen
war, in Folge dessen eine größere An.
zahl Arbeiter unter die Hufe des Pferdes
und die Räder des Wagens geriethen
und schwer verletzt wurden, zu lyn-

chen. Und wahrscheinlich wäre der
Fuhrmann auch ein Opser der Volks
wuth geworden, wäre eS der Polizei
nach hartem Kampfe mit der wüthen-
den Menge nicht gelungen, ZiSliSki, der
an dem von dem Pferde angerichteten

Unheil völlig unschuldig war, noch eben

rechtzeitig den Händen der Rasenden

zu entreißen. In d?m Kampfe mit der

Polizei wurden viele Arbeiter durch

Knüppelhiebe schwer verletzt.

Indianapolis, Ind.. 18. Sept.
Vier Männer wurden heute etwa 40
Meilen östlich von hier in der Nähe von

Connorville, Ind., bei einem Unfall auf
Dir Cincinnali, Hamilton & Dayton

Bahn getödtct und viele andere erlitten
Verletzungen. Die Namen der Todten

sind: Chris. Sweelman Lokomotivführ
r r. aus Cincinnati; Kensey, Heizer
aus Cincinnati; George House, Conduc
teur, aus Indianapolis und HugheS

Heizer aus Hamilton. Verletzt wurden

Zahlmeister Janseeg. Hülfszahlmeister
Scallon, Porter Fishback, Werkführer
Wysang. Bah.imeister I. M. Rourke

urd Lokomotivführer Conner aus Ham-ilto- n.

Eine Lokomotive rannte gegen den

Zahlmeister - Waggon an, welcher

einem Frachtzuge angehängt worden
war.

8 San Francisco, Cal-- , 18. Sept.
Frau Elisab. Cavanaugh hat im Jüber

gericht eine Klage gegen ibren Sohn
Robert und ihren Gatten Morris Cov

anaugh eingereicht, welche eine höchst

sensationelle Vorgeschichte zu haben
scheint. Die Klägerin behauptet näm- -

lich, daß die beiden Angeklagten sie in
ein Irrenhaus hätten einsperren lasse?,

um sich ihres Geldes zu bemächtigen.

Die Frau halte früher als Wäscherin

viel Geld verdient und das Geld gut an

gelegt, so daß sie jetzt wohlhabend ge

nannt werden kann, um so mehr, da sie

vor einiger Zeit eine bedeutende Summe
in der Lotterie gewonnen hat. Ihr
Sohn Robert wuß'e si,,' zu überreden,
ihm in einem Trust Dced" die Ver
waltung ihres gesammten Vermögens

zu übertragen. Gleich darauf wurde sie

wie sie sagt, von Robert und seinem

Vater bei Nacht und Nebel mit Gewalt
in ein Irrenhaus gebracht, auS dem sie

erst von einem andern Sohn, der km

Jesuiten-Colleg- e stadht und an den es

ihr gelang einen Brief zu übermitteln,
befreit wurde.

8 New Nork. 18. Sept. Arnold
Flosch von der Firnia Bernard Pastar
nck & Co. liegt im Hospital durch drei
Schüsse verwundet darnieder und sein

Sohn Wm. B. Flosch ist auf den Ver-dac- ht

hin verhaftet, einen Mordan-
griff auf seinen Vater gemacht zu ha-

ben. Die Schießerei fand im Zimmer
des älteren Flosch im Hotel Peteler
statt. Der alte Mann wohnte dort al-

lein, seit seine Gattin vor drei Iah.
ren gestorben war. Der junge Flosch
kam um Mitternacht nach dem Zim-

mer seines Vaters und um 4 Uhr
Morgens krachten in rascher Reihen
solge 4 Pistolenschüsse. Als man in das
Zimmer eindrang, fand man den Va
ter anscheinend halb betäubt und aus
drei Wunden blutend. Er vermochte
nur zu sagen: ,.Jch glaube, Familien,
geschichten sind die Ursache!" Eine Ku-

gel war ihm in der Nähe des Herzens
in die Brust eingedrungen, eine zweite
in das rechte Handgelenk und die dritte
durch den linken ,'lnterarm. Man
glaubte anfänglich, daß Flosh einen

Selbstmordversuch gemacht habe, allein
die Wunden an den Armen ließen die

Annahme als hinfällig erscheinen.

Tann erfuhr man, daß der junge
Flosch die Nacht bei seinem Vater ver-

bracht habe und verhafkete ihn.
Der ältere Flosch erlangte im

Hospital das Bewußtsein wieder und
erzählte, er habe auf dem Bett gelegen
und nacu der Zimmerdecke geschaut, als
plötzlich Jemand bei ihm gestanden und
auf ihn geschossen habe. Wer der Be
treffende gewesen sei, wisse er nicht.
Der junge Flosch woll'c gleichfalls
über die Schießerei nichts wissen. Er
erklärte, die Schüsse hätten ihn auS
dem Schlase erweckt und er habe dann
seinen Vater aus drei Wunden blutend
gefunden. Er l?iurde ohne Bürgschaft
bis zum Montag ins C'efängniß ge

sandt.

;m lllittcl gegen Aopfwch.
Als ein Mittel gegen irgendwelche

Art von Kopfweh hat sich Electric Bit.
ters vortrefflich gut erwiesen. Es hat
kauernde Kur zur Filge, und selbst das
gefürchlete chronische Kopfweh wird durch
dieses Mittel vertrieben. Wir empfeh-

len Allen, die damit behaftet sind, dieses
Mittel zu Probiren. In Fällen von
chronischer Verstopfung kurirt Electric
Bitters ebenfalls, indem es die Ge
darme starke und nur wenige Fälle weich
en dieser Medizin auf längere Zeit
nicht. Versucht es einmal. Große
Flaschen nur 50 Cents. Zn haben bei
Walker Bros.

Ausländisches.

I Der Gtneral a. D. Frhr. von

Horn ist in München gestorben.

1j Dramburg. Bei dem Schützenfest
errang den Ehrenpreis des hinter
pommerschen Schützenbundcs Tischler-
meister Schütte von der Dramburger
Gilde.

? Ein Assessor v. Putlkamer. welcher
der Regierung von Posen zugetheilt war,
hat Selbstmord begangen. Er war in
finanzielle Schwierigkeiten gelangt, de-

ren Ueberbrückung unmöglich schien,, fo

daß er zum Revolver griff.

Herzog Karl Theodor von Bayern,
welcher sich bekanntlich der praktischen
Ausübung der Augenheilkunde gewid-
met hat, hat abermals eine glückliche

Operation vorgenommen. Er hat den
Star, an welchem der bekannte Frank-
furter Professor der Musik Julius
Stockhausen litt, auf Schloß Tegern- -

sec seiner Residenz und seinem Stadien
heim, ersolgreich vperirt.

ss Stolp. Aus dem Erntefest aus den
Westphälischen Dampf-Ziegelwerk- en

entstand eine allgemeine Schlägerei, b.i
welcher der Arbeiter Aug. Albrecht drei
lebensgefähliche Messerstiche in den

Kopf, der Arbeiter Magzig zwei gefähr

liche Stiche in Oberschenkel, Maneke

einen Stich unter dem linken Auge und

mehrere Kopfmunden, Wolf eine klaf-sen- de

Messerstichwunde im rechten Ober

arm u. s. w. erhielten. Bis jetzt ist es

noch nicht 'gelungen, die Messerh.lden
unter vielen Betheiligten herauszufin
den.

Aus dem Oldenburgischen. Da
in Folge des vielen RegenS daS Wachs

thum der Kartoffeln vorzeitig beendet

ist, und die Knollen zudem un Boden

stark faulen, ist die Hoffnung auf einen

guten Ertrag dieser Frucht zu nichte

In Heppens hantirte ein

Mann mit einem geladenen Tesching.

Plötzlich entlud sich die Büchse und ein

gegenübersitzender Schlosser wurde von

einer Kugel in den Unterleib getroffen.

Der Verunglückte ist ins Krankenhaus
verbracht, wo es jedoch drei Uerzten

nicht gelang, das Blei zu entfernen.

In Zetel trieb sich dieser Tage ein frem'

der Geselle herum, der anscheinend ,.des
Gulen zu viel genommen halte. Der
selbe ist nun plötzlich in einer Scheune,

wohin man ihn brachte, gestorben. All

gemein wird Alcoholvergiftunq als
angenommen. Die bei der

Leiche vorgesundrnen Papiere lauten

auf den Namen Juke Dierks aus Wer- -

dum in Ostfriesland."
s Scheußliche Mordthat. In Wald,

einem Schweizer Dorfe im Canton

Zürich, hat ein 7vjährizer Bube, Na
mens Albert Wähler, aus demZCanton
Schwyz gebürtig, seine 56 Jahre alte

Baase. Jungfer Bächlinger, die etwas
schwachsinnig war. mit 21 Messerstichen

gelödtet, um sie zu berauben. Der Bu

be hatte schon seit mehreren Tagen die

Absicht, sich aus die Kirchweih, die an

einigen Orten des Oberlandes unter
großem Pomp während zweier oder noch

mehrerer Tage gestiert wird, mit allen

Mitteln eine Summe Geldes zu ver-schaff-

Als ihm sein Vater am

Sonntag Morgen nur einen Franken
gab. bat er seine Base um etwas Geld

Sie hatte selber nur vier Franken bei

sich und icklua ihm die Bitte ob. Da
er aber das wenige Geld haben wollt'',
begleitete er sie auf dem Wege, den sie

zu machen hatte, um die paar Franken
um teden Preis zu erhalten. Als die

beiden sich etwas vom Torf.' entfernt
hatten, rief er ihr zu, daß cr sie tödten
werde, wenn sie ihm nichts gebe. Als
auch dies uichts fruchtete, war sein

Entschluß gesaßt. Er griff nach sei

nem Messer, überwältigte die Ver
wandte und tödtete sie mit einund
zwanzig Stichen. Dann schleppte er

den Leichnam in den Wald und ging
dann wieder in'S Dors, um einen

Theil des geraubten Geldes im Va-

rietetheater und aus dem Caroussel
zu verbrauchen. Als er abgefaßt wur-

de, zeigte er absolut keine Reue, son

dern erzählte den Polizisten, die ihn
in'S Gesängniß nach Hinweil führten,
den Hergang mit der größten Ruhe.

m m m

(fcucr schlimmster Feind
ist. wenn er sich in rheumatischen Schmerze windet.
ein Wesen, dem Ihr. ?er Mitleid nicht versagen

linnt. Sicherlich könnt Ihr ihm nichts Schlimmeres
wünschen. Wie er Euch gekränkt haben mag. er ist ge

ug geftrast. Ersteht Höllenquale au. Und da
bei befindet er sich thatsächlich in LebenZgefahr

heumatismus hat die tückische Steigung, sich auf'S
Herz zu werfen und dann ist's um sein Qpser ge

schehen. Is ein Mittel zur Vertreibung dieses eben
s gefährlichen als überaus schmerzhafte Leiden ge

nicht Hvftetter'S Magenbitters eben so bczründeten
als weitverbreiteten Ruf und die Empfehlung der
bewährtesten und wissenschaftlich hervorragendsten
Herzte. Auch wird eS mit grvglkin Nutzen gegen Ma
laria und Stierenleiden. Tyspepfic. Leberdruck. Ver
stopsung und Nervosität gebraucht. Wer bei rauhem,
kaltem oder nassem Wetter viel m ffreien verweilen,
sich körperlichen Strapazen und Zlnftrengungcn aus
setzen musz. für den ,p es eben so empsehenswerth,
all für den zur Hypochondrie neigenden Stubenhocker.
6 schärst den Appetit, beruhigt die Nerven und regt
die ebenSgeifter zu frischem Muth an. Sine Probe
sollte Jeder, der seine stimulircde Wirkung noch nicht
kennt, damit machen.

Vcrnris chtes.

Seit Kurzem giebt es in St. Paul
Minn., einen weiblichen Polizisten.
Dieser weibliche Blaurvck, Frau S. W
Root, ist vom Mayor Doran ernannt
worden und hat dre Spezialaufgabe, im

Dienste des Nettungshauses sür gefalle-n- e

Mädchen thätig zu sein.

Die größte Zuckerladung, welche

jemals ein Schiff beförderte, brachte

kürzlich der Viermaster Roanoke" nach
einer 14tägigen Reie von Honolulu
nach New Jork. Die Ladung betrug
5370 Tonnen und war in 88,000 Säcke
verpackt. Die Noankc" hat 3400 Ton-

nen Gehalt und ist das größte amerikan-isch- e

Segelschiff.

Einen merkwürdigen Fund machte
jüngst Frau Warren in Page, Va., als
sie ein Schubfach ihres Wäscheschrankes

öffnete In demselben befanden sich

vier eben ausgebrütete Sperlinge. Ein
kleiner Sohn der Dame hatte ohne Vor.
wissen seiner Mutter dort eine Anzahl
Sperlingseier versteckt, und vier davon
wurden während der furchtvareu Hitze
ausgebrütet.

Ein Angestellter der Baltimore-Oh'o-Bahn- ,"

der seinen Wohnsitz in
Brunswick, Md., hat, ist wahrscheinlich
der stärkste Esser in den Ver. Staaten.
Während einer Mahlzeit hat er unlängst
drei Pfund Schweinebraten, 24 Eier,
zwei Leib Brod, zehn Maiskolben eine
große Portion Kartoffel und Tomaten
vertilgt und eine halbe Gallone Kaffee
getrunken. Als Dessert verzehrte
der Nimmersatt drei große Zuckermelo-

nen.

Ein kalifornisches Blatt giebt fol-

gende Schilderung von dem Eindruck,
den die chinesische Musik aus civilsirte

Ohren macht: Man stelle sich eine große

Schmudi'werkstaU vor, wo 400 Mär
ner ebensoviel?. Hammer auf dieAmboße
niedersausen lassen rechts davon ein
Windmühle, die Steine zu Pulver ;

z?rmahlcn hat, und aus dem Dache et-

wa 400 Katzen, die toll geworden sind.
und dann erst wird man eine schwache

Joee von der Musik der Chinesen ha-be- n!

ES stellt sich jetzt heraus, daß Eu
gen Fleld, der vor wenig Monaten in
Chicago verstorbene geniale Journalist
und Schriftsteller, arm gestorben ist.
Das Publikum habe seine Bücher nicht
gelesen, sagt ein Freund des Todten.
Doch das kann sicherlich der Grund nicht
sein, daß Field so arm gestorben. Mit
wenig Ausnahmen lohnt sich das Bü- -
cherschrciben heut' zu Tage nicht so gut,
als das Zeitungsschreiben. Man hat
hier viel zu wenig Zeit, auch keine Lust
und noch weniger Verständniß um sich

in Büchern Information zu holen. Des-hal- b

liest man die Zeituni, in der man
Alles findet, was man für den Tag
braucht.

Ueber 30,000 Kinder konnten n

New Aork in den öffentlichen Schulen
k'ine Aufnabme finden. Zwölf Tai
fend wurden abgewiesen, weil die Repar
aturen in 7 alten Schulhäusern noch
nicht fertig sind, und für die anderen
18.000 war überhaupt keinPlatz vorhan-
den. Schulsuperintendent Jasper sag.
t?, daß mindestens 12 neue Schulgebäu-d- e

dringend nothwendig seien, und zwar
solche, in welchen je 2500 Kinder unter,
gebracht erden können. In den

Schulen aus der Ostseite wurden viele
Kinder abgewiesen; den ganzen Tag
konnte man dort Mütter mit ihren Kin-

dern sehen, und das Gedränge war so

groß, daß Polizisten geholt werden muß.
ten, um Ordnung zu schaffen.

Ungeheuer ist der Austernconsum
von Kroß New Jorl" mit seinen drei
Millionen Einwohnern. Von mehr als
200 Fahrzeugen werden während der
Saison allwöchentlich im Durchschnit 20.
000 Körbe, d. h. 100.000.000 Auflern
nach genanntem Hafen gebracht, und im

Austernhandel sind dort, in der einen,
oder der anderen Weise ca. 50,000
Menschen thätig. Ein gleiches Quan,
tum Austern wird im Laufe des Wir- -

ters von New Jork nach dem Western
gesandt. Nach England gehen wöchent- -

lich ca. 3000 Faß bis zum April, wenn
der Versandt auf 10,000 Faß steigt.
Die diesjährige Austernernte verspricht

sowohl hinsichilich der Quantität wie

derQualilöt außerordentlich ergiebig zu

werden.

In Brooklyn ist das im letzten

Jahre angenommene Lehrer.Pensions
gesetz in Kraft getreten. Die in den

öffentlichen Schulen angestellten Lehrer
und Lehrerinnen zahlen in einen Pen-

sionsfonds 1 Proeent von ihrem Ge-

hakt und sind dagegen nach Ablauf einer

Dienstzeit von dreißig Jahren zu einer

Hälfte ihres Activitäts-Gehalte- s als
Pension berechtigt. Bon den 30 müs-

sen 20 Jahre im Brooklyner Schuldienst
absolvirt sein. Die Pensionen werden
von H325 bis $1100 per Jahr betra-

gen. Schon am 1. des nächsten Mo-na- ls

werden unter diesen Bestimnutn-ge- n

10 Lehrer pensionirt, die zum Pen-sionsfo- vd

beigesteuert hatten, ehe die
Beiträge obligat waren. Alle nach dem

1. Januar 189 in Brooklyn angestell-

ten Lehrer müssen sich 1 Prvcent von

ihrem Gehalt abziehen lassen, während
die vorher angestellten zur Einzahlung
nicht verpflichtet sind.

?s ist nicht allein so, sondern es musz so sei. ,O e

Minule L,ogh Eure" wirkt schnell, und daS sichert
dem Mittel den Srsolg. Walker BroZ.

Aus einer Tyroler Dorfjchule. Leh-re- r:

Wer weiß, was addiren ist?
Schüler: A' Dirn' is a Viehmagd!

Weshalb versuche Sie nicht TeWttt's Little Sarin
Riscrs"? Tiese kleinen Pillen luriren Kopsschmerzrn.
Uiiverdaulichkeit und Vclstopsung. Sie find klein, ver
richten aber ihren Tienst. Waler Bros.

Aus der höheren Töchterschule. Sc
gen Sie mir, Elvira, wer war der
größte Eroberer aller Zeiten? Don

Juan!

Line Ixvlx für billiöse Aolik.
Nesoure.', Sereven Co., Ga. Ich

tvur den Anfällen von billiöser Colic
mehrere Jahre ausgesetzt. Chamber
lain's Colic,'Cholera und Diarrhöe-Heilmitt- el

ist die einzige sichere Abhülse.
Es wirkt wie ein Zauber. Eine Dosis
giebt Erleichterung, wenn alle anderen
Mittel fehlschlagen. G. D. Sharp.
Zu verkaufen bei Walker Bro's.

Unoerfroren. Herr (zum Barbier,
der ihn wiederholt geschnitten: Jl,r
Messer scheint nicht zu schneiden! Bar- -

bier: Und ob's schneidet! Seh'n Sie
nur in den Spiegels

wirkt schnell, heilt und hinterläsit ke,n Narbe.
Brandwunden und vautaiesschläge werden schnell
durch TeWitt's .Witch Hazel Salve' geheilt. Bei
Brandwunden. Verbrühungen und alten Wunden
hellt die Salbe sofort. Sie kurirt auch HSmorrhoi
de. Walker VroS.

AuS der guten alten Zeit. Dienst-

habender: Meine Alte läßt schön bitten,
Herr Hauptmann, könnt' die Parade

et scho' um halb zwöls aus sein, wir
haben heut' Dampsnudeln. Haupt-man- n:

Das ist das erste und letzte Mal,
merk's!

In Folge der Ueberfüllung und schlech
ter Ventrlirung ist die Luft der Schul-
zimmer oftmals dick und unrein und
leiden oft Lehrer wie Schüler an Lun-
gen und Halsbeschwerden. Allen folch-e- n

würden wir sagen, prodirt Chamver
lain's Husten . Hellmittel. Für
Husten. Erkältungen. geschwächte-Lunge- n

und Halslelden kann ich kein
anderes Mittet demselben gleichstellen.
Sagt A. C. Freed, Superintendent der
Schule in Pririe Depot. Ohio: ,.Da
wir die Wirksamkeit des Chamberlain'S
Husten-Heikmitl- el bekannt ist, zögere ich
nicht dasselbe Allen zu empfehlen, welche
von Husten, Lungevleiden usw. behaftet
sind. Zu verkaufen bei Walker Bros.

Die Entdeckung rettete sein eben.

Herr G. Caillouette, Apotheker in

Beaversville, Jll., sagt: Ich verdanke
die Erhaltung meines Lebens der An-

wendung von Dr. King'S New Dis
covery"' Ich litt an Grippe" und zog

alle Aerzte zu Rathe, die in der Umge.
bung zu finden waren, aber ohne Erfolg
und man erklärte mir. daß ich nicht zu

retten sei. Da ich ,. Dr. King's New
Discoveru" in meiner Apotheke halte,

ließ ich mir eine Flasche bringen und be

gann dieses Mittel zu gebrauchen. Nach

der ersten DosiZ besserte sich mein Zu
stand und nachdem ich drei Flaschen auf-

gebraucht hatte, war ich wieder wohl
und munter. Das Mittel ist sein Ge

wicht in Gold werth. Ich möchte weder
im Geschäft noch im Hause ohne dassel
be sein. Verschafft Euch eine freie
Probe in derApotheke von Walker BroS

Nun, Hans, hast Du heute wieder in
der Schule bleiben müssen? Nein,
Papa, heut' war der Lehrer ganz
brav!

Mein Junge kam eines TageS von
der Schule nach Hause mit seiner Hand
zerfetzt und blutend und fehr schmerzend.
sagt Herr E. I. Schall bei Meyer Bros.
Drug Co., zt Louis, Mo. Jcy oref
sirte die Wunde und wandle Chamber
law's Schmerzen-Balsa- m reichlich an.
Die schmerzen verschwanden, und in
merkwürdig kurzer Zeit heilten die Wun
den. ohne eine Narbe zu hinterlassen.
Für Wunden, Verrenkungen. Geschwülste
und Rheumatismus kenne ich keine Med
i;in orec Verfchreibung. welche demsil
ben gleich kommt. Ich erachte es als
ein Hausbedürfniß." Die 25 und 50
Cent Flaschen zu haben bri Walker
Bro's.

Kathederblüthe. Professor: Meine
Herren! Die Luft kann man zwar
nicht fehen aber sie ist doch nicht so

einfach, wie sie aussieht!

.One Minute Cough Cure' geht auf den rechten
Fleck, kas Mittel wird stets zur richtigen Zeit ange
wandt, wenn man am Huftcn, oder an einer Erkältung
leidet. Walker Bros.

Treffend ausgedruckl. Baktriologe

(die Auslage eines Modegeschäfts be

trachtend): Na, da steckt wieder eine

schöne Menge Ohmnachtsbazillen drin

I. W. Ptrrce. in Republic. Iowa, sagt: .Ich habe

tn meiner ffamrite und sur tnict seiv,k .ne nunuie
Eough Cure' gebraucht, und das Resultat war eine so

günstiges, baß ,ch kaum Zorte finden kann, oas :uuua
Icinern Verdienste naid U Preisen. 5ch werde dasselbe.

bei jeder sich mir darbietenden Gelegenheit Zlüderen
empseylen.Waüer zroz.

m

Auch eine Krankheit. A: Wie geh
es Deiner Frau? B.: Schlecht! A.
Ja, was sehlt ihr denn? .: Sie leide
an Dienstboten-Wechsel-Fiebe- r.

Man stelle keine ersuche an. um Enttäuschungen zu

erfahren. Man verlasse sich darauf, das; .One Minute
Eouad Eure' sofortia Erleichterung bewirkt. Tas
Mittel heilt die Braune. Es ift das einzige unschad
liche Mittel, welches sofortige Resuttale zur Folge hat

Walker Bros.

Fortsch Ut. Ihr Student im vierten
S'rcke ist ja wohl solider geworden?
Hauswirth: Ja, jetzt kommt er nach der
Nneipe schon bis zur zweiten Treppe'

?s ,ft bei einer Medizm eine Wahrhect. dag die

kleinste TosiS, welche eine Heilung bewirkt, die beste st.

TeWitt's Little Sarly Siisers' find die kleinsten Pil
len. bewirken Genesung, und find deshalb die .besten'
-- Walker roS.

Anzüglich. Reporter: So. da bringe
ich Ihnen den Artikel über Ihr neues
Weinrestaurant. Wcinwirty (nimmt
die Zeitung): O Gott, der Artikel steht
ja unter Kunst!

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

Verkäufe von Chamberlain's Husten.
Heilmittel, und unsere Kunden von sern
und nah sprechen höchst lobno darüber.
Viele haben gesagt, dast ihre Kinder an
der Croup gestorben wären, wenn sie

ihnen nicht Chamberlaln's Husten Heil-

mittel eingegeben hätten. Kellam &
Qurren. I te 55 und 5() ticnt Flaschen
zu haben bei Walker Bro's.

TcS Schulknaden Bedenken. Vater:
Glb acht. Pepi, da-- ist das berühmte.
Schu'.psero Alice. Schüler: Schul
pserd?! O. daS arme Thier; wie
macht es aber da sein Herr Lehrer,
wenn er ihm Tatzen geben will?

Bcsnnstigend heilend, und reinigend TeWitt'S
.Hazel Witch Salve" ist da Mittle .Wunden und

.inrrdnide. welche? feine Wirkuna nie versagt

E vertreibt das Jucken und Brennen ti heilt aufge
svrnngene Lippen, und alte Wunden in zwei, oder

drer Stunden. WaUer Brv.

Br. Otto Jacobs,
D eu t sch e r

Zahnarzt
HERMANN, MO.

Zähne werden schmerzlos gezogen.
durch r.ne neue Erfindung.

EmdankbarerVatlent,
der nicht genannt sei will ud sein ocIIfUbtMM

Iimi von CAnxrem Leiden einer t ine
iorduch an g ebene rznet verdankt, UJt durch

dasselbe fofHtiirri on seine leidenden TOltme.
schen verschicken. Diese roß. Buch, denisch od
englisch, enthalt fttttt, die in jeder potkeke ae

acht werden können. Schickt ure drefie tt
riefmark, a rta lmkk und Stitftnfarf,44
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HU Tel PH REYS
Xf. Hmaee, O peetfie find Wissenschaft

Kch und sorgfaltig bereitete Hlmittel. sei, Iahna in der Vrivatprazi und seit über S Jahre
d Vublikui gebraucht mit vollständigem Ersl,. Jede ift eine Svecialcur für die

enannie Krankheit. Dieselben heilen ohne er
fiflnna, Buleerng oder Schwächung deZ ör
pe, und find in der That die SuvrieHeUittel der elt.

Live der bauptSeilmittel. Prei
I gieder. ongeftion. ffnizündunge 2&
L Würmer, Wurmfteber, Wurmolik....kk
L Iah. Schreien. Lchlaftosigkrit 25
4 Xiotrl). von Rinder ob. Erwachsenen. .SSj 4utttn, vrlattung, ronchiti t5fteiiralai, abntckjmrrj. GefichtSschme zs

pswet,. gastrische. Schwindel IS10 Tptpfi: Galligkeit, ierftopftheit kki
! UnterdrStte. der schmerzhafte Dkriode 2t12 Weiftet Inst. 1 reichliche Perioden....,

IS tttoul. edlsopsenkziindung. Heiserkeit.. 25if UBnfc, Rose, schlag 2S
I 9 He rau. rheumai. Schmerze. ..25I MaUrU, Schüttelfrost und Fieber. .....21 aUrr. Jnftuenza. Schnupfe 26-- ,,ehfte ......:..! ttt21 ln..life. K

I tfiV.V.V.V.V.V.V.V.V.V.ViIoo
v joiaicmajwaai, VN!age ...X

phreh'O i.ch.Ha,el CeL
The Dile Oiniment. Berschrohe ZS t.erkauft von pothekern. oder frei dersadt

ach empfang d4 Betrage.
3r. iiunnbrnil' 4Inin.f nn ci" 4dttjandt.

HUMPHRCTg' MEDICIXE CO.
Ul Je 11 ikSUiia Str.. ZK ork.

SPECIFICS.

Ueue Eisenbahn M - 'Tabelle.

Nach dem Westen.
o, S. Accomodation .....10:40 Vorm.

No i. Poftzug 11:20
No. 3. Post und Srprekzug, II :5g Nachts.
No. 12U ocal ffrachtzug 3:1 Nachm.

Nach dem Osten.
5io. 6. Accomodatiou 2:45 Nachm.
No. 4. Passagierzug 7:33 bend.
?!o. . Poftzug 4:03 Abends.
No. 122. Local ffrachtzug 7:50Neorgen

dieserZüge halten in ermann. 2

MMli . WEDEP0BL,
gent für die berühmten

NEW BIRDSELL

CL0YER HULLER
Edensalls führe ich alle andere

ftavm Maschinen,
die ich zu billigen Preisen verkaufe. Eelbstzemach

u?agen, pflüge und Eggen
in groszer Auswahl an Hand.

3.91 verschnür zu den billigste Preisen.
Her a W e d e p o h l.

Bergen. SR

Wm. Braenille's

PV--:-- --- Jj. fZZl '

KSiP i 3
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Wein und gier Sliloon
dc 5. u. HTarftstratje,

stcrmami, - - llio
fbdri stet, die beste Weine. Liquöre ud Cigarren

Kropp's ausgezelchneleZ Bier steis frisch an Zapf.
'Zeden Morgen seiner warmer ürnidV).

ffari.ier finden h er den besten Whisky zu den billig
ste Preisen . Ebenfalls grozj.'r Stall zum Unlerdkin
nm ihr.r iM.vh. tthi r.. 1111 Jli.riii.ni ti n

Mit k LÜETflY'S,

Schützkn-Hauntquatti- cr,

Wem- - und Iicr-Saloo-n

Ecke 3. u. Schillerstraße. Hermann. Mo

Tie besten Dc,ne. tsjaarren und W b i s k e lz S fin
bet maii hier, ffarmcr werden es zu ihrem Porthrrlr
stiiden ihre Pedals an Whisky bei uns zu kaufen

egeldayn us'v. zur Unlcrbattuiig der vale.

Bölkerei uild
von

A. GUENTHER,
Ecke Schiller und :!te -t- rafzc tm früheren den

tral Hctelgcbciude

Hermatln. - - Mo

rieben Jan frisches WriK und Schwarzbrod. Kuchen
Tvrlen und unteres L'attwcrl. lfbeinall stets friiche
Candy. Sudsrüclite. Lonsecten usw. zu s,hr billigen
Prellen. vch,ieilsluazcn eine pezialitak.

t (Trtrnr Niahlzeite. antet lussce usw. wer
lUUUiUU.il den u jeder Stunde iervirt. Hua

sühr, ich stets Zrifttie Auster, Ue Artcn Würste
Sraroinen uuo anvere .eniaielik.

HZAujtcrn werden aus alle Kinen juttrt:tet."CS
VI (Sutittt

Fred. Hasenritter,

Gattler
halt stets vorräthig eine Auswahl

Sättel für Fcrrcn u. Damen,
PferdegesI irr. Zllunie, Peitschen. Ketten und andere
SaItterWaarcu, die zu den ollerbiUigsten Vrcisen
verkauft werden.

Nlle Arten ievaratur-Arbeite- n Iverden bestens be
sorgt und tSeschirre auf Bestellung versettigt.
Frontsirasze, eben der 5o!zcrtl,alle,

Hermann, Mo.

Ottl IEIEE'L
euer

?llloon?GMHiillö
Maiklstrasje. Heruiniin, Mo.

Farmer werdin in meinem Vasthaus s'elg eine gute
Heiniall, fiiidkii und zwar zu bilUu.ni Prciien. Eben
falls habe ich einen aios;en Stall tauen lasic der den
ffaimern fr tkre Pkerke zur Aersiigung steht.n n t i V i li ca jeden . o r o. e n. Tie b.'
stcn Weine, frisches !Licr sowie Whisky aller Art stcIS
an Haut. iiiii 0

sfice der

Heriiluiill-Zl'iik- e

Telephoiie öo.
An da! Publikuni von Eascoüade Eol'nty !

' Meine Telcl.'!,on Office ist die besteingcrichteste und
veanemile in ker skck.

Tas Instrument befindet sied in einem Obae?ch!ostc
uen Zimmer und ist für Tame und Orrc:l ' znacina
lich. Alle Tepeschen können oliie Störung durch

arm aigcianoi uuo eryaiien ivcrce.
Xtraoiicllo

U. 8. SALOON
. v .

J. MARTIN WL,
ftedi mit dem N. S. Hetel in Verbindung.
La gdrte Pt!bIlkllU, fiifdet litr ftetertn

dtfttn tnut.intt. trwte fttgarrea und ifdvk. Eai z bejcncctl

stutc Wlziskies
bie ich in ollen Quantitäten zude te
tnafea Preiten ver,a,.,e. Former er.
den ei tn ilittm nnz b,wndern JntettSe
fleeden ihren Wti!sI0ä'cdars be, nur ,

."' m Ätat" Lsptu httrt
8i22l96 I. Sli ,.

jt Ssientifio American

zenrk
,

mte:' '

i y ec v m triy CAVFT3TS
I ÖIYÄtS TRACE MARKS.ISW CESICN PATENTS,copra qhts.
Tor lnformatton frr--o Han-Jhoo- wrlt toMCSN & CO.. 3C1 LSttiADWAT. New Yobrj
O! ies biircaii tt-- r foirin? paurit.s In Americ.Kvr rntr.t taL. n out ty us i, hrcnt;hti r

ttio pull;c hj a notice given sre oscliirso in taa

ItteutMe Alueriknn
'V''?? f an' '"'entifl! rapr in thtworl.i feplcndiaiy illustn.t.l. No t

tnaa b Tlthout lt. Weklr 00 iyear;Uiü8i.Traontha. Addres. MCSft coPcbuskeks, 361 Broadway, NeW York City. '

Dr. Forney's
berühmte

IcilrnittclUlpenktSuter. Heilöl und andere Medixnen kin ,
der Unterzeichneten, alleinigen Agentin für Hermann

JUUCB,.

grauAuguste Sessel.

.

SV?
vizr .V iliS1 i VKl KS
?7V""i

Neue

AotographUes
itt

von

CHAS.eERMAKNf
.ae ver uno tstuiuerrnage, graenuoeT

E chnllzause, Hann. M.
Mit de neueften nd best Jnfrrente dersede

nn ich nun in Elestz xisktzt ts vtniideM
Irbe tttn aus du Beste auezuführen. Befvdr,us.

erks amkeit wird Kinderpystograxhie sowie Grsp.
pevbiidern zugewandt.

Um geneigten Zuspruch bittet.
ha, er

ROBERT WALKER,

NkchtttltlValt h.
ermann. Mo,

Cmt gl, rüg Etore.

,stt Besldtitel. bstrakte. vermittelt
M und Verlause nd fertigt echrtfiftAck i

wriauu.s. .
m obert Warki.

2El SESr ERE LN(3
. Fabrikant von V

Grabsteinen u. Monumenten,
gegenüber don lekolte'S Lumber ZZard

Hermann. . . Mo.

......Se .fielluiigen
v. -- . . . .

für
I . a ti

Grabsteine,
i ... v ,infassun,, - U

uu. ii'ciucii uui ic ene uno zu lege
it ficicn uugeiuiri.

George Langlzz "ff Urt

cr-- s. 22:oo:x--,

Deutsches Galthaus
von

ST'-- IEeIri.soln-- ;
"titwfee eben der Hkrmannn t

Dieses Gasthau bittet Reifende? ond de.
znder Farmern die besten BequeMchkeiten
ieine Betten, gute kost ,u sehr mäßigen
reisen ür die Pferde der Tm Seh,ngraum,g, Stallgedäud ,ur ersig.

,N,tt,,,N,N,,NNI,,l,UIINN,MNk
l 3c2.22Q.icd.e I !

und
UtllTMIIIt

Mgen . WerWe
.WHUMiunniMniuiuiiitiuiiiiintiuiiiwnuitinininiH

tTi einen Kunden und dem Publikum filef
l stipt zeig, ich hiermit au, daß ich stcti etucn

.'vrrt lh von

ZlULGgOlZL
aUe, eiche auS dem, bc,ie Stahl gemacht

und ick- - daher sVie,, Pflug garaniiren
kann : cnö ba!te ist) XV'aotn Bovtotöta. ve
fTtiliiiKKn und Rvalaturen erden vünktlich
und billig bcsolt.

gcnrl) Soncck,
Heirna'-n-

, Missouri.

Blechwaarcw
und

Ocfenbaudlnng
on

A. W. DIETZEL Z COl
Schillcrstraße, Hermann, Mo. !

Sietö an Hand alle Sorkess Heiz und
&-- ., Dlrchwaaren. Dachrinnen, !- -.

tot j zu den billigiien Preisen erkause. '
JEV'joubcre Sufineitjamfett itd 3ttt Au

ö?r.:,-c- n von Vachlinucn u.1d in ZtitU
5fr?arri:nn:teitin gcschenkk.

Franz Keafie
Fabrikant Von den best

! einheimischen !

j Cigarren
Hermann. Mo.

Eiffsrren jeder Qualität tverdentz
den niedrigsten Preisen geliekert. ,

Beionderi mochte ied aus mein
.H:gb Zrlve" öcnt igarn aus
uierlsam machen.

gmiiiiHtHinmsiüiimnin!

je F. LWENSEQ1
(probate.Richter.)

Ossi im Sourtbause. Hermann. St. 3
33i)H.!rSt Trauungen, schreibt Ed'eon

iralte. ??ed. Mortaae und Revt-ko- n ,

--r traft; e bestall Vollmachten nach Teutsch
i!?d z oicherst Ni'drigen Preisen.- Tiaküzlit in ollen ierichithösen diese
krur,'?Z (mit uinahme der Probate
Sourl) und wird p befleißigen alle ihm

SZZ ovierkrauten kscliatte pünltlich nd ge
Unjmtl 4 U C&4CWlCU.

i.iiiiiiuiiiüiüiillillllllllili
Haarnrbeit.

Unterzeichnete besorgt daS lechten tvn
Zöpfen, Haarkctten, Blumen uud überhaupt
Üe feineren Haararbeiten !i.nstlerifch un
hr biUia

ffrau JohnLeibach.

Wlijssonrl FacOic-Eisenbahn- .

3 : Tägilb Zuge . 3
jwlschk

KansasCityu.St.Loais
Solide Züge

mit'

pullmann Büffet
und Schlaf'wageu.

über die

COLORADO SHORT LINE
nach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

TcMnnddcmSüdwcstclk
P. Townsend,

General-Passagi- er u. Trcket gen5
St. LouiS. Ms

Mrischer Wntk,
stets zu habe bei

ttSrirz?- - Bcsk...


