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Für die ganze Gruppe von GG
fkidcn und Schmerzn, GWgroß der New. für Unfälle ober

Unglücke ut;
Schnittwunden. GG

ranfc und Briihwuiivrii. yÄf
giebt f fein bcstcreZ Kittel VV '

efccr sicherer flut oiä

St. 3a!;obe Ocl. WW
3tte Hau sollte r hadeit sfS.i
um (itf)rr ,t sein '

K)K)K)WK)K)K)i

ZIu5 ZN'ssovri.

vffttjvn (Ji.i; V., i .'li--

Durch eine iiiiVfei-i.ii- ; P,'lsoik iu:;tt'i-

der hiesige H es (5: . u. bonfs rv

iittranl) gc' y . D r ioirliij. belauf fief-nu-

.500') i.'i rcü;'iei'iii.i durch iri.
fictjeTiiiiej r.cjivff.

Poplar ff, jäc, ö. )iou. I
der SüicSabc'ichcn ?öir!hschfl uifcc bn
alle Spieler Struc iTuirtii fll von tav
Schanfi:)jrt.'r Frank Tlzoinpsoil ctjcho:-jtii- .

Crifteicr tatte ctjUrn! b.säii'.ps!
ii.it) thätlich anegiisfen. 'Tloinpson
wurde ü:il)ajtd.

Polizist 3iuo.i;i üt t Ijaf ii tc in 2t
Q!)jrltv. Mc., einen losipl:
tlbler, der (im Wahltage dein Lfilistall-besitze- ?

Jick'J)onng zu ZLarrentoii, 5Ja ,

ein Bng;y und zwei zo.ithvelle "4iutf
unter dem Vorgeben, eine 3!,ise i ''
L nid y.i i:i'tir!crncl;i!'.nT, enl:vii;de;

hl'!'.
fit an tiliUibeti) GlKifliiieiiin

in :l.ier 33i-&iiu..ß- . 01 v. V-K- C(;io Äoe.

St. Ü01Ü5, tn-- : ," 'i'(r ü'.i 51 ccf, u rn
znndcte, lr.i;vte sie ftclj'cnöl. o--

Kleider qeiiet'ocii ii Bc.iiid ::r.d sie wat
de so schlimm t-- fj son ni.'
iur$r ler ljob n:ire.t. Xi"
unjliuü u ;l fällte n!f.

V..'ija,llec. Mo . 5. Nov. ,Y.i

Poittr ;;crictl)C.i Sei:j.ini,:i , SiMlsc.i

und Vcirrrion P?i:n:n!o: in Streit in l

einander, endete, b y,

Letzterer d.,i 'iii:a:i ei schoß. Xev

Mörter vwi'tcht-- ' e.'.i.n iriem L"l'C:i ein
(iude j'i U'. i c i i a'-e- üii

euu ichl'.'tie iiiuüi.n.i l.i, uo.i
ch:r ii, U'.; r.;;..; 5;Uv.;t:, gUiej,T ..ird.

: !,') , o. .'tOJ. iJev

Vrems'.r vlitluii x; Ipt ccsiern
öldcnd im iVimout-viOi- il s.'ine G'.ttin,
welche d'i ('.'ett'-r.'.l-ge.ü- i de-- ,,Vt?

P.iv'.is')iig H.m!e" iLh?e 'g? z'.i.r

tig, erschossen und i.:e,i eigene-- , Leben

durch yy-- 2iy: ein (Sn:e em -- cht.

Er wiir schon längere ,'it i'.us sein 7 0)."t-ti- n

cistisü et)t:.i eioese!-- . Er w.ir lvie sie,

.". Jahre alt.

Libert. SJio.. SvoulUat-ti- e

L. Briee, welche in dem v.nie t.?
Predigers I- veli3 wohnte, wnrde
in ihrem ;immee todt 0 uf dem iüudcu

liegend Aufgefunden. Sie halte sich mit
einem Nasirmesser den Hals dnrch'clniit
teil. Tie llngüickliche halte eine schrift-

liche Notiz Ijinf er lassen des Inhalt,
beiß sie uieiu.it'? wieder völlig gesund

werden könne und desholb de-- Leben?
überdrüssig sei.

Jcek'on. i'io., .. Neu. Tcr
Farmer Jvhn Jordan, welcher in der
Nähe dieser Stadt wohnte und vor dem
Wahltage vei schwand, ist in einem i'ie-hö- lz

in der Nähe seiner Wohnung todt
aufgefunden worden. In seinem stopfe

befand sich eine ttiigelwuude, und Mit
der Rechten hielt er noch den Revolver
umspannt. Man glaub!, das; er in ein.
cm LliisaUe von iLeistee-sloinu- g Selbst-
mord begangen hat.

Wahrend Herr Robert E. Lewis
zu Arbor in Lape öliradean Cvnnlt) eine

Rede hielt, brach eine Planke der Tri
dune, und mehrere Personen stürzten
durch die Oeff,:u.'g. Die Blanke fiel
dem I Milboru S ilmon, bei
sich mit mehreicn einderen Knaben unter
der Trilüne besai, eins den Kops. ni-- :

einen &cn eforui) und den Too des
n ab. n yir ,o!ge hiiie. Lebtercr war

der vhü des Vankie:3 E. Salmen in

Marshsield.

St. Jvs pH Mo.. 7. Nev. Lum
Haye-?- , ivelcher vor die, Jahren im
südlichen 2b-il- e von Bnch.nian Conti tu
seinen 'hii'.li.i ;i S i?eo ermo
dete und vor Jahr.rfrist ,iü-.- ' dem

in Savaiiiiah. ??!o., nnc-creie-

aber in Siansav wnder eiageseinge,, ii'nr- -

de ist abci'.ial-- anö dem efängnijz
Eavaiiiia'.! ei,.v.;ebiet?-,- nno foi'.d v.n
Tcpnlie.i veisolg'. Er is ein sehr des
peiater ierl- -

Tie bilden Bankräuber Seekriege iiiid
Ned O'Biieu suchten zu gleicher Zei
mit Hahe-- ans dem Gtsängnisz y, cnt.
kommen, doch gelang es ihnen nicht.

o t. i'mnS wurde letzten Freu
tug Frau Caroline Baner, eine 80 Iah.
re alte Greisin, an der Cheroke: Stsze
und Pennsylvania Ävenne von eiii'm
Motorwagen niedcrgerannt und über-fahr- en

und fast en:j der Stelle getödlet.
Die alte Iran l:,:e ihre Wohnun. icr
lassen, um in d r Packerei etnigeEinkäu
fe zu machen. ):e Motortvagen in
den entlegenen Sta, theilen fahren be-

kanntlich mit k.üim glaublicher 05e

schtoiudigkeit und Fein Baner, welche
gelaubt hatte, die (.uleü'e vor Ankunft
deS Straßenbahntvagens noch kreuzen
u können, sollte sich leider geirrt haben.

Sie sank vor dem todbringenden Molor- -

wagen zu Boden. Dem Motor-lenk- er

Otto E. Shclton war cs unmöz?
lick, den Wagen zum Stehen zu bringen
und im nächftrn Augenblicke rollten die
Räder über sie hinweg.

In der nächsten Staats-Legisla- -

". ( .

tur werden wohrtöeitilich die Temolra
ten die hihii:d baben, so de,sz jie en
en Anbä:' ..: V 1 reisilbei Prägung in

den Bundes iei-.a- t weidin erwählt n Zön

,:v. : f.: ü, üisi, i, Berichten wird

ti!-:- - Rip!ii esil.'iitiniiüül e,uZ Xenic
k :: : .!, d N Prp.
u'.iiten bist , t T strikte sir--

n ih sro , iii , ntr;:icn,

t,vi'- i" ..:-.-- Ä.r .'.' e ini. Uetci
d e all :ev Steatcftiieiiüveu weis;

rn ii i. ! k
t sicher, der. tu R pndli-ii.r- .f

kai'.el i; t : . trixiib.i 1 '.bez',

Math v : ü Dist-.ikZ- . !k?!t im 2'.'..

M.u;-- , :m :".. ?:w-'.c:ar- t in ?.,
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S litieagc, Nov. Sie
ffate Thor,'.:?., w.irde Kcute in dem

o.ird-nhzu.- ? en I :YiC Michigau Av.'.

von Chi:l' '5u!'?., erscheis'n. Xer
Ifrit-- wurde .

New V)::k, Ne-v- re.n Mety
üciüe Va.-d?rrl'.l- '.l'we von Wm. H.

Vandereili. ist deut--
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V :K , M -- Cv.Ve:0 i 'ViAcY.c: rnn
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Zxn;t If: ei d-- . !i

2l)u.-;- 5'! i'iiC-- rei'.'li üc

na ,ii.!. wollt-'- . Vi' diesem ;
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.S. B. )!: : i;i i tiei.i 'i;
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ner erst.'?: Burezei rn UiiC- I :UU'

. - 1
l, . e.l

'
st-'- Bürgee:-.-ch'- nuasl, d..ß. ,

ob gleich er sch:rer d '
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von se!!?'.!,: e!:e .. ,. ,'; '''V.) !

dem S: üiim z.'l. ;...e-- . li.Uli..
er daselbst seinen 'alilzeltel in (i:u;- - j

saiig e.e:w.-:!m-- d . . . l . I e l
f

Li i t l i 0 L' t
.
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. t .'- t.i. ii.ii 1 1" e irii.
Wein ii 1 d

aeeep'.! I o i i V e.. e l! a I! ii I e fr. !!:a

dieses Departemei-- t i., i
i.- ei : :
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geld in t e r geme.ü 'amen Trane:-na- .
?eten

ccö fnut.lbeiven ' vier eim 1:!.n,
f
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lie Bemannung oeZ Schoeiiers h tle
bereit ,

i 'i'g
h eli i:-- :

e v .1 ;!U Ci: ii.-- o;t und dem!
i iiivi-'i- ; e c; D'e..
tteetk gek;aüi!;"e. i, i

auf dem

den. Er f i : 1 h di! ;

dem '.e'de ne,:-,-- i der Bemannung

Hochebene

jährigen ei-u- naJ: Matelvan. ur.
stimmen. Am Abend genelh er mit

.. . ,O) 4 Z ..V. V. fjiui.i. i !v".e, iifi-'- i Miüi ei um vor eiu - '

cm Jahre gemacht hilte. in

Streit. Bald fingen beide auf einau-- !
der zn schießen an; schoß

n.ieiu jifvalrer; Heilstes mit einer
Flinte. lud fein Gewehr int'
mer wieder mit ungeheuer Schnelligkeit.

erden füniten Schuß abgab, streckte
er Rutherford zu Boden. Einer vo i

Hatfield's Schüssen traf auch

Schwager Heuderson Chamb-ers- .

Dieser ist gestern seiner Wunde erlegen.
Hatsild schließliel) die Fluth ergriff

und Nuthsford's
5!tffen verfolgt wandte er sich

um und schoß diesen Dann

fleh der Morden mit feinern Knaben

einen bewaldeten Berg- - hinauf.
Die dreifiche Blutthat hat die ganze

Gegend in die höchste Zbufregung versetzt.

NiNb.erford'S verwandte haben auf die

Einfaiigung des Mörders eine Rclohn- -

ung von $1,JG0 gesetzt. Der Sheriff ist

it 25 zur Verfolgung Hat'
field's ausgerückt. Bisher hat man

aber von dem Berfolzten noch nichts zu

sehen bekommen.

Willst Du 2Närtyrcr spielen?
?0adrscheinlich nicht. Vct!?l!rst In aber i'iifi ta.

y.i, I werde Tycpcptiker, as unsehli'ar r,,.rr,!k.

iciiil Tu die si,i,-ttg- Quanlilät hpme müde"
,,P,e-Z- nd lcise Ple?i:itS und Rvlls und ähnliche
?la, !ccT kiikalcktt verschlirgst. Taiin wlNl Tu alle
Quälen des Märll;rerikni l,e zum titiereN örike

Manche Heute firb üärlvrer dic'er Art
von scvttv Jnzrnd diZ zum Grabe; sie c alle
bw leinnt tiecbiintientn Citaten. Und aiiti das
l,!ocht nicht so zu sein, hartnäckig wic tat .Veiten

tvcicht ci vor bern dezwtngcndcn ?nftu; l .! Ha
seilet' 2iinget;t'it:ct. diesem unrcrzlcichiichen M,

diis die ?!erl'c bkrtihigt, TKkiüg

der durch Magenchmerzen g:1törtcn Settev i;:.d

7l:gcwelde regultrt. den ppctrt schärkt. In 'iu-v- .

deierdert und dzmit die Tinerftundc, d,e

le'chile Qul des Tqöreplikers. zur wrllkvmne-!lci- i

tc laijri in,!cht . kci:o wirkis ist das iduterz e

e.ien Billrü'iil, Rlicumi,smus lid Nervositert, !!1!ei

laria und i)hercu!ciben; alle Ctgnnc d,s Aor.
fi-r- trfneeff fld) fttitf fiüftiflfiibe, ('fltttnU und et
jiNchenbe Wirkung, ffiir Rekonvaleözenten istescin
escschlnk der allgüligen ?!atur. d es das ancrlernnt
teile !v!iIcl grLcii alle Eifächezusteindc gcnaiint Icr
den

Ausländisches.

5 München. 29. Okt. Der Land
tagsabgcorduclc Commercienrath Narl
Mc,ison ist heute früh gestorben.

Berlin, November. Herzog

Wilhelm von Württemberg starb ge-

stern in W.cran. Er wurde im Jahre
1828 geboren.

! In Homburg sind 500 öürcr der

Straßenbahn Motorwagen an den

streik gegangen, höhere Löhne und
kürzere Arbcils-ei- t durchzüsktzen.

Berlin. Nrv In ffreiburg i.

B. ist der Nnivkisiiäts Professor Eugen
Banmann, chrer der Chemie an der
medizinischen im Alter von r0
Jahren aus dem Leben geschieden.

; Rumpenheiin. 7. Nov. Piinzessin
Margarethe, Gemahlin des P, inze?
Friedrich Karl von Hessen und Scl'we
stet des Kaisers Wilhelm, ist von l

liugrn, ttnabcu, entbunden wvedci'.

Berlin, Ncv. Die Mtlduna.
da' Deutschland dem Import amerika.

htiichen Buchsenfleischrs

id iniisse in den Weg zu legen ich? r'C)l

jeie einzelne Büchse untersucht werden
soll. ist völlig nngegründe!.

7 :?..-.,
,. tß t 4.

zum Nalionalraih haben wenig or
i .

,.,

deruii:?n gebracht. Bkmerkentverth ist

Wohl eines Soeieildemokraten in

Baiel, Wollichltgee, des Führers de;-

Eisenbahnen. Dr. Schnrbeck in Bern,
Ui'.d des Demokraten Nedakleurs Jäger
im Aargau.

fvhatham, O.t, 6. Nov. F. an
vl. i.. .tclisart, die Gattin eines Ge
schäftsmannes von South B;ud. ist

u;er liimi utionc iuen umnauocu
sterben u::t ihre Leiche wird ansgegra
len werden, um un.ajucht zu weiden,
U'.id cs het-it- , dos; jeden Augenblick Ber- -

has'uugc vorgenommen werden mözen.

Aachen.-- . 28. Okt. Im 01
t

iti jie l

V.nn guten Hirten vor dem Loutthor
pletzte heute Nachmittag ein großer
Benzil.kess-l- . Der Heizer wurde schwer

vrl'.r!... . iini. . fi.rnnn r.vA r.-.-. Ct -- .?..v. n v j.nvj i V I lil JlllV4)
wobei er Beinbruch und einen
vif. 4, .,'; cv (,:r ..(.rauiii'i.ij hihi. ,),'!. iiil.jr. !.'.!: i

;z,,s., ,,rh rr in?. :piial'V' l V V W ge- -
H.lf-- t

m sre.."v.s... . j ou .... .. ci? i . i l it i , i . zju. .yemt;
nnitde das neue llniversitätsgeäude
feierlich eingeweihl. Nach einem ein- -
fr:(l.Mv,, p..-;- ., rf 1,..-.,;.- .,,,

. s;,..ve.v..v. si4iivivM4 vj vj-- v v ei jeeif Kl t '.

Professoren. die Universitätsbeamtcn.imd
die gesammte tndentenseiiast in feier-

lichem Zuge von dem alten ach dem
neuen Gebäude, vor dem ein 5ielt für
v - . .;j - .... ...
oie ' i r1 i ii :i rnr in.niiiiii rvvii- - int- y v n ijvi iv i i l i'.'iti
war.

, !

'S li0enr-ulg- , rv. .loeer. Ueber ,

den Ausfall der gestrigen Wahl zum !

Landtoge des Großherzogthums liegen
noch keine vollständigen Meldungen vor. !

Daß die Soeialdemokraien keinen Siy
errungen haben, stets bereits fest. In
Bechta wurden nur Landleute gewählt,
nrd zwar: Beuno Mcyer Holte, ttnhl-iiig-tt'chtc- rf,

d ur.d Schulte. Landweg,-- .

In Cloppenburg wurden gewählt: Ober-- !
aii'lsrlchter Bnrloge-Jeve- r mit S:m-- !

meneinbeit.

Stuttgart, ft. Bei Wills- -

dach im wurtteniberaiicken Oberamt
i

Weiusberg hat sich ein Eisenbas,nunf.,ll I

zugetragen. Aul der dort s'.hr
j,eanf,'gei, Bahnstrecke lösten ,tch die Ilet."

ten 2?aggonS rineS auswärt sgebenden
uterznges infolge Bruehs der Koppel-w;-.- -.

ung von Zuge los und rollten thal.
ob. Hierbei stießen sie aus einen gleich- -

5 Williamsvi!. V.Ba.. N-'v- . Ee. !. der Collision wurden drei Personen
Hatsi-e'.d- , der scheu in der beiühmt'en ! Zctvdtct und viele Passagiere des

Fimilienfchde ei ''onenzngeS schwer verletzt,
ne blutige Rolle gespielt hat. crseboß am j Bern, 23. Okt. Aus der ganzen
Wahltage in Matenian wieder d, ei schweizerischen herrscht seit

Männer. Er kam mit seinem zwölf-- ! hcntc früh sehr starker Schneefall, der
zu

(.

Rutherford
mit

Letzterer

Als

Rutber-ford- 's

Als
sich dabei von

sah.
auch todt.

auf

6.

um

Fakultät,

ö.

einen

Nov.

dem

falls bergwärts fahrenden Pcrsonevzug.

j
grorze etoriingen im Tclcphouverkchr
verursacht. In La Ehaux de Fonds

, . . .i 4 S 1 V7. .4 Ä.- - b4 uu V'.itii j.ciec yoey. '),e
te'egraphischeu und telephonisch-e- Bor- -

bi'idnugen sind ganz unterbrochen. U.
ter der Last der großen Schnecmasse
wurden große Bäume umgeknickt, te

fielen auf die Straßen
herab. lleberfchwemmungen werden
ans den Cantonen Neuenburg. Waadt
und Bafelland gemeldet, wo die Wein-
ernte vollständig vernichtet ist.

1s Ein entsetzliches Familiendrama
heit sich in und bei Krcfeld abgespielt.
Ein dortiger bisher geachteter Bürger,
Namens Emil Bredow, welcher allge-

mein
sich

für wohlhabend galt, hat sich mit
sammt feiner Frau und feinen drei Kin- -

dcrn in den Rhein gestürzt. Nur ein

!cind, ein Knabe, ist gerettet worden;
der Mann, Die Frau und die beiden an-

deren Kinder sind ertrunken, obwohl von

Zeugen der grausen That alle erdenkli

chen Rettungsanstalten getroffen wor-de- n

waren.
Der Mann halte spekulirt, sein gan-

ze Bern ögen verloren und dann ge

meinsam mit der Gattin den Entschluß
gefaßt und ausgeführt, sich selbst und

N: wieder ans der Welt zn schassen.

rodeälle.
S. H. Clifford. New Cassell,

Wisc., litt an Neuralgie und Nheuma
smvs; sein Mögen war außer Ord
tuug, seine Leber war in beunruhigender

Keife angegriffen, Appetit nahm ab,
nnd er hatte an Fleisch und Stärke be-

deutend abgenommen. Drei Flaschen
Llktirsches Bikters" kielten ihn.

Erfreuliche Gcs chäftsbclebung.

Ce'.nton. Ohio, 6. ??ov. Major
Mc!.!",ley drückte heute Nachmittag au
einen elektrischen Ki'opf, wodurch die

Maschinen cincc großen Fabrik in To
nawanda, des Niagara Furnace, wieder
in Tbätigkeit gesetzt wurden.

Milwankee. Wisc.. 0. Nov. Die
Beendigung der Präsidentschastswah
hat e.uf die hiesigen geschäftlichen kreise
eine gute Wirkung ausgeübt. Die Mil
wankee Ha'vester !Vorks haben sofort
300 Mann mehr angestellt und inner

halb eines Monats werden noch 200
angestellt werden. Die Vahnbeamten
melden, daß die Geschäftsreisenden in

großer Z'hl sich zu Reisen rüsten.
.lar.sas City, Mo.. 6. Nov. Wir

weiden sofort noch 1500 Mann beim

Ban der-- kais-a- Ciiy, Piitsbvrg und

Giilf Be.bn enit.llen'. erklärte Präsident
A S. Stillwell der Babn beule. ..Wir
brben gestern mit dem Legen eincS Ge
l.i'is südlich von Mora, Ark., begou

neu. Treivierke! Me'len Geleise sollen
per Tag gelegt weiden. Heute Mor-

gen sichelten wir die telegraphische Nach

richt, deß uns're Werthpapiere in Euro
pi geken.st worden sind."

C'.reinnati. D., fj. V ov. Hier und

av.-- j3 Sr; Oh!o-Th- al wird eine

Neubildung der Geschäste gemeldet.

Die Big Fonr. Cbesapcakc 5: Ohio und
Baltimore e Ohio-Bah- n haben heute
alle ihre öffnen
lass':-- . ::nb in den im Betrieb befindli
dTz ist die Zeihl der Arbeiter vermehr
worden.

Denver, (Solo., 6. Nov. Heute wur
de mit dem Legen der Schienen aus

der Golden Eirclc-Bah- u im Crippl
Creel-D-.stril- te begonnen. Dem Prä
sidcute der Bechn ist es jetzt, nachdem
Brrz',,'. geschlagen ist, gelungen, Bonds
dr-- Äcsellsckast zu vcrkeiusen.

Lonisville. 5iy , 0. Nov. Viele Ge

s.bä'lslciile haben alle Hände voll zn
thnn, um die Ljestellnugeii auszusühren
welebo sie in den letzten Monaten erhal
te.r haben und welche von der Erwäh
lang Me5li:iliy's abhängig gemach

waren.
Die Pittöburg Packet Company

schloß heute einen Contrakt zum Bau
eines gießen Flußdampfers für tOö,
noi' ,ib. Die Pläne für denselben wa

reu bereits vor einigen Monaten entwor
fen und man wartete mit dem Abschluß
des Coutrsktes nur, bis die Unsicherhei
von B;y.iü's Niederlage nicht länger zu
bezweifeln stand.

Die großen Knferwerkstät.'en in Lon
don. Ohio, sind feit gesterii wieder in
volter Thätigkeit.

Chieago, .:. Nov. General Pas
Agent Nuzgl-- s der Miclzigan

Eentrol erklärte, feine Bahn habe heute
mlhr Gepäck von Handlungsreifcnden
besonder!, ots an irgend einem anderen
Tage im Jahre 16. Die Beamten
der Bu.tingZon . Bahn melden dassel- -

be.

Mehre! e Bahnen haben ihre Repa
leiiiirmerfst.aiteit bereits eröffnet Ei--
175 knefige Firma, welche den au von
Balmwggons genau überwacht, schätzt.

d-.- s; in der nächst?,, Woche 40,000 bis
netit weiden

2. Ji !';. ilch Ha-- l allc" ist ein ontiskpktsches
und iKU:i!dc3 "j'l'.tttl sr Bre.nl wnnden. Quetschungen
::i:c cchnitti: ':if,drii, und heilt auch HSmorrhoide

u::d ;i üuMi. 22?lfcr Bros.

Citio liiilx'iinliche nsel.

Im Jabre I S s 1 tauchte im Tonga
Ar !.ipe! eine vulkanische Insel ans, die,, 'is?, -r 1 r. V.-!- r ,!- - ?koisum. i iii.i v it J.UIV ttiV Ull,U' V

von drei Mächten in Anspruch genommen
,.,.-.,- . r' n,!.,,,.'wtitv luiine ii uiiil i

lag. Die Engländer waren die ersten,
welche sich 18! dort niederließen. Da.
mals war die strfc mit Valmen und

troi'chen Gewächsen bedeckt, und ihre
höchste Spitze eihob sich ungefähr 50
Meter über . den Meeresspiegel. Ein
Jabr darauf sah mau nur noch einen
Felsen, der sich wenig über die Wasser
linie erhob, und es schien, das? Falcon
das Schicksal der gänzlich verschwnnde'
nen vulkanischen Inseln Late und Tofua
in demselben Arvchipel theilten würde.
Aber 189 seind ein französisches

. Iit ..s(x.:: ...i c r
iiiax ujiTi csii ein niu in ajeni &ttin I

bekleioetes Vorgebirge, welches sich et

loa ein Dutzend Meter ans dem Waffer
herausgehoben halte. Im April 1894
we.r die ganz? Insel verschwundtn und
nur das Senkblei erreichte ihre frühere
Lnge. Sollte sie nun im Schooße des
Meeres verborgen bleiben? Keine?-weg- s,

sie ist vielmehr seitdem zum drit
ten Male 15 Meter über den Wasser
spiegel empor steigen, und der König von

Tonga hat seine Fahne darauf gepflanzt. te
Wird feine Herrfchaft glücklicher und
dauernder fein als die englische oder
französische?

3)uU l'i'l ;t ifetjcn Stcbncr, Geistlich?, Sänger und
Ändere, welche die Ctunsic stark anstrengen, verlassen

aus Qne Mtnute (Xough Eure" zur Hetlüng von
Hetierkeit und Kehlkopfentzündung. Ter Werth deZ
Heilmittels als ein BorbeugungSmittel, kommt nur
etenr scdnellen Heillraft nur

Vernrif chtes.

Die qrößte Branntwein-Brrnner- ei

der Welt befindet fich in den El Pinal
Weinbergen, die im tTounty San
Joaquin, unweit Stockton, Cal., . gele-

gen find. Wenn die Brennerei sich in
vollem Betriebe befindet, vermag sie an
einem einzigen Tage 16,000 Gallonen
Wein in Brandy zu verwandeln. Die
ses Quatum Rebensaft giebt 4000 Gal-

lonen Brandy, genug, um mehr als der
vierfachen Anzahl von Menschen zu ei-

nem höchst respektablen Duff ' zu ver
helfen. Im Uebrigen gelangt nur sehr
wenig Brandy von El Pinal als solcher
in den Markt, derselbe wird vielmehr
fast ausschließlich als Zusatz zu den
dort erzeugten süßen Weinen verwandt,
die olzne Beimischung vcn Alcohol bald
sauer werden.

Erschlagen. J.i der Nähe von

Okonoko. W.'Va.. 26 Meilen östlich
von Cumberland, Md., ist Frau Mar
garet Torsey, Gattin deS Bahnbeamten

I. W. Dorscy in der Baltimore Ohio.
Bahn, auf eigenthümliche Weise um's
Leben gekommen. Die Frau ging auf
dem Geleise der Bahn mit einem Milch-
eimer entlang, als sich auf dem an-der- en

Schiencnstrange ein Frachtzng
näherte. Gerade, ali die Lokomotive an
ihr vorbei lauste, warf der Heizer ein
großes Stück Schlacke von der Lokomo-tiv- e

herab, welches die Frau mit solcher
Wucht an den Kopf traf daß sie ohnmäch-

tig fortgetragen werden mußte und an
dem erlittenen Schädclbruch nach sechs

Stunden starb. Der Heizer hatte die

Frau nicht bemerkt, ai er das 40
Pfund wiegende Cchlackenstück herab-war- f.

DerLckomotivführer koppelte so

fort feine Lokomotis los nnd fuhr mit
größter Schnelligkeit noch dem nächsten
Telegraphenamte, woselbst er einen Arzt
von dem Borfall benachrichtigte.

Zum tragischen Abschluß ist im
Brooklyncr City-Hospit- al ein Licbcsrc-ma- .i

gekommen, der i n Sommer in

Arverne, L. I., begann. Auf dem

Todtenbelte ließ sich die jugendschöne

Effie Goldsmith dem Hotelbesitzer David
7l. Morrison antrauen, und Pastor Otto
F. Barlhclow, der die Trauung vollzo.
gen hatte, segnete zwei Tage später die
Leiche der jungen Braut ein. Das Mäd
chen hatte in genanntem Badeorte, wo

sie mit ihren Eltern den Sommer ver
bracht, Morrison kennen und lieben ge-ler-

Ungefähr acht Tage vor dem für
die Hochzeit angesetzten Tage erhielt
ücr Bräutigam die Kunde, daß seine
Geliebte schwer erkrankt sei. Sie be-

kam Appendintis und mußte nach dem

Hospital geschafft werden, um operirt zu

werden. Professor Fowler nahm die

Operation vor, und zuerst schien Alles
glücklich zu verlaufen, doch trat dann
plötzlich eine Wendung zum Schlimme-
ren ein. Der Zustand der Unglücklichen

wurde hoffnungslos, und auf ihren
Wunsch erfolgte die Trauung ans dem

Sterbelager. Zwölf Stunden später

starb sie. J.m Brautkleide wurde sie :n

die kalte Erde vei senkt.

Ein troekcer Husten ist uicht allein für andere Per
irncii uiiangi-nctzm-

, seinder uch für die Perfvn g?
fiihrlrch. welche dimit dehastet ist. .One Minute
Eongh eure" macht demselben scheU ein Ende Äial
ler Bros.

Einem Egoisten gegenüber ist der
Egoismus Nothwehr.

Ehronrsche Hartleiblgkett ist schmerzhast, unangc
nehm, und ein lcbenverkürzendes Leiden. Xai Sust
wird dadurch geschädigt, Kopsschmerjen erden verur
lcht, und schlechter Altzcni nebst verdorbenem Blut find
die folgen. Tas Leiden kann aber schnell durch
TcWiti's Little Early liiscrä" gehoben werden. Tic
se kleinen Pillen haben eine außerordentliche Wirk
ung, und bringen das ga-iz- System wieder in Ord
ung. Wlker BrZ.

Urtne yeitie rage. etzt ein iaj
schon so lange mit meinem Manne ver
heirathet und er ist noch immer verliebt

In wen?

Ter Zjäbrige Sohn des I. A. John
son von Lynn Center, Jll., ist den Croup
Anfällen ausgesetzt. Herr Johnson
sagt daß er überzeugt ist, daß der zeitige

Gebrauch von Chamberlain's Husten

Heilmittel, während einem schweren An

f.rll, das Leben feines Sohnes gerctte
bat. Er ist Apotheker und Mitglied
der Firma Johnson Bros, daselbst, und

führt dieselbe viclePatent-Medizine- n für
Halz- - und Lungenkrankheiten. Er konnte

aus allen diesen wählen und geschickte

Aerzte hatten bereitwillig seinem Rufe
entsprochen, er wählte aber dieses Mit
tcl für den Gebrauch in feiner Familie
zu einer Zeit, als das Leben des Kindes
in Gefahr war, weil er wußte, daß es
alle anderen übertraf, und weltberühmt
für die Heilung von Croup ist. Herr
Johnson sagt, daß dieses die beste Hust- -

ist die er führt, und daß sie

vollständige Beslicdlgung in allen Fäll
en giebt. Verkauft yo Walker Bros.

m u m

In der Kunstausstellung. Tu, Va
ter, warum sind der die Bilder alle

eing'rahmt? Dummer Bub', damit die

Maler wissen, wo sie aufhören müssen!

Die schlimmste Erkältung die ich je

h"e wurde durch Chamberlain's Husten
C.if rnitfof fitrtrt " trkrpifil- - O 9nrv- ""114" .., v
ton von Sutter Creek, Cal. Diese
Erkältung behaftete... mich mit einem

Hasten und mußte ich stets ausweifen.
Das Mittel kurirte mich uud ich wünsche
alle meine Freunde würden dasselbe ge-

brauchen, wenn sie vonHusten oder Er
kältung geplagt sind." Verkauft von

WZlker Bro's.

ackfifchlogik. Lieschen, Dein Vet
ter küßt Dich doch zu oft! Aber ich bit- -

Dich, ich hab' ihm erst neulich wieder
gesagt, daß ich mich nur alt Cousine

küßen lasse! die

Sie sind so Nein, dakz an kau weiß, datj an sie
nimmt; sie verursachen keine Letbschmerze, und doch tn
wirken sie schnell und gründlich. Tte sind dte berühm-
te kleinen Plen, welche unter de Xanten van Te
Witt'S .Linie Esri, SiiserZ' bekannt ftnd. Sie sind

klein, aber grotz im Erfolge. Walker Lroi.

Alte Liebe rostet nicht aber die liebe
ttlte.

Schnelltgleit und Sicherheit t,t die Parole des Zeit
alterj. .One Minute Euab Eure' wirkt ichnell.
sicher und dersgt nie. Asthma. LustrShrenentzKnd
ung. Husten und Erkältungen werden dadurch geheiU.

WaiKrSroS.

Herausgeholfen. Nun, Herr Dok-

tor, was sagen Sie zu meiner Tockter 7

Haben Sie sich ein Urtbeil gebildet?
Sie haben eine ausgezeichnete Toebter,

Frau Rath, es wäre jammerschade,
wenn si: heirarhen würde!

B.ucklen's Arnica-albe- .

Beste Salbe der Welt g"gen Schnitte
Quetschungen, Geschwüren, Salzfluß,
Fieberbeulen.Ringwurm, aufgesprungene
Hönde, Hühneraugen und alle Hautaus
schlage. .Heilt sicher Piles. oder keine
Bezahlung verlangt. Heiluv- - allen
Fällen qarantirt, oder Geld zurückerstat
tet. Preis 25 Eenlö die Büchse. Zu
haoen bei Walker Bros.

Er läßt nicht lo?. Richter: Wann
geboren? Zeugin: Meinen To. Ge-burtS- tag

habe ich voriges Jahr gefei-

ert. Richter: Zum wievielten Male?

' Flechte. Ccjemt. und lle ähnlichen Hautleiden
erde durch Snlvenduna tn TeWitt'S Hazel
itch Salve" eheilt. Lteselbe wrrlt sofort, versetzt

die Haut i den nturli chen Zustand, und heilt stets

Hiimorrhotde. Walker Broii.

Fritzchen: Bater, kann mich der Leh

rer bestrafen für Dinge, die ich gar
nicht gethan habe? Vater: Gewiß nicht

mein Junge. Fritzchen: Na, dann

brauche ich ja meine Ausgabe nicht zu

machen.

Billiöse olif zu kuriren.

Ich Katte Wochen lange Colik und

Magenschmerzen die durch Biliösität
verursacht wurden, und maßte ich die

ganze Zeit Medizin cinnehmen, viö ich

Chamberlain's Cvlic.- - Cholera- - und

Diarrhöe Heilmittel gebrauchte, das
ir.ich kurirte. Ich habe cS seiiher
vielen Leuten angeratden. Iran F.
Butler, Fairhaven, Cvnn. Leute wel-ch- e

der bill'.ösen Colic ausgesetzt find

können Anfälle verhindern, sie

dieses Mittel bei der ersten Erscheinung
anwenden. Verkauft von Walker

Bro's.

Annonce. Dem von mir ausgespreng-

ten Gerüchte, als vetk.iuse ich russische

Talglichtcr, widerspreche ich hiermit,
sondern es sinlz weine Lichter vom Fette
hiesiger McZger, welche hell brennen

nnd nicht saekern.
m m m

Ein 27Iittel gegen Aopfroch.
AIs ein Mittel gegen irgendwelche

Art von Kopfweh her! sich tZlectric Bit-ter- s

vortrefflich gut erwiesen. Es hat
dauernde Kur zur F?lge, und selbst das
gesirrchiete chronisch? Kopfw-- wird durck

dieses Mitil-- vertrie. ei,. W:r euipfelz-le- n

Allen, die damit beb.aftet sind, dieses

Mittel y.i probiren. In Fallen von

chronischer Vrstopsurg kurirt El.ctric
Bittcrs cbenfallZ, indem cs die Ge

därme stärk, und nur weniiz? Fälle weich
i dieser Medizin aus längere Zeit

nicht. 'Jeriuch: es eininen. Große
Jlasebeu nur 50 Ccn!s. Zu baben bei

Walker Bros.

Unverfroren. Herr (juni Barbier,
der ihn iviederholt geschnitten): Ihr
Messer scheint nicht yi scbüieiden !

Barbier: Und ob's schneidet!

Seh'n Sie nur in den Spiegel!

Die cLiitdeckung rettete fein sieben.

Herr G. Caillouelte, Apotheker ,n
Beaver-vill- e, Jll., sirg: JH verdanke
die Erhaltung meines Lebens der An
wendung von Dr. 5rinz's Ziew Dis-coveiy- "-

Ich litt an Krippe" und zog
alle Aerzte zu Rath?, die in der Uinze-buu- g

zu finden waren, aber ohne Erfolg
nnd man erklärte mir. daß ich nicht zu
retten sei. Da ich ,. Dr. King's Neiv
Discovery" in meiner Apotheke lume,

l:.ß ich mir eine Flasche bringen und be

gann dieses Mittel zu gebrauchen. Nach
der ersten Dosis besserte sich mein Zu
stand und nachdem ich drei Flaschen auf-

gebraucht hatte, toar ich wieder wobt
und munter. Das Mittel ist sein Ge.
wicht in Gold werth. Ich mochte, weder

im Geschäft noch im Hanse ohne dasZi l

be sk'n. Jerichcifft Euch eine freie

Probe in dcrApotheke von Walker Bros.

Umschreibung. Freier: lind wie viel

geben Sie Ihrer Tochter mit? Bater:
Sr. viel Tausende clö sie Jahre zählt!
Freier: Wie alt ist sie? Batcr: 38
Jahre! Freier. Da da hat sie mir
doch zu viel Mitgift!

Fataler Nachsatz. Sie: Cö")X. bittk
Dich, lieber Heinrich, kzuf mir diese
hübsche Mantille! Er: Dein Wunsch
ist mir Befehl und befeh'en lass' ich

mir nichts !

Manch nützliches keben ,ft durch Vernachläffigung
einer geivvhnlichkn Erkaltung verkürzt worden.
Lugcnetzündung. Lilfiröh.enc!jndung. und selbst
Schwindsucht kann durch schnelle iNnwendung von
Une Minute Cugh Sure' odaewendet werden

Walker BroZ.

Neue Eisenbahn Feit Tabelle.

Nach dem Westen.
No. 5 Ticedmodattfn 10:40 Vorm
No. 1, ?ostzg 11: 0 "

tird Ervreküua Il:ö9 9iaitit?
No. 121. t'ocal ffrachtzug 3:53 Ziachm

Nach dem Osten.
No. . Actomodatton. 2:4.1 Nachm.
Vlo. 4. Vat1oater,ua 7:83 ÄdendS.
710. H. Postzug 4:03 leuds.
No. 122. iilocal Zrachtzug 7 :Si Morgens

dieseiZüge halten in Hermann 3

HERMANN . fffiMPOIIL.
Agent für die berulmten

HEYi ßIRDSELL
CLOVER HULLER

Ebenfalls führe ich alle anderen

Zvarm - Maschinen,
ich zu billigen Preisen verkaufe. Selbftgemach

lvagcn, Pflüge und Ezzen
grober ZluSwadl an Hand.

TI-- Vi ,rschnur ,u den billigste Preise.
Her a Wedepol, l.

Betger. Mo

-.

::fammm

0

versankt als$31 Selhnachtsprasente. ,

n. r..n. in hm n::Ufii Ver. Staaten weaen
der zuvcrläklichei'l Oualitat nnd aukr, ordentlich billl
an iie ,er r'.lircn old und Stirer, ,aarc,t o

bekannte Royal Msg So in Chicago ist Cent tin
etnni hi oriinte Ctferte u uiachcn. die den Leiern
diese Llatle jemals angcdoten 'vu:de.

UUie viere üorte tonnen aus vr. -e- ine ,.,..v.,,
gemacht werde? Ei !t,nclistalk kann nicht

tn dcmie'.ven ZUZorie vkpuxr ,e,xevr,e. 4v v.
fönen. Stadien oder andeie Eiejeniiamei, und U,,gt,lt--- .

Murale werde qerech.ict. Ile Worte nwiflai rrn
Lericon stehen Ter. ti?lt die atodke. ritlihae Lilie
einsendet, erhält eine praiitvv!ie echt goldene Uhr im
Werthe von kie. nicht ..filled" oder piattd". mit

,ttm ?ei,ltke,ur oder Siatn Werk, Tie Zweit
grökte Liste erhttli eine echt gvideiie Hör im ätiertie
vrn mrt gleichem Verke. 2ie Trtitgrrg'.e etne
echte Gold fillet, Uhr, Elgin oder irijeUlhaiii Wrk. t.Tte Viertgrorzte etne rette nid fill-'- Waiidam cctt
Elgin Übt im WerUie von kI2..'i) und die nächsten 12
arökten Listen jek-- etneu Zettinesser.
Vuiitti'g Ea'k. im Werthe vi" $". lle Uhren Hub

girantlit, u. i Herren- - u. iameiigtofee- .- Qt'ie Be
lohnunezen sind ainolui f ei. u. d zum Zweei
die Nusmerksamkeit der Le?er ans uiiseru grojzen
talog von Uhren. Ivald- - und 'iloerivaaren uslv. zn
lenken, der ein Jeder Gern zu Weihnachten zu machen
wünscht. ES tlt notivcndiei für Zkdrn. der sich die-

sem ontrfte anirklteken le'ill, uni Cents tn Mar- -

ni.r Riibt-- r eirijuicitdcn mc eine unserer Pracht
rollen Busennadeln tSlaripiieS), dir von Herren und
Tomen getragen werden kann. Sie hat eine Garni
iur nn s iniicrtr deriitimten imdertv töeins mit
einem grojen schönen Rubtn. ,jt echt goltilled. wird
zu hohen Preisen tn Läden verketutt und ist im Nus-leb- en

einer 5 Nao.l alkich. A Slelie des RudinS
kann ein Türkiii. Smerald oder ZlrneUw: .gewählt
mr)n irte Nakkl cieil iur Cki'üae die aukeror
dentltche Eedieaendrii unserer rtikel-un- deren wohl
,i ei'.r.ii. ?r titln werde tviort nalll Eriialt
iu.r s(ir- - nl.tiM rc aarantut vds.'lllt fiel UN

lern aroden Katalog und eine dieler Prachtnadeln und
' . . , , , . ar : t r M. t ....wen Jemand ein gznz rrci vei nuiiiied.ime.
h.r 3,n. niiD.nhrt. nieici er aukerlxnt Iiocd eine Be
lohnung von einer der ode vc'chricbenen wunder
irtin?i Uhrfn erhjiten . Till,' Qsscitc ist bona-sed- e

Wir bezielien uns unserer irmt aus jede
Mercantlle Zlgi-n- im Lands. Kontcst schlteijt am
12. ezemvcr ii. cyreivi yruie.

l?(.)V.l. MFG. CO..
Wholesale jewelers,

Star Acchient Bld-i.- , Chicago, 111

S
(VImer Dcjiöt

T

vca

Kropp'sWrnucrci,
anorvisen, Mo.

Unterzeichneter hat inorriion eiiikÄge'iitnr für den
Verkauf seines in verine.:in gci rantcn tcrcS tadlirt
und tonnen v. lino zn vocticii durm ineinen rieten
tut, verr itto v.'ectjct uuciutuu vcjvgvn weioen.

Hugo rttepp

Wm, loeiitlle's

S?ii. ':-r:--
- - ptjä''tjzn - :

r ..:V - s"''rJ--'i iirit':;-- . .
'stws'ÄMMSWUW'.

;

7ü4&ii foi.r-i-:AWs-t.ri!- 3

&Mzz$-'i- kVpivei
Xt N' v'w iKiscÜ--

K.r.-5?- i i jr' ljssöl3j y?MMi?!MM'WlMAMW??f MihiiiTM .araMslft'
tMMMch-MM-

lUciu und Dior Snluiui
(EcFc 5. . üivuftftrvrße,

Ivjcrnunn, - 21to.
tlkivt stete die l'ksie',1 Weti.c, ttt.d Zigetrren.

Äropp's ausgezeiehütlcs st.is fri'el,- au l'f.
lZcSett '.Worflcn fritier warirttr Viiiid).-fc- -

ssnri.ier finden h er den Veiten 'iLMnc-fl- i den l IIig-fte- n

Preisen , Pl-on- ;!lo grvi!,--
, Z.!,,i znni tinlerdrtii

gen ihrer Pferde steift frei' zur Äet'ngung.

Dr. Forney's
HeilmittelAlpenkräuter. Heilv! nnd audte Medizinen sind de
der UnterzciZüictrn. alleinigen Z.enttn fuc Helinann
zn haben.

Frau A u g u st c L c s s c l.
C ist dir

eruitiii

mfpiu ög.
An daS Pttblikum ro akc.'uetde (5.nty !

Meine Tei.cviion.ee stne ist d:c veit-n- , gerechteste und
veetneiniiö in eer ii'i.

Tas ee,nitruie:,I deiind, t sie in eincin al'gelchlvfle
nen iiiiiner nnd iit inr tijuu.i nnd crn--i
lich. Alle .epeseh? e!,!:c 'durch
Larm argesandt nnd elh.tltci! lvetbc.

J73SUt.m 23i-n.oxi.cil- o.

Leih 81a (!
von

FRITZ OCHSNER.
.'te treif;c, mri:n:r. Ml'.

JÖ Hk, H .i?c r und Ztvir,:. p: .t man sie!? zu
Pretie.

r . r --.;rn"!i!l
V. vv.t vi.
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Hoi8 Maclo & Sflily Co

AUGUST VVOKLT, Ciigemhunier
Masebliienilicile. ?a,,viiekncn. Ventile

tfie liiiv. uer-- j ai: :ai!3. i-- c onoere vuit- -

merfta nfeit wtrö Der .Jffparatnr uon allfii
i'.rU'ii Maschinen und nainenitiä' aini 2'!a- -

schtnen gcichkn't. : r $ iraulu cu innere
?lr'oeitcn nnb liefern Uieü-ibe- rroinrt nd
billig. jein 1 93

M n "ii
ii V . rJ hinuxij m. uu. 0.

Schötzen-Ha!qlll.rii- cr

iUeia- - uud Licr-Saloo- n,

Ecke 3. u. Tchillcrit-.aizk- . Oermaun, Mo.

Tie Weine. Eigarrtn nnd Wdiskeys sin
det man K'.er. jZarnier werben e.3 zu ;l:rrin U e,ril,- ilc
ftnken ihren Bedeiri n Whieln der uti zn taufen.

Nczcldahn zur der ti.!te.

EmdaZlkbarcrPaiicttt,
der nicht genannt sein f 'ttl und sciiti voklstZndi
Heilen,, von setir:errin lidrn einer iit elnetn Tk
torbuch "angesebettk rznei derdankt. lößt durch

nl daliklde totitnirti ao leine leidend, TTOitmni.
schn, verschicken. Diese groize Buch, deutsch oder
engltsch. entriKIt ZetFvr, die t ,t ieder '?otdekge
macht werden kö.tnen. Schickt Eure Vdresie it
Briesmarke an ,.Vriat kklini? und iDiSpensari,."
23 83). 11. Str.. Htm Kork. Si. Y.

2"-..!!--, J!i:'&. mtw9
...'mmi 'tin

l)crin.urn

Wamm i&tmMxh
von

HENRY SCHUCH,
Ecke drr 4lcn und Marktstraße,

Hermann, - - --. - sjio.

Be'ertigt Monumente. Grabsteinen ns
au! rantt nd Marn.or; ebenfalls Ei'faffunge für (räbcr oder svamilienpIStze
Stet eine große AuSmahk ferkiger Vkonu
meste an Hand. Nur büä bejie Bcaterial
wird gebraucht. Preise niedriz und Zufrie
denheit garantirt.

Y chuch.

Frau Charlotte Freilich,
geprune evamme.

X3Coxm nun 2VXo

Pf? B f!J ä. ML!i fi

5a,oiin.Oeskit Nähmaschine u
epia.l4.I. Z.chwaaren.

Zueilt SSgen, selileitt Messer und Scheeren usw. ud
betoreit alle derartlaen Ardetten zur Äusttedendetlder
Austroggeber. gut und billig

f. Otto Jacobs,
D e u t f ch e r

npv-- ,' e j a vi x A ä
iiiiai ' r m

urtm siaiiiiiiLL
HERMANN, MO.

Zübne werden schmerzlos gezogen.
durch eme neue Erfindung.

Sermll Alil' Mills.

W. & ES. ,
. Fabrikanten von

Mrhl, Kleie, b,ivM u. f. w.

V Für alle Sorten Eetreire, als V
Weizen, Roggen, Aorn u. s. w.
wird der höchste MarttvreiS bczarlt. Bestellung
wenden prompt besorgt. i

Ha,arnrbeit.
. ... r c rT. iiuntcrzcrcynere DCinrtii es ,iclrn sin

Zöpscn, Haarketten, Blumen und überhaupt
Üe feineren Haararbeiten kr. n silerijch uns
tjr biUist

Frau JehnLeilach.

Bauholz.
Ich liale an der kicke der l!cn tird Vorlt-strag- e,

tn Herman, eine cue VauN'lzhai:l-Ilin- er
öffnet und ti.trtt dureli rnonige ttii: und Ttellt

die töitnst dc Publikums zu crwct de such.
schindeln, adcn, Thüren, Fenster

Lauholz und überhauxt alle Ar
teil 2?au!zolz gut und billig.

ZIZ Sprecht vor m:d lernt meine Preise lennen. K

WsVI. KLEIN,
Heamann, Mo

Fred- - asenriiier,
"-r- At f Aiv&illxMtX

tait stets vor'.athig eine Zluowahl

Sättel für Herren u. Dame,
Pserdegeiö irr, Zäume. Pcitseiien. betten und ander
Tatlier.Waatcn, die z den nliktdllligsten Vretse
verketust werden

Alle Ärlen ittcpzratur-Arl'eile- n lcstinl b,
sorgt nd t rschirre ans Bestellung verfertigt.
Srots,xaflf, nebcit der 5ozet lhetUe,

Hetiiinii, VI.

F. IUI..MANX, tiU-S- . HAEFFNAK

MKleisch - SWortt
-- . - "J.
WV' Vecn- -

COLffifiNN S HHEFFNEH,
(Nachfolger von John Haid.)

Alarkthans, - lierinann, Wo- -

H Nien stets an Hand, 'irisches Fleisch aller Art. so,
wie aüe Xte Wurst und gerünchertes letlch. Kttn
de tvcrdeii bei uns flctS auf das freundlichste bedteut
werden.

t.V .Veit Tchlachtviki, zalzlcu wir stets den tibchstc
MeirltprciS.

JOHN REIFF'S
. neuer .

Slilliott -- Gasthaus
Metrklstre'.fzi' Hcrmknn, Mo.

Farmer werden in tu eine in (eiftl',arr3 tirtu eine gute
Heiinnkl! finden und zivar zn dilliej,- - Preisen, öden
lalls kabe ich einen oicjicn Sloll tauen lasten der den
;aunent fnr ilirc zur Verfügung steht.

Äi inet V n n et) jeden 'J.'i o'x g t n. Tie be
flcn Weine, frisches icr fi'ivtc WYisku aller Art ftet
an Hand. uiei l7,j!S

6 tfjniiclie - WttMe
ton

JOHN LEIBACH,
iyro::ti:iaijo, untethetidlNroi p's Brauerei,

Hermann. Mo

Älle Lliinilkdcarbcitcn, wie das Beschlagen von Pfer
den. Pftugschiirzen. Tena nnvaralurvn üstv. wdtVrompt und gi andg, iuNit ,

Stgcnt tur Wood' Scll.l!! Inder und iZrntkinaschitt
sowie ubcrliauvt alle :vrtei Ncleit-auinaicht- .

Wagen und werden aus d,rö rons teste lf rars-

te 11t.

Mmi iinii lioiiiiitiii'ci
tlMI

A. Gö ENTHER,'
üäc Schiller und ..te iroi.f im früheren Cetu

Ir.:l iutelgeLaude

.ermann. M?.

Jede Tag frikches Wetiz. und Zchw,- - t.i;
Zeiten nd einderes i'üdiuett. tteii-- ieiiu,e,i
(intidn, Tudfruchle. (irniftitcii usw. ;:i i'.it ti.liutii
Preiien. Hochzteleleichen erne Tpeziaii,.t .

7Z f.st,i,iri:,t gnler ,ai?ee u'w. wer
iritUUlUtil dt-- u ,eder stunde 'ert-irl- . Aua,

suhr? ich ftcts sriiclie sirr,,, alle Arten Wurste.
iiiie) aiiueie .eiiieiieneii.

5üf"iiieiii ine icfii au! ulii litten zubereitet. --
1

t u cn t h

MiLSOnri
Eisenbahn.

Ii : Tiigicl! Zligc . Z
zwische

KttllsasCitytt.St.Lonis
Solide Zuge

mit:

pttllinann Büffet
unö Schlaf.Ulagen.

COLORADO SHGRT LINE
Ich

Pucblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

Texas und dcmSijdlvcflcil
P.. Towrsend,

Eencral-Pvs.agic- r u. Ticket Agent?
tt. Lovis, Wo

rsr

irnioiür:fjf. MLni -

. r..: i

tiis ZN l?2ven j

Henry Sohns. t


