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Skldslmod. In Blvdgett. Mo.,

hat st gestern Mvrgen der unverheira

tute "Örbtit't Mirion Childers aus un- -

bekannter tc.&: m,t einer Schrolflinte

lsckcssi'.

Kanss (I li), Mo.. 10. Oct. Der

27.äknae Monroe Bole ou Rich- -

mond. Mo., ist von seinem ettec B

F. CadcS, gleichfalls aus Rlchmond, er

ifanKen vien. Die Beiden Bettern

batttn 'ichon i längerer Zeit auf dem

ttciegSs'che mit einander gk standen.

Blach das Gcnick. In der Nähe

von Mucon. Mo., wurde Jrau JaineS

E. Sieles lei einer Ausfahrt du'ch daö

Durchgehen ihics GcspanneS aus dem

Waen aesäileudcrt und brach dabei das
(Hemd. PAe inm sine Säiwkster des

Sheriffs AjlbttiN vvn Macvn. '

L xinglo,,. Mo., 9. Dc. Sei
tens der öcschinor-nn- i wurde gegen

Otto Bau rle tue Aullage erhoben, am

?,tt. Auil l..iilt.st seine Nichte Amelia

Bau"lc ld'it zu liaben. Die An

ksae lawiii uns äfliKO tut eisten ÖrC- -

de.

Kaliss UM), Mo.. 9. Olt. Der

fiiibslcar'i'U. ( vl STünsas City endete

mit L-.'- d A'uhis'öcungttt, wie sie

seli'N n uiib.r ,i O.ten vorkommen

B'k'e N"Ns-?s'- " und Kämpfe sanden

s'l.tl l.lid d wu'd,, iibec 7ü Personen

I, J?lge dieser Vorgänge
frni let Tiii-v-cl)?- eifiait, dun bei

kvrsi'g u CSa .uats.'ern k ,'? Mauke
rud'r, mt,, Abends aus den Straßen ge- -

stuti-- t w d"U weiden.

et. sto!tfa, Mo.. 8. Okt. Dir
. ... r . . . j . . W nt-fi- -lLaorige izra maev, iv' ir vri
war, durch den man von dem Tode Feau
Bcum'ö hii'te, we'che ,n ihrer Woy.

"urg ju Arkve todt ausgesnnden wurde

ward a?ö deS Mordes verdächtig verhas.

ltt und hierher gebracht. Er machte ein

ander widcrivikck"ndc Aussaaen und

legte schließlich ein Geständnis ab.
?cack demselben kalte er sich in das

Bauirle'sche Havs begeben, wo sich die

Frau mit ihrem kleinen Kinde allein be-

fand. Wahrscheinlich war er gegen die

junge Mutler zärtlich geworden und von

rhr auS dem Hause geworfen. Darüber
erzürnt, ergriff er ein-- n Stein, schleu-

derte denselben dnrch's Fenster und traf
Frau Baumle vor den Kopf, so daß die

selbe zu Boden stürzte. Sie sprang je-do- ch

sogleich wieder auf und eilte in

daö obere Stockwerk. Rasco folgte ihr.
mit einem Ofenberne bewaffnet, dort
hin. Er griff sie von Neuem an und
schlug sie wiederholt nieder, doch erhob
sie sich stets von Neuem und vertheidigte
sich in einer verzweifelten Weise.

Schließlich schlug er ihr mit dem Oscn

deine den Schädel ein, woraus er das
HauS verließ und seine blutigen Kleider
versteckte.

Er wurde zuerst nach dem Gesangniß
rn Maryville gebracht und dann, da zu
befürchten war, daß er gelyncht werden
würde, nach St. Joseph geschafft.

Blutthat in Pacific, Mo. In
Pacific, Mo., hat am Donnerstag
Abend der dort als BahnTelegraphist
der Frisco-Liili- e beschäftigte 2Ljäbrige
Jephta D. Frier den unsehenen VOjäh

rigen Hotelbesitzer C. B. Hacker durch
einen Schuß in den Kopf so schwer ver-wunb- et,

daß die Aerzte von vornherein
en dem Wicderal'skonimen desselben ver
zweifelten. Der Minder war langst als
ein roher Bursche bekannt und hat trotz
seiner Jugend schon einmal zwei Jahre
wegen ..Todtchlagcs" im Zucylhause ge
sessen. weil er in Broolfield, Mo., in der
Trunkcrheit ebenfalls einen Mann

hat. Er stammt au ei rer
angesehenen Familie und hat einen Bru-
der welcher Offizier in dcr Bundesarmee
ist. Der Mordangriff auf Hacker war
indessen vocbcdacht und erfolgte, weil
H. den Frier omToge vorher, als dieser
eines der Mädchen in seinem Hole! in

sultirte Frier war zur Zeit wieder be.
trunken deswegen energisch zur Rede
gestellt hatte. Frier feuerte darauf mch
rere Schüsse in die Luft a wosür er
vom Richter um 10 gestraft wurde, die
er vom Stationsagentcn Dlckinson borg,
te und auch bezahlte. Er hat aber au-

genscheinlich sortmahrend Rachegcdanken
gegen Hackcr gehegt und am Donners
tag Abend grng er. noch immer meh.
oder weniger bctrunkcn, in Hackers Ho-

tel, trank eine , S iznaps und feuerte
im Hausflur zwki Schüsse auf Herrn
Hacker ab, von t;i rn der erste fehlging,
der zweite aber die eingangs erwähnte
Wirkung hatte. D.inn entfloh er so eil.
g in den nächst.,, Wald hinein, daß er

sich beim herauslaufen aus der Hotelthür
den Hut vom Kopfe stieß. Natürlich ist
an alle Bahnstaiir.cn telegraphirt und
erne scharfe Nachsuche nach dem Mörder
angestellt woroen, die aber soweit erfolg,
los verlief. Daß Frier den Mord mit
Vorbedacht verübte, geht schon daraus
hervor, daß er vorher 2u aus der
Vahnhofskasse nahm und einen Zettel an
den Vgente Dickinson hmtinlegte mit

der Bemerkung, eS thue ihm leid, dsß er

elligst mit dem Gelde fortmüsse, er könne

ks aber nicht ändern.
nen

Schmerzen iu der B.uft ist Die Mah
nung der Natur, daßLungenentzundu.'a

im A.,zug ist. Beseuchie e,n S'ück
nur

Fla.,?ll mit Chaiubelaiu' Schmerzen. und
Balsam und b.eile eö übe,.-- den schmer-

zenden Theil und ein anderes auf den

Rückrn zwischen den Schklie? und so- -
zu

sortige Äoyülfe w' d folgen. V'-.kau- st

inort Wa'kec B'.o'S. in
m m m

uläildisches.

Saratoga, N. F., L. Oct. Be

Rkue Mountain Lake und an anderen

Orten ir den Adirondaiks sind heute
O nfl lS.An rtrnThf tnnrhri.jilri ijvu wvnik 8 iin-- t

8 Gloucester, Mass,. 8. Oct. Die

Thüren der Cape Ran Spurbank, einer

der g'ößlen Banken im Staate, uden
heu'e Mitlag geschlvssen und bald dar-

auf beging Seo. I. Marsh, der Schatz

meister der Bank, Selbstmord. Marih
war 62 Jahre alt.

i Halifax. N. S., . Oct. Die nor.

weaische Barke ..Ariadne". Copt. Paul
Swift aus Gcenick. in Ballast, euf dkk

Zahlt von Bay Berte, rannte gestern

Morgen während eines hef'igen Siurm- -

es 5 Meilen von Jngonische ouf einen

Zelsen und brach sosort in Stück?. D:r
Eaptitän und 9 Monn der Besatzung

ertcank.-n-. Der zweite Steuerwunn.
Christian Jvhnson. und ein Junge. Na -

mens John Navenburg. wurden gi.t- -

tet. I

Little Rock. 7. Olt Hcute Mor.
gen wuiden Otto Andersoli . e.ner der
Anuest'llten der L'ltle Rock Savings
Bank and Trust Company, unv die

.anng ayre ane ajra iiuoiene im

besinnungslosen Zuflaode auf der V,- -

randa des Schulhauses in der 21. Str.
gkfundeu. Sie halten zusammen sterben

wollen und zu diest-- Zwecke Opium
genommen. Fräulein Hudlctte erlangte
daö Bewußtsein wilder, aber Anderson
bk findet sich in einem kritischen Zu-

stande.

Gthlie. O. T., 8. Oc. In Se.
w'i'd, 20 Meisen von h'er, a.r der San,
ta F,-B- bn g'lege,', hat ein Cvange.ist

Pastor L n;e. Geb'tsvekwmmlungen
..bgtt.ali-n- . Gestein Abend h m er ci
ne Rede, in welck-- r a erklärte, daß a Qe

t aviu, welche tonzn, unmoralisch seien

ofvii brach ein Si m deS Unwill-n- s
. . I

los. Longe wurde von 50 wüthenden
Ki che,..n,,g',edern noch drm Santa

. .
of unt l0(l srchlerlich

... annoft eines
rMel, .lit klick, oerade

, nfht.,ri ,,h nfifh,rtmnhe soll.
Ml bfc QbVV
:e.

NobleZville. Ind., 9. Okt. Wäh-ren- d

der letzt Nacht 'durchschnitt der
c.--..r m.,... .,:. r.:..

..'.v. v' ""
ö fy, juk. alle woblhabcnde Farmer
Albert Broy seiner Iran, seinem neun

Jahre a'ten Knaben Karl, feinem zwei

Jahre alle Töch'erchen Edna und sich

selbst mit einem Rafirmesser die Hälse.
Die Frau und die Kinder starken ohne
TodeSkampf, aber Bray, welcher ene
klaffende zwei Zoll tiese und sechs Zoll
lange Wunde am Halse hatte, lebte noch

bis heute Mittag, ohne die Besinnung
wieder zu erlangen. Nachdem Bray
seiner Frau und den Kindern die Hälse
durchschnitten hatte, schlug er ihnen noch

mit einer Axt die Schädel ein.
Bray und seine Frau waren kränklich

und ersterer verlor in Folge dieses Um-stand- eö

und einiger Geldverlegenheiten
den Verstand.

z New Fork, . Oct. Eine Special'
depesche aus New Haven meldet: Die
hiesige Polizei glaubt, daß die Bremser
der Consolidated Railroad in systemati-sche- r

Weise ..Tramps" ermordet haben,
die sie abfaßten, wenn sie ohne Billets zu
besitzen aus den Waggons jener Linie

I

fuhren. Es verlautet, daß 1, Leichen
sämmtlich überfabren und verstümmelt,
in den lebte 6 Monaten auf dem Gelei.
fe der Bakngesellschast gesunden worden
sind. Ein Maun Namens Moloney
aus Brovklyn wurde durch einen Schuß
schwer verwundet und dann vom Zuge
geworsen. Er kam jedoch mit dem Le
den davon und hat der Polizei Auskunft
erthcilt. die zur Verhaftung eines Brem
serS NameuS Bean führte. Bean foll
später dem Polizei'Superiulendenten
von New Haben gestanden haben, daß
die Zugbeamten regelmäßig Tramps
tödteten, die sie auf ihren Waggons fan
den.

8 Chicago, 7. Okt. Heute hat Dr.
CKfkri 1 Wih eilt iii tina Votitfta 0s. .
viun (j. jyifj, fci.i viuiuyti
feine Frau ermordet und dann Selbst
mord begangen. Das Paar hat feit län
gerer Zeit unglücklich mit einander ge
lebt, weil die Frau beständig bemüht
war, iu den Besitz deS Eigenthums des
Mannes zu gelangen. Dies hatte häu-fig- e

Zänkereien zur Folge und heute
Nachmittag, als wieder eine solche statt
fand, stach der Mann die Frau mit ei
nem chirurgischen Instrumente in den
Leib, und da die Wunde nicht sosort
tödtlich wirkte, setzte er sich neben die
Frau und stach sie wiederholt, bis endlich
der Tod eintrat. Dabei beobachtete er
dre Wirkung der verschiedenen Stiche,
welche er ihr beibrachte, ganz genau und
brachte das Resultat seiner Beobachtun--ge-

sorgfältig zu Papier. Während die
Frau im Sterben lag, ging er ein Mal
aus dem Haufe, kaufte sich eine Austern,
fuppe und den Revolver, mit welchem er
nach dem Tode der Frau Selbstmord be
ging... Wre aus seinen hinterlassenen
Notizen hervorgeht, saß er volle fünf
Stunde bei der sterbenden Jrau und
beobachtete dieselbe. Erst als Polizei
kam und Nitz keine uksicht zu Ent
kommen sah, jagte er sich ewe ugel in
de Kopf.

J V " "

8 airmount. Minn.. 7. Drtofter.

Heule Nachmittag führten zwei verlarvte mSgensverwaltung Iti König Otto hat

Räuber in dem Städtchen Shevburne ri(dtn B?agistrat Da Gactaerplatz'Tbea.
. . - . , t c . or.fc .

Vanirauo aus, TOtwr grvßr wn- - i

lichkeit mit dem vor Lyren '.von aqit nai'iiagc, e:weHun8ÜBmra ivx&vniq- -

James in Northsield ousgeführten hatte, ninr, die eb,?ull uuf 240000 Mackt

mit dem Unterschiede, daß leglerer
. . . , . -- c i I .ulerne sp,eßge,euen nacq veruvi-- m als

. w c mc.v v.u.u.:hn I
Nauvmoroe aur .pierucn uuuuinit, u
während die heutigen Rauber Zwelraoer en'sp.

lbrer Jlvcht benutzten.

Gegen halb 2 Uhr l,at-- n 'wei Männer
die Bank, gingen zum Pulke dks Kaf den.

sirers und zogen ohne ein Wort zu

chen, Revolver hervor und legten di:sel-- I haf
den auf den Kassirer Thobucn an. Lktz-- i machie jüngst in Bregenz der Vorsitzen-kere- r

rührte sich nicht, kaollten im l de des Verein für Geschickte deS Bo- -

nächsten Augenblicke zwei Revolver. se laut ..orst. Z-g-
. einige Mit-schös- se

und Kassirer Tyobmn stü-z- te :., tkz ilunz'n. Darnach hab?n sich alle

den Kopf getroffen neben feinem Pulte,
nieder. An einem

.
anderen Pulle stand

i

I. A. Otst-r- n, Geschäftsreisender furdie
Waiter A.Wvov Hsrvener Company.
und die Rauber wandten stch gegen in
und erschossen ihn ebenfalls. Daraus
sprangen sie über die Schrankn oordem I

'ulte des Kairers, ranltn Huuv zu- -,

summen, liesen durch die H'Nlk.'bur zur I

Ban! hinaus, wo iic Lweiraver lttyen
hatten und suhr?n davon. Dies Alle I

geschah ,m Zeitraum von zwel M muten
und nur eine Frau, welcke auf der
dem Eingange zur Bvnk gegenüberlie
genden Seite der Straße stand, wc?r die

einzige Augenzrugin der That. Sie soh

die Räuber O'stern niederschießen, sich

M mächtigen und enifs.ehen.

Sobald wie möglich schlug sie Lärm und
sckon nuck sünl Minuten beland sick daS
ganze Oertchen m Aufregung. Thobu'ii
war nicht todt.ubc.- - Ostern wer n'S

er; geschossen auf der
Stelle qelödi't w den. lirjb-jxi- ieb- -

nvch ;wei Sni'd. u, woraus er vrr- -

schied.

INi'iel aes',r ''sek.
A's ei., Mi"el aearn

O- -
i'ge'idwelche

A.'. von Kopfweh hat sich E'ecnic Bi'
le s gut eviesen. Es hat
dauernde Ki?r zur Jlge. und selbst das
gesüch'ee chronische Kopfweh wi'.d du'ch
dieses Mlliel vcli, jeden. Wr 'lipfeti-le- n

Allen, die damit br'jjfiVf si id. dieses

Mittel .u probiren. In Föll'--l von

chronischer V'''s".'f!li!g k, ,rt Elrilric
Biteis ebenfalls, ibem es die G- -

bäiuie stärk. u?d n. r wenige Fälle weich.

e, dieser Med,z,n aus längere Z-- ,t

liich,. .Vk'j'.'chl es fni'.i'ji. läCuce
m

I

M.,ffii, nur'
rirWTpniä Zu haben bei!

'7
wuuei o v.

ilar'O.i' 1)e?.

u Die Regie r ng von Schwarzburg

Ruoolstadt hat die geplante Abhal'.ung

eines socialdi.mo!raiZchen PartkitageZ
in Rudelstdt verboten.

1s Premier.Lieutcnan! v. dec Mülbe
' .. . . , .

vo n lÄlvlZyerzogtlch yeNNcyen Znsanle- -
, I

Le baordk) Regiment Ro. 115 bat" ' " I

in seiner Garnison Darmstadt auS noch

n't kkkannt'r Urlacke K'bmord be--

gangen.

1i London, 8. )ct. G.'vrge Du
Mauricr, der Ve'fss?'. vvn Trilby",
starb butt Moigen an e ner Herzkrank-hei- l.

Sein Erde war schmerzlos und
er verschied von seinen Freunden umge

den.

Aus dem Feldberg, dem höchsten

Gipsel des Schmarzwaldes im Groß
heizogthum Baden, bei Freiburg,
ist unter großer Fcierlichkeit ge

stern ei.r B'smack'Denkmal enthüll
worden.

1 Mtxico, 7. Oct. Heute Abend wur
de formell angekündigt, das Genera
Diaz süc den am 1. December beginnen
den vierjährigen Termin wiedererwühl
woroen lei. 'ie Gioaen louroen ge- -

läutet und es herrschte allgemein große

Freude.
H Bei den Wahlmänner-Wahle- n zum

.pf ? i.r c t- -y'tqen anorag yaoen oie loeraien
'" rmstavt nur mit jeyr knapp
Majorität gesiegt; in Mainz und Offen- -

bach haben die Socialdcniokralcn den

g oavongcrragen.

? Wien. 9. Oct. Gestern Abend
rannten ein von Italien kommender
Schnellzug und ein mit Rekruten äuge,

füllte Zug bei Auer in Tyrol gegen ein

anoer. fernere scamriatten hat man
noch nicht erhalten, jedoch fürchtet man
daß schwere Verluste an Menschenleben
stattgefunden haben.

H Der demnächstige oldenburgische
Landtag wird, wie schon f.üher bemerkt

37 Abgeordnete statt der bisherigen 3i
zählen. Der 1. Wahlkreis (Stadt und
Amt Oldenburg), welcher bisher 5, Ab
geordnete zählte, hat deren jetzt 6 zu
wählen; außerdem stellen noch die Wahl
kreise 2 (Deimenhorsl) und 8 (Lübeck) je

einen Abgeordneten mehr.

? Bcrn. v. Oct. In G.'nf ist die be

kannte Autorität auf dem Gebiete der
Experimental-Physiologi- e, Univcrsitäts
Professor Moritz Schiff, ouö dem Leben
geschieden. Der im Johre 1823 zu
Franlsurt a. M. geboten: Gelehrte ist
der Versasser zahlreicher gelchrter Wer
ke. unter denen ein Lehrbuch der Mus
ktl und Nerven-Physiologi- e, Physiologie
der Verdauung und die Untersuchungen
über das System der Kopfncrven die be'

deutendsten sind.

AuS Bayern, 19. Sept. In Mark,
steft ging der Obsthändler Peler Pfeuf-f-er

auf einem Weichselbaume aus und
gerieth mit dem Kopfe zwischen die
Sprossen der an dem Baume angelehn-
ten Leiter, wobei er sich überstürzte und
daö Genick brach. In Nürnberg ist die
Nachfrage nach offiziellen Ausstellung
Postkarten sehr lehhaft; ein Quantum
vou 80.000 Stück war ,n einer halben
Stunde vergriffen. Die Leute dräng
ten sich derart zum Schalter, daß einige
Fensterscheiben eingedrückt wurden.

"i Manchen. 2. sepr. er.

- n n nrn ro . ..tni. . si v I
s u..y(vVI(U

bit

verun,q,sgi me.oen, ri, oas oeaier
rix. - nr ..i. (.(. I
,u,a,c wrni8itri liAur
kz 0?f t ... t ä Ilu.ii... ""i'F11"'

gnau o.'m vme, um oen Ca.p
Ko..ig Ludm.g der Zw.tte Vmt'yd das
Thaler ankaufen ließ: Z42.000 Gul. von

U-b-er des vielbesprochene xtjt.
Seeschieß? of dem BodenZee

Vrs'.'che. die Gkkäusche ouf Sprengung- -

(n 0m Ufer, den La m tift'i Pumpwerk

e$t d n Widk-Hal- l von Lawinen in der

Sonl's'- e.C'dbeben oder elektrisaz.' als
Si: cm mvug'n im S't zmuckzusühren,

als unstichhalli, erwies-n- ; der Verein
macht es sich znr Ausgabe, auch weiter
y, genaue Bkvbachtungen an.'.ustellf.
Zu diesen wu'dn auch die nachtS stets

i,m Jvien post.'iea Zoi?bamt-- n heran- -

ge;?g"n, von drmn f'jjhin wieder bei

Wasserburg in anderihalb Stunden 300

deutlich vern-hmkar- e kanonenschuß- -

aige E scbu:terunz?n gejaylt wur
den.

H Pos-- n. 8. Okt. Hier hat eine von

ihrem Mun'ie getrennt lebende Böcke s- -

frau So, Ski in einem nfcll von Wer- -

zw.fiung über die bedingte Lage, w

dr sie kick mit ibrrn dr?i Kindern b--
sax i.ten die alse zu durchschneiden

ch Pulsadern zu öffnen ver. Z

sucht. Nicht genug damit, legte sie auch

Feuer an die ärmliche Wohnung, in dr
sie mit ihren Kindern hauste. Gerode
das sollte ihre Rettung sein. Das Feuer
wurde rechtzeitig entdeckt und ge'ösch',,

nn bic rau mit rpn Sflnbcr" in vzU

liebe Behandlung gegeben. Bei zweien
I

dcr von der verzweifelten Mutter den,

Tode geweihten Kinder kam der Arzt zu
spät; die Kinder waren bereits tod.
Die Mutler und das überlebende Kii,d
wurden vorläufig im städtischen Kran
kenhause untergebracht und d,e Beobach
tung dcsGeisteSzustandes des bedauerns- -

eithen WeibeS angeordnet.

n Ai.s Elsuß-Lotynae- n. In der
Umg'gt-n- von Metz ist man gegenwär- -

111 . . I . an"9 n'i orr 1 Nicyiung Xönnuerge
b,schästigt, in denen man neudingS die

Reblaus in gßerm Umfange entdeckt

bat. AlS EniZchSdigvng werden 60
SO Mark für den Ar und außerdem 20

30 Mark fuc di' Vernichtung des
prachtvollen Traubenbeftandes bezahlt.
Die Rebenbesitzer scheinen nc.ch und nach

doch die Größe der Gefahr einzusehen,

So hat die ley eö Frühsahr gez ündete

W.inrougenossknschost beschlossen, dasr.. n.c .Alll.rnerm zu e.iu.cn, s ßnl?,.,r.,
. . . It r 4 r w

zu ergcei -- n. um oos C,n,cy!rppen oer
Reblau m.t den au F'S"k"f!ch zur
Einsubr kommenden Trauben ?. vc? kü

tcn. D,e Zollbehörden sollen ongewic- -

sen n. Karaaf zu achten, daß die

einzuführenden Trauben vollsländrz g.
n.-i.- t Ipifln sisfi tu. n(rfisnffttfl1 Wtfirts.
V1D " övit wli
tcvn befänden und erst ncch vorausg?
aanaener Gabruna von drei diö vier
Tagen über die Grenze gelassen würden,

Aehnliche sind auch

seitens der Schweiz getroffen worden.

Bucklen's Arnrcaalbe
Beste Salbe der Welt gegen Schnitte

Quetschungen. Geschwüren. Salzstuh,
itipijp. iulen Rinamui w. fliifae iüruiice ie

Hände. Hühneraugen und abe Haukaus.
schlage. Heilt sicher Pile, ober keine
Bezahlung verlangt. Heilur- - oUen

Jörlen garant.r . oder Geld zrurst.tt
tet. Pceis 25 Cent dre Buchse. Zu

aven ver xua'.ker Bros.

Verr..jcdits.

Quito ist die einzige Stadt der
Welt, dre auf der Linie deS EquatorS
lieot. Die Sonne aebt dort das aan:e

,iß ß u i

Jahr hindurch um sechs Uhr aus und

unter.

"Die Cigarettenhändler in Fort
Waync, Ind., sind doch riesige Schlau- -
mcier. Der Erlaubnißschein zrm Ci- -
garettenvezkauf kostet dort $500, und
um nun diese hohe Summe zu sparen,

verkaufen die Cigarettenhändler wäh
rend der Wahl Campagne Parteiknöp
fe und geben dabei gratis Cigaretten
drein.

Wir theilen unseren Lesern reckt
gern mit. daß. Prof. Wilder von der
KoriicllUil'versität im Interesse der Ge
hi'nforschutig um die testamentarische
Uebermachung von Gehirn nachsucht.
Wer nicht glaubt, daß er sich im Laufe
feines Daseins hinreichend nützlich
gemacht hat, kann von der Gelegenheit,
der Wissenschaft einen Posimortem- -

Dienst zu erweisen, Gebrauch mach-

en.
,

Eine Riesenlokomotlve. Von Den
ver ging dieser Tage die größte Loko

mo.lve, weiche zemais , Westen in
Dienst gestellt wurde, und eine der
größten in den Ver. Staaten, zu einer
P'vbefayrt nach Pueblo ab. Der Zug
bestand au 45 Wagen und war uvge- -

fähr 1800 Fuß lang. Das Gewicht
der Lokomotive beträgt fünfundsiedz'.g

Tonnen, und eS w'rd vorausgesetzt.
daß sie unter außergewöhnlichen Ver
HSltuissen im Stande ist, fünfundsiebzig
Meilen in der Stunde zurückzulege.

rodeFälle.
S- - H. Clifford, New Caffell.

WiSc., litt an Neuralgie und Rheuma
SmuS; fein Magen war außer Ord zu

ung, feine Leber war in beunruhigender in

Weise angegriffen, Appetit nahm ab,
vnd er hatte an Fleisch und Stärke be so

deutend abgenommen.. Drei... Flaschen
r.Ar.x.- - m:.i cwwmc?c ? liier- - orciien inn. Kr

Für die käüssrau.

Gegn die Wirkung des BisseS von
(Siftnget,; t sich va Ausmaschen

jg, Ulit 6oa,5s jem ffoSe
wiesen. DiS Vittel sollte

a!fi t,ro5r(, ' l0.an m(,n ,z bei

Hundebig u. f. w. t. Man
geuidufe cij im SSö'lepasbn", zum

- en vld um PuuscnfYuer onzu
fachen. Sslz und Css'g nhmn Fltcke

Porz-?o- n. Sa und . Soda g

brauche ma, bei Bienen, Wespen rnd
Spinnenst chrn. Gegen M,itss-?- r ge- -

brauche man 'ine Slbe von Z!o?zelons
erde, (oIlne) Ess.g und Glycr'N.
Somm?rfplossn und Hol." flecken rnbe
man Abends mi einer Zirvn5nschbe.
DieS macht auch die out weiß.
Zilron?nsünre, mit etwas Wasser ge
mengt. rinigt die Kopsblut,d!e F,nger
und Zehennagel, auch die Zähne btfyx

andere Mute. Der Soft einer

Zitione zu einer Tasse heißem Wasser,
nüchtern, so heiß o'S möglich get' unken,

und zwar vyne Zucker, ist ein guS
Tvnicvm. Man bade nie b,i vollem

Magn, auch n'cht, wenn man -- rmattet
und übermüdet, oder sebr hungrig ist.
Blutstauungen pch dem Gehirn Uk.d

plötzl.ch-- r Tod oder Lähmung könnten

die Folge in. Will men schädliche
Würmer aus d'N B'vme', Ss-- n, oder
aus der Nahe von Pflanz enifelnen,
dann begi?ße an die Erde mit Wasser,
d-- m mon ein w?nig Schmeflfäure zvge.
setz. hct. Die Würm-- r s iechen dann
hevo.--- , so, daß man s- i- lödten kann.
Gegen schlimme der Hände
oder ai.de'e G'ird'.nöken. wendet man
Wcss-- r an, n welch inen Salpeter
aufgelöst bo. DieS verhindert auch die
Blas"',,b''dug. B?schm,'tzie S'ickerei,
en reuugl mau, wknn man dieselben ,n
Bo:oxwassr einwe'cht und dann bloß
ausdiückt. Man w'edevhvle dieö. Nach- -

Dem weiidcl man at5njofft au. Man
reibe aber Nicht, sondern drucke nur aus.
Zwischen zwei Tüchern trockne man die

Sachen nachher.

Die . ki,ra?g reite! e fr'.i feben

H"ir G. Caillouetle, Apotheker ,n

Beaversville. Jll.. sagt: Ich ve'da.'ke
die Erhaltung meines Lebens der An
Wendung von '..Dr. King's New DiS
coveiy"- - Ich litt an Grippe" unv zog

alle Ae?z.e zu Rathe, die in der llwge
bung zu finden waren, aber ohne Erfolg
und man erklärte mir, daß ich nicht zu

retten sei. Da ich .. Dr. Kina'S New

Discovern" in meiner Apotheke halte

l"i ich mir eine Flasche bringen und be

gar diese M'ttrl zu gebrauch". Nach

der ersten Dosis besserte sich wein Zu
stand und nachdem ich drei Flaschen auf
uebraucht balle, war ich wieder wobl

und munter. DaS Mittel ,st ,'eia Ge

wicht in Gotd werth. Ich möchle weder
im Geschäft noch rn Hauje ohne bassel.. Verschafft Euch eine freie' I' ', in y mi?rr WrraIVVb VVlMtUlviW V V v vV" v

Zweideutig. Dienstmädchen (vor
dm Abendetien): Mavam' laßt d,',en
es ist angerichtet! H'rr (fue s'ch)

Was wird die heut' wieder angerichie

harnt!

ioap schnell ?i:nki.
Mouniain len. Ark. Unsere Kin

der liiien an der Croi'p. als wic ein

Flasche Chomberlain's Hl sten He,.,'ilt

erhielen. Es gab beinahe augenblich
e Abhülfe. F. A. Thormon. Die
ses berühmte Mittel wird verkauft von

Wolker Bros.

nncicnnaat naca. rsiauvlger
lsie rsnnen wieder nicht zahlen? eoe

mann: Nein! Aber seien sie froh. Sie
hen jetzt nur noch zehn Jordermän...

Diejenigen, welche glauben, daß
chronische Diarchoe nicht zu kucrren ist

sollten lesen waö Herr P. E. Brisham
von Gaars MillS, La., darüber zu sog

en hat: Ich dabe an der chronischen

Diarrhöe seit dem Krieae aelirten und
w '

alle Sorten Medizinen dafür gebraucht

Zuletzt fand ich ein Mittel, daß mich ku

rnte. und das war Chamberlain'S Col
,c..Cholera und Diarrhöe-Heilmittel- ."

Man kann sich stets auf diese Medizin
für Colic Colera-Morbu- s, die Ruhr und
Diarrhöe verlassen. Sie ist angenehm
zu nehmen und versagt nie eine Kur.
23 und 50 Cent Flaschen zu haben von

Walker Bro'S.

Unnöthiqe Sorge. Kranke Dame:

Ich habe solche Angst. Herr Doktor, ich

könnte 'mal lebendig begraben werden!

Arzt: Nun beruhigen Sie sich nur, so

weit ich es verhüten kann, wird eS nicht
geschehen.

Der .luch sitzender Lebensweise'
Wir nehnien an. Sie sind do frühe visrgen bii

i?t sinkenden acht n Ihr Schrelbpult gebannt, in
e'uem kaufmännischen ZSu tiber Ihr Haupt oder
Kassaluch gebergt. der Sie fitze i einer Fabrik an
Ihre rSebftuhl oder einer sonstige Maschine oder

Ihrer WerkstStte aus oder a Ihre rbeiiltisch,
kurz Sie sitze, fitze, fitze! Te Abed kehre Sie
körperlich und geistig abgespannt ach Hause. Xer
Sonntag ift der nzige Tag. an de Vi sich eine
ZluLspannung erlauben könne A Sonntag aber
regnet ti gewöhnlich. Sie kommen also gar nicht rn'i
Freie. Ihr Gesundheit und Kraft laffe ach. Wo
mit wolle Sie Ihre Lebenskraft auffrischen? T
Erftlhrung eine Halde Jahrhundert hat gelehrt.
daß e hierzu kein bessere vliitel gibt all Hostetter'
Magenbitter. Nehme Sie ti konsequent, die vor

treffliche Wirkung davon werde Sie bald verspüre.
Jedr Orga de örper wird durch da Vitlerl zu
kräftiger, aturgemäker Funktion angeregt. Ai
Panace gegen Echlafi,sigkeit. Stervenuberreizung,
VerdauungZbeschwerde. ZkhSPepfte und iliostlät
hat da Brtier nicht seine Sleiche. E verhütet
und l,eUt alle rte alarische rankheite und ist
in bewahrte Lchutzmiitel gege Siheumatikmv nd

euralgi:.

Neuer Ausdruck. Herr Amtsroth
essen jetzt mit Frau Gemahlin ganz al-

lein, und in der ersten Zeit nach der
Hochzeit fahen Sie so viele Gäste bei sich

Tisch! O, mein.Weiberl hat sie alle

die Flucht gekocht!

Em trockener Hufteu ist nicht allein für andere Per
uaageeh, sondern auch sür die Perso ge.

siihrlich. welch damit behaftet ist. JC 9tiU
Kough ttut" acht lxmstlbe schnell iz ErdeWal.

. "

Vor ein paar Woche wurde der Re.
i . i r rr . . I

oai'eur von einer iwrrru r'.vtiung
besolden, welche ,hn 'n einen
mi!e?ovlen Zustand tz'e. ES war u
zweif-lbo- ft ein schliwv: V-'fa- ll von der

I

G.'ppe und g.ch me'd daß Eelodr
öo'bcbpn wcr neu n er sofortige Sckr- i-
te um ine schnelle Kur zu 'lara-n- .
Von v'n Chamb-rlg'- n H.'steiH,a'ii
lelA iZ'igen und d-- n v'-- n iobewen
Z'"'gnss''N do'In krisch vssn wir uS
ein-- n ?' ft?n V' ,'uch m't di-k- er Medizin
jl mc'ch'n. Z2 ,on, doß s in j- -i

N'n R'l'vl'c'''"l nd avSsi"! 'ft in

der That mi'd zu ewc'-ien- . Es wilk
le w,e Zuuve vnd o: Sü'qc tooe ene

u".d dauernde ?vv. Wir havr
Rückuolt in der E't pseb'iing li?

k- -S nc.tütt'n LUken-LkilwItt"- lS tn
Alle die von Husten vdr E'sä''i.ng i

gend eu,er Ait bksctlen P.id. Te
Barn-- r vf Lb"ty!sn,n,
Ma yland. Die 25 und St) Cent Fla- -

schen zu haben von Walker BivS.

Angenehm. Fmder (zum Lehrling,
der ibn beim Supn-- n mehrmals fchne'

de): Wenn Ihr Eure n alle fo

schlecht rosirl, dann werdet Jär sie bald
verlieren! L'h'ling: Ja, missn S'
mein H-rr- . ,ch da-- k halt auch nur die

Fremden rasiern

ItSÜlV J1ZiJ Caiu" ift in aaieptische
und Holerve ZIil sär Vcai'wu en. Quetschung
urd EnUtwrnsen. ad itit auch Hamorrhoidn
schnell und grftWich. ol'ct fcn ..

Da gute Kind. Karlchen: Dopa,
ich sitze jetzt nicht mehr auf dc letzten
Bank. Voter ( erfreut) : DaS ist hübsch
tinii irt hnft jftn pftt fllsponiil1 !

--ss" ! öv" Tl o
Ader nun erzähle mir mal, wie das ge

kommen ist. Karlchen: Die letzte Bank
wird gest rchknl

S! find o t.tin, dah me kanm weig. dafj man sie
iN'Mkj sie derrsacht keine Leibscht?zea. rnd doch

wirke sie schnell und gründlich. M sind die te.iihm
ten kleinen Piker. utS)t euer dem 5laen von De

3Ut' .ßittle Early RifetI" bekarnt sind. Sir sind
nur ktl, abe? groß im Erfolge. Wa.trk Broi.

Der aalante D,ener. Dome: Johann,
waö haben Sie denn mit meiner Zahn
bö.ste Die ,st a ganz schwarz.

ck,,, S.lifpf npinfct nnfthini Vii'ni!0,h... w..Mrr o

Dame: Snd b des r oüain:
Gnädige Frau haben eben so kleenen

?uk duk die andern Wichsbürsten alle

tu orOH '!llO

Sch uil'g'e t u .d S'cherhe irt d'.,

c'.ti. ,Cu 9Htutt Cth 6u'BBficht. u..d bttiot- - nie. A',o. t
u-j- , k..fte r tC e.ti'usgtn tcU. dtd- - - 4 gtht !?

SJulfti S.uC

Ion feinem Standpunkt. Ba'rer:
Seggen S!e, Herr Schulme-ste- r. fpeee--
len denn die Tür'--n ach Dr i)ch? Schul
lehrrr: Nein! Bo'arr: Auch nicht plut
dü.kck? Schullthrer: Nem! Bavkr
'verachtungsvoll): Die dummen Du
wels !

M:rd. nütz! cheS iebca ft durch Se:ra i,lalsig, ng

einer keöh'.ichen 0,r?üi.n: der üi!' wo.''kn,
Lrat.e,.tzSdu, i. Su'irS5crNk,il.c-ng- , liefe iIbft
e4,ii;nbfiT.t ,'aru dvich 'JinrCe rkmbui'B ti
. tu .ii! iSoaub Cut cttuitw- - tet fc ' r

!doiec .t4.

Ländliche Dlkgnos?. Bauer: I waaß

net, wuS döö ist, Bader, on Katarrh
hab' i, on Husten und überall reißr'S
m! Bader: DSS macht nix. Woaßt,

wer bei dem Sorweltcr net krank iö,

der ist überhaupt net g'sund.
mi m

Stichtei.6 .Ms, und afte ähnlich, n Hatleide

ttit drich Änwendl ig v: TeWttt' .Hazel
Vlich Eatve W . it't'U wlr't so'ort. v . setzt

die ixont Inder. nati.'Iichen Erstand, und he V. fti'.i
Han;ccrt)ct6(lt. iOjaltcT rr.

Wohlthätig. Bettlerin: Bi't' schön

gnädige Frau, schenken Sie mir waö!
Junge Frau: Hrer haben Sie erne alte
Semmel, kochen Sie sich eine kräftige

Suppe dadon !

mm m

Viel politische Redner. Sriftliche. Sänger und
Andere, welche die Stimme stark anstrengen, verlassen
sich aus .One Minute kough Eure' zur Heilnng von
Heiserkeit und ehl'opsentzündung. Der Werth d

Heilmittel al ei Lrbeuu,attt,:. kommt ur
seiner schnelle Heilkraft gle'ch.Walkek Bro.

Jageriatern. Zviem Waldl ist ein
raaziyunol We icy neuuca meine

feuerfeste Geldkasse eineViertelstunde of
fen ließ, fand ich darin beim Wieder
schließen eine Masse zusammengetruge
ner Knochen, die er sich sparen wollte!

wm m

Ehonisch Hartleidigkeit ist schmerzhast, unange
nehm, und in lebeverkarzende Leide. Ta System
wird dadurch geschädigt, Aoflchmerzk werde verur
sacht, und schlechter Zl'hem nebft verdorbene Blut ftrd
d Folg,. Ta keiden kann aber schnell durch
leWitl' Lilile Carl Riser- - gehkbe werde. Xu
se kleine Pillen habe ine aufzerordentlich Wirk
ung. und bringe da ganz System wieder in Ord'

ung. Waiker Bro.

Bier Depot
vu

Kropp'sBrauerei,
orriso. , . jao.

Uterzicheter hat iaerriso eietur r de
Derians seine , eeran gebrauten Lire etablirt

n roen u, ,u leoee He durch eine gete. Her, Otto Meyer kekiersrisch bege werd"Hg ropp.

UMMAr,'L
Neuer8asoon,

Ecke Whars und Schillerftrak.
Hermann, - Wie

sltfi habe t der krnke (t öTharut p.ir...... rrtiwfci.. ..ir . ' v- - tj""'ii.,o nn uno iaot meine renn
und . Htu bat Publikum im llg,meie
bkftichft zu ik esuch ei. Ich hau, ftet, a

besten Weine, Bier undtquore aller Art.
Hauptquartirr für de

echtenWhisky
. dr

-H- EEMANN DISTILLINS COMPANY.
den ich i alle OnanKtSte vo la bi

rt8ÄtaI,BeB,44"r, fil 'ch,,la.Z
et 8. t ou.

CtRISTlM DJNÜSER,

ffelltWer Notar,
'

v- -' .

fclffiffi!?!? tföt? !m!viX.
iifätLt'tt ,tBlM' r

ff : rn Bafger.

vm . T7? ,

Vkllk Eiskübabn ' Mi - Tabelle
w

Nach dem Westen.
s. Nccomodatio. i:4 Worm

flo. 1. Poi.tzug UriO
'. .

. i:::.u 5 Nichts
D nl r - r ext"" i". du tiia 9 iil jiuj)n,

. Nach
V
dem Osten

o. 6. Accomodalion ..... 2:45 'fiorti'U.
9io. . Polag'erzug 7:SZ
9(0. 8. 'pvftzvz 4:01 ?h?ikz.

o. -- z. roci'l 7.5!Ä1 o.ce.'
t2-6ti'5-

"ct 6'tj:i3ire ii U Wir .n. 131

Ilil . WE0EP0BL.
vn für di berühmten

NEW ßlilDSELL
CL0VER HULLER

en'nlls führe ich alle andere

ZV arm - Maschinen,
die ich zu billige Preist verkaufe. Seibstzemach

lvagen, pflüge und Eggen
U szroder Auswahr an Hand.
tt.i,dttschnur ,u de billigste Preisen.

Her a Wedepohl.
Verger, v!

Vm. Braendle's

yifeS
MSMMWÄMM?? 'PPNMKOWMM MMÄWSM.5?zSöLW''' ' ,:

mBffl$$04ffl&mäsmm&n
jJCTi-- ; -- 5ÄS?SS?ÄS!--

355E5--a-gä- j

I n v rt r t
QZ XlUU fUlCt yUiUUI

Lcke 5. u. Marktstraße,
kzermann, - llio
führt frei die besten Weine. Liauvre und Eigarren

ropp augcze,qnekes xstet stet s iiat an Zops.
Zede Morgen feiner warmer Lunch s'ffaruie finden hier den besten Whisky zu den billig

sie Preise. Ebenfnlls groger Stau zum Uiiterbrltt
gen lyrer Preroe neyl irer zur Aerugug.

IM & LÜETRi'S,

SchdtzcUall!lIUatttcr,
kWkM- - NNd Vkkr-Salllo- U

I ,, Ecke . u. SHille.i-ob- e. . . Hermann. M

Tie besten Tvetne. Eigarrcn und Whi Ske v sin
I det man

, ,
hier,

, m.v..r;
pklr'mer

. ,
werden es...zn ihrem

j. ...Boriheile
1 t.ii ,11, auuivi v.i iiiiv gu tuuiri.
I egei,vayn Ui,. zur umeryauung der viaste

Mm unü Witorci
von

A. GUENTHER,
Ecke Schiller und Sie etratje im früheren Een

trclHkiclgkbliude

Hernrann, - , , Mo

Jeden Tag fvischeS Weiß und ik,warzkrod. Kucken
Torten undadr,es Baelwerl vvkMlKsÜci!sr,iidei
Eandh. Eüblrüibie. EOiiscclcn usw. zu scyr billigen
Preisn, voci.ciuazcn ci!.c rpkZiäi.iai.ü Mahtzcitc aiiUr essee usw. Wer

tltUUu den 1,1, irdcr Iliüde icrlnrt. Äu
iuyr, tch wis fr,,, uZicr. aUe rtcn Wiirst

aroinen ui o anocre ritiuiciir?.
werden aus alle Arten zubcrc,Ict.-T- Z

tSuentb

Fred. Hasenritter,
I j c

CI tt i er
hält stets vzrrüthig eine Auswahl

Sättel für Herren u. Damen,
Pferdeqesck'irr. Zäume, Pntichcn. Kctten und andere
Sattler.Waare, die zu dc oUerbilligstcn Vrcijen
verkaust werden.

AUe Arten Neparatiir-Arbkite- n werden besten be
sorgt und Geschirre auf Bestellung verirrt, gt.
Krontftrafje, vtbtn der 5ozer, halle.

Hermann, Mo.

JOHN REIFES
. neuer .

SiilooNzGlisthlUls
Marktftraße. Hermann, Mo.

Farmer werden in meinem Gasthaus stets eine gute
Heimatl, finden und zwar z billien Preisen. Eben
fall hal ich inen frohen Stall bauen lassen der den
Farmern siir ikre Pfer!e zur Bersiigung steht.

Ferner Lunei, jednMorgn. Titbe
ften Weine, frische Bier sowie Whisky aller Art ftet
an Hand. uiä 1

Ossi der

.Kermailn-Zrak- e

Telephoile öl.
An du Publikum Von SaSconade Sovnty !

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

Xa Instrument befindet sich in einem abgefchlosse
ne Zimmer und ist für Tamen und Herren zugang
lich. Alle Tepesche können ohne Störung durch
Lara abgesandt uns erhalten werde.w xxx. 33raoiicllo.

Hermann

Marmr--s lIrlttlitVerke
von

HENRY SCHUCH,
Ecke der 4Un und Marktftraße,

Henn, 3Jlo.

. . . .' tm '. - l nts ' raoilrlne um.
iuo vfxani: nno aanror ; tvensall SiHssge für ?räbkr oder amilienplitze
StS kkne große Auswahl kert,aer ?nu.
mtmtin an Hanb. ar baS beste viteriinW iebr,ucht. Preise niedrig und Lufne

nizr gulnlill.
He, cht.

LvientlLo American

ÜA AgerdA

S'--- Ji JätPXI"V -r-
--i tiJVF m

I Wl. V Lmm CAVPrnTft.
in". t i küj' TRACK HtlM.mp DESIOM PATEMT8,

CUrTEICHTI. vnj
ror inrnnnatien and me Eaadbook wrlt ta

Kv'XS Cü-- ,l Itaojwr, ümw Yok.Oldost burpau tnr setcnrlng ptents In Amerika.Eery ratonc latTi ont t 7 u i brotight besoro
U pubUc by uctlco glren sro ol chaxg in tno

Mentikic AmerikAU
lärmt cln?nlaon of anr rlenUlle papfr tn thworlU. Bplendidlr lllmtratod. So tntoIIIVan shemld be vfithoat lt. Wwklr, 83.OOTr S lJOsix montha. Addrma, MCals CXX.rnui tusa, 361 Bro4w,S Vvk Cltr.

Dr. Forney's
berühmt,

S e i l in it t et
lpeakrtuter. Heilbl und ander, Medizinen find de

der Unterzeichnete, allemigen Agent sür Her
zu Habe.

FrauAugusteLessel.

z

S

Leih - StrtlU
von "!

FRITZ OCHSNER.
(;.. cur, SJ o.

rr-- L e, r ;':r r :d Stoia, r t c f;et-aiii-

as'4s- -

lk - M'We
-- i

JOHN LEI BACH,
Front st7aZ)e. ntevhalö'ro, S ?

Hermattn. . . ' .

HÄ? i2ftmiede.it" 'iiT. tri hoä iu.bca. X.imiiSirtcn, zr, :.'.!. i. wtchtm
brcuiit iiub gut cnftiiä:i.-t-.

rg.: i wt vcm-- s feiler. .dnin oCi' iema,chi,e
sowie .filirtult r.Iic onfn Äe'banvsch,Wgeu und ftugi l.Sen ans da Prvvvpe ijtttU
stellt.

ßttWim Agr Mills.

W. & E. EtBSfeEH,
V k?alrikanteu von

Mchk, Kleie, u. s. v.

. !?är alle Sorten Stmit, o'i V
N?eizen. Noagen, Hc- - u. f. n.
wird der höchste Marlirci kzidtt. VesteNu,
werden prompt besorgt.

Eine lacle & Ml Co.,

AUGUST WOHLT, Eigenthümer.
Maschinentheite, Nnmpfröhren, Ventile

Oele usw. stets an Hand. Besondere Suf
merksa.nkeit wird der Reparatur von allen
Arten Maschinen und namenrllcharm Ma
schinen geschenkt. Wir girantiren nnsere
Arbeiten und liefern dieselben prompt unk
billig. jan 18 t

Bauholz.
Ich habe an der Vcle der ien nnd ??!uilt

strafte, in Hernin. eine cue B,ilii!oljh,,,,kll!i:g er.
,'sfut und werc.e dnrch Niin'.e Vrc,f? und revil 8.dlcniiiig. die iuilit dcS PubUkUiüc ju rrioerte luche.
Schindeln, Laden, Thüren, Fenster

Bauholz und nlvrhaupt alle 2lr
ten Bauholz gut mrd billig. '

,.

3" Sprecht vor und lernt meine Preise kenne, vf

WM. KLENK.
Heamann,

r. COLMANX. GVS. IIAEFFN1E

i'wfi SMrl srfl . WrlfW
0U,!,7 --VM

M

GOLfflOHN & HHEFFJIEB,
(Nachfolger von John Haid.)

Markthaus, l)cr,nann, Ms.

Halten stets an Cmd. frische Fleisch aller rt, so,
wie alle Sorte Wurst und geraulizerte Zairisch, jtna.
den werden bei uns ftcii aus da freundlichste beiient
werden.

93" ffiir Schlschtrieh zahle wir stet den höchst
Marktpreis.

Frau Ehnrlvito Freund,
geprüfte Hevamtne,

XjCox-xianjx-- n Mo
Elieen Nasse
2CCclliri r'''''-si- , Nähmaschine u

sscilt Cge'. schleift Silrsser i:i:b Schceren us. und
besorgtet dera-i!- s r.vbcitcn zur Zliedehe,lder
Austraggibcr, gut i,d billig.

Dr. Otto Jacobs,
D e n t s ch e r

Jayttglzt
HERMANN, MO.

Zähne werden schmerzlos gezogen.
durch eine neue Erfindung.

MW WALKER,

Nechtszvwalt g.

ermann, Mo

Cffiee: Eagle Trug Ctore.

Zekrat Besidtitel. Abstrakte, dermitrett
XMtt UN Verlause nd teriial Lchrrsiftick i.
Ur M aus u. f. W.
rBS 9(00(11 xu a III.

EindankbarerpaUent,
der nicht genannt sein will nd sei vel7ftk,dk
Pettmng vo selimerem Le'lden einer in eine
torbuch angegebenen Arznei verdankt, lökt durch

dasselbe Ikositrnirrt an seine leidende Mit,
schen verschicken. Diese große Buch, deutsch de
englisch, enthalt Neepe, die tn jeder poilMlt t
macht wer kx können. Schickt (fürt Oresi it
trtffmarfr an ,,ritvat Hnif und iDiapemfar,"

K. lt. rr., ,ork, . p.

Haararbeit.
Unterzeichnete besorgt das flechten H

Zöpsen, Haarketten, Blumen ud überhaupt
üt feineren Haararbeiten lün sllerisch un
lzr dlUla

ffrau JohnLeibach.

ÄUssonri Pacäio
Eisenbahn.

3 : Tägick Züge . S
jwischeu

Kai,sasCityn.St.Loliis
Solide Züge

mit'

pullmann Büffet
und Sch!af.U?agen.

öder die

COLORADO SHÖRT LIKE
nach

Pueblo nd Denver,
2 Tägliche Züge 2

nach

Texas und demSüdweflekr
ovrnsenr?,

General-Pasjagi- er u. Ticket Ager
St. Loui, Mo .

lsrischer Nntli
stets zu haben bei

Henry Solana.


