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Heber seinen alten Freund Btt,u
äußert sich der in Berlin lebende 91m?.

rifaner F. W. Wile sehr iirnanöbKj.

Kein Wort wäre stark g e n ;V I

treibt er unter anderem, um d.'ik'
j.1"' r v . . . , . S. ...
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IV in Euroixt lebenden Amerikaner..,
vtjcii dem -- grotesken mmreten .. oespfeise oer.rone $tu Wme tzo. uno )
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Mhne eines Varietotheaters empfaii
aen haben. Als Demokrat war ich fr.t - ,

. .v c t
l)Ct ClN tyivUIU' UHU fviwiiii'uvi ii
Vryans. Ich habe meine Stimme für
y... T.- -1

flsj'ifJSii.ntiVrirtfiT jTijii,nt.
11)1 Vtl l'vl )UWVII4tlHWtJiUVUtv:
T,rttt irfii .tm'irjip tsiitt meinen Bei,
stand zur Erlangung des- - höchsten

, na m Knn Nprpinmjp,? taat?!l
.rsaka 1N kip dp,nakr,
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als Kanoiioaien ankgeireur yai:e.
Tausende

... . .
von Amerikanern

p
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wiß mit mir der Meimmg oav vryan
für das Amt, das er jetzt inne hat.!
einfach nicht taugt. In der kurzen
Frist von sechs Monaten IM er.be
wiesen, dafz er fortgesetzt aus uner.
hörte Weise gegen die Würde verstöfzt
die immer mit diesem Amt' verbun
den gewesen ist. Er versündigt sich

gegen die Neberlieferungen,, mit k
nen es verknüpft ist und bei denen
die Amerikaner der heutigen Gener
ation an Männer wie Thomas F.
Bayard, John Hay und Eli Noot
denken. Die Thatsache, daß Bryan
an die Spitze unseres Auswärtige
Amtes m einem Augenblick gestellt
werden konnte, wo, mehr als je, zu
vor. uyngtei! uno rsayrung fr
diesen Posten nothwendig waren,
rückt das bei uns herrschende Partei
politische System in die schlimmste

I

Beleuchtung.' Bryan ist nicht des-

halb Staatssekretär, weil erM dazu
pianek oder iraend welck. wenn ailt

diplomati Borkennt vauoe
bat: nein, leitet Min-- Wasserstrahlen auf
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Preis Dar, oie anieriiamia
tion für Wilsons Erwlchlung zu zan
r n..i, m M m'
Kit 1UI. ll'U UCimii 'ÜIC .uut iu inw fiisfiprirtPir Meise fortentwickeln.
5a wird es sich zeigen, da dieser

Preis ein sehr theurer ist. AlsBry.
an vor acht oder Jahren gele
gentlich nach Berlin kam,, war er
noch nicht gang klar darüber, ob

Preuszcn in Deiktschland lag. oder

umgekehrt. Und als er bei einem
Bestich in Konstantinopel, in ein poli
tisches Gespräch über die Angelegeii
heiten im nahen Osten verwickelt

wurde, soll er für , die

Hauptstadt Ungarn und Buda
pest für die Hauptstadt von wurna
nien gehalten . haben. Ich bin über

I

im iP mplpr meiner Lands
. ' . , ix. . -- er I

imS ?wm Wunsche Ausdruck sie
Srtfc firf rwfit Ivard eine Vassende

Kpspapnkieit finden möae. um .

nach Lincoln, in die seines
Redaktionsbureaus, - zurückzubesör- -

dem. Dort möge dann seine ei
cnnp Zeit, statt der seines

Menschen
verloren

des, vergeuden. Dort kann
er uirgestraft den Clown ',sp,elen, ohm.

TOürhi. i.is Anieben einer ,

. Nation, die er,rst genommen werden
will zu gefährden. ; t

Swisö. -

Die Farmer hier herum sind jetzt

zu

erklärte,

6Än rst.,
.ÄUMimen von

Senrv Kaklec v v
. ... .... .Vl.l.t nfiVV.IU.

Slnnip
V nacii. ,

Kansas City, um ..den
i

bleiben.?i f .e; 'Frl. Dora , st f".r
nach C,ty gereist.

(9itnrn Nior hirtt nm lehtctt
Dienstag. in Owens
ville. ,

Konig aller
!?ür Kavfweb.

und Dyspepsia wen

oet ing's New Lise Pmö an
Paul Mathulka. 51-- .

sagt, sie seien der König der
sind ein Segen

meine und halte im-m- er

welche im Haufe.-- Holt eine
Schachtel und werdet gesund. Preis
26e.. Empfohlen in allen Apotheken.

Schon wieder Feuer.

Ei ttliick das, Hermann jetzt

Wasserwerk hat.
cm
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Samstog ertönte

,
die schrille
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Dampf'
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aus die Beine. Kaum fiinf. Mimlten
der Alarm gegeben wurde, J

V.rjr.; - .. v:- - o- - . t- - v 0"rjr
..ci u;icii jit (3-- ii'tvi mu vufcvuji
apparat auf der Brandstelle, wo, ihre
iStnnffo ioSfirfi ti!,Af niIir nnfliim tnrt(VifV jvvv Hu ".ren. indn das ??euer. ein Kamin
brand, inzwischen gelösckst worden,
wr.

Ein Zweites zeuer.. welches sich. UN- - V, w - i

i lt,M.;iv... r.Mii u:T ,,,.,! tum iiuv VI wuv. uv i
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orelicm rönnen, vzaay am icn
Montag, ungefähr um 10 Uhr nachts

c nm y . . . . T f i- -..

oer Woiimmg von xjv. j. hl-h-
,

an ö?r Schiller Strasze, aus. Pas.
santen ivettie um diese Zeit an der
Wohnung vorüber gingen, wurden j

Dr.

durch einen starken, brandigen wvert gekannt haben.
,uch aufmerksam und bald - Er hinterläßt eine Wittwe und drei

sah man dichte Nauck,massm unter Töchter, sowie einen Sohn, welche

dem Dache quellen. Es be seinen Tod ; sowie auszer

fand sich zur Zeit niemand in oem noch mehrere Brüder md

Wohnung, indem Dr. Osten nack, St. j Schwestern und einen zahlreiche,,

Louis gereist war und seine Gattin Kreis von Freunden.
. .i c CT, f. rpsfy1 I rr cn c; c t -- s,l,.Hai naui oer iu.uiiitiiiiy mit. .
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Electric Light Co. gab sofort das
Fcuersignal und wenig Minuten spa-

ter ertönte auch die Feuerglocke. Nach

kaum Minuten war die Feuer
wehr auf dem Platz begann so

mt sltirrtifrfisr NKnidiuna des
Feuers, wclckzes bereits an der Rück'

des Gebäudes und urrter dem Nachbarschaft beendet. . Es it oie

Dock) hervorbrach. Möbel imd Haus sen Herbst hier sehr viel Weizen ge

getäth wurden schnell aus dem Gc!säct worden, der Boden ist durch die
r. f v rn V . . js. V tv v r.H.AA rAlA t. X.s$sf rrnvys'jli f

nur che eiaMsi unv navym w.
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., qewaM worden
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wäre,
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neun
sich

Bukarest
vyn

Bryan
Räume

Vaterlan--

unnütz

längere-

miwca

hervor

knsMZnkj

von v uriuci. utm viwi;uhtou
jchon . bedeutende Fortschritte ge

iSn ns. cmhprf nnirdp Der i

imruj, v...- -
Sckmden beläu t stch auf annaherend
PSO0.

KankmWn Tor NsrlNINN
Toshcsky, welcher vor einer'

Woche in einer Grube der Lehigh,
Wallet, Eoal Eo. verschüttet wurde.!
sckmiachtet noch immer in seinen.

schauerlichen Gefängniß, obwohl nur
noch eine etwa 10 Fuß dicke

zu durchbohren um
in tFiirn nt rtsir?irtPtiq 1 1 i

Itrn thU nt orrnitSsm. itnS Tisrtf ,11
t. ' " 'u".

beschäktiat der VenÄut- -

i i r. ..'i n. 4.

beanspruchte, kam ein Fmchtzug Zur
Entgleisung, doch gingen

etSSp Erregung zu zeigen, als das . Wer-- 1

.jrr S'r deren Mft fc Geschworenen aber verlesen,
km Ä'pn wurde, gerieth er in einen Zustand

Louis'':'&& mtt Raser' und war nur mit An--
z,ua von Gewalt besänftigen,

Staranwalt' Whitn,an, gestützt
Samstag und Sonntag, besuchsweise, das Zeugniß von vier Jrrenarz

cnsvile. ten. daß Schmidt geistig ZU- -
W'lkmann gegennrno.

und wwwhjvk
irrnmii roiffon

Witc?i'chcr
dort

Plattner
leit Kansas

geMftshalber,

Abfnhrungsniittel.
Nprstavfuna. Un- -

verdaulichkeit
Dr.

Busfalo.

für Familie

nachdem

gemacht

betrauern
der

und

seit

geringste

UNbekailNtö

Jnländschcs.

Thonms

ist,

bpkommen.

ZiT

wiederholt aus, seine Familie zu
trösten.

Olathe, Kans. Infolge eines
2000 Pfund wiegenden Bullens der
das Wegereckzt auf den Geleisen der
St. und San Francisco Baihn

-

Ipkpn, nickt
New Jork. Hans Schmidt, der

Mörder der Anna Aumnller, stand
vor dem Koroner, und-- die Geschwore
nen Hielten ihn für den Tod des

Mädckzens verantwortlich. Während
der Zeugenvernehmung verhielt
Schmidt sich ruhig, ohne eine innere

nd Errnor
fc""U Aurnüller wegen proze:
Vnprfwiii tniirflP.

Unter den Geschworenen besanoen
' m..hS ffltit.,tir Hiia svo

lim ifeiwiiuni-nii-: vijvi -.- v"-
P. WhontS. xivetnt mior. Mor,

' ' '
Negensburg u, v

Für Schnitte, Bruhungea und
Onktsmnnaen.

In jedem Heim sollte eine Schach-

tel Bucklen'ö Arnica Salbe sein zur
Anwendung für Schnitte, Bruhungen
und Quetschungen. H. Poianco.
Celvallc. Tex.. Rt. 2, schreibt: Bück-len- 's

Arnica Salbe hat den Fuß mei-

ner kleinen Tochter gerettet. Nie
mand glaubte mehr an Heilung."

fönihc tpr Welt. Nur 2öc.
Empfohlen allen Apothekern.

Abonnirt auf das Hermanner
Volksblatt.

tteo. N. SpreckelmeYer Stirbt
Lnngenentzundnng in St.

Louis.

mw

Der mich in Hermann wohlbekann
te Arzt, Dr. (öeo. R. Sprkelmel)er,
don' Berger, starb am letzten ins--
t rv 'rag morgen, im vimencan Hvsprtol

' Orn?5 Vn rtT-- ttt tt Art lrtl'1MIUl VIS IWIII' IIIUU Usll 'vv
crtpfSfir tiur Makkttl brackr katte.Uj "

um eine Blinddarm Operation an
ifim 3ii

' Uoilksicn. Er hatte sich

eben von der Operation erholt, als
eine Lungenentzündlmg eintrat, wel
rfo t fiorsifltfiihrfj . '

rw.vv ttvvt"Vv.
Dr. Slireckelmetier wurde, vor 3

Jahren in Berger geboren unö liesz

sich, einige Jahre nach seiner Grad,,'
irung als Arzt, ln , seiner elmani- -

l4. fUf rsf,tit,tuaut- meuci, iuu et pniw vv,
. .i r:y. ..,ys,v.

noiyrnz imo icy erat i)f uuui'ti;n
te Praxis erwarb. Der Verstorbene
war nicht nur em ailsgezeichneter
Arzt, sondern ebenfalls ein guter
Nttraer. bockml',tet und allgemein
hcliobt bei Allen welche ihn im ve- -

üie )eeroiuiia IUII mn icouh
Dienstag n Berger, von der Woh
nung, des Verstorbenen aus und un-

ter zahlreicher Vetheilung, auf dem

Friedhose der M. E. Gemeinde stat7.

Wittenberg.

Das Weizensäen ist jetzt in unserer

p wu ün,
allgemein auf eine ausgezeichnete
Wpüpnernie. im nawsten

, ?aur. ae- -

rechnet wird. Nun, wir wollen hoffen
daß die Rechnung stimmt.

!?rau Jacob Rauter reiste die

&'W$t St. Louis, um ihren
einen Besuch abzustat

ten. sowie auch um den dortigen Fest
lickkeiten beizuwohnen. Jacob Nau
ter, welcher

rV die Staats-Ausitellun- g.

in Sedalia. Mo., besucht hatte, kehr,

te am letzten Samstag von dort zu-

rück. '

Brüder Hermann und A'ugust
Witte, welche seit dem letzte Früh,
jähr Nebraska waren, kehrten

vorige Woche wieder in das cllcrliche

Saus zurück. sie venyien oau es
in Nebraska noch immer trocken ist.
sowie 'daß man dort, in diesem Jahr
auch nur eine geringe Ernte hatte ..

Assessor Mener stattete uns in der
i.i.,,t. km rntt.sttt WaXtufi rth itrn.....VULILll t'VUJt fctllVI ..v,
lmferCN ReicktbUM öfellfduifeCN

Heinrich WollbriN'k, besand sich
ZIN yviif Kni CTronfonTini.

können, dak er sich ietzt wieder auf
dem Wege der Besserung befindet.

Befreit die Kinder von Würmern

Reizbare und unmuthige Kinder
können gesund und fröhlich gemacht

'werden durch Befreiung von Wür
mern. Das Schlagen. Rollen. Zäh.'
neknirschen. Weinen im Schlafe, gro
ber Vuqt nn agen. kZlevergeruyt
und schlechter Athem, sind Symptome
von Würmern. Kickapoo Worm Kil
ler, ein leicht zu nehmendes Candy
Lozenge, vertreibt die Würmer, re
gulirt die Eingeweiden und verleiht
den Kmdern Gesundtiett uno Froy
sin, Frau I.- - A.

'

Briöbin. Elgin.
Jll.. sagt.. Labe Kickapoo Worm

Batutzt und befreie
die Kinderoon Würmen. waö an- -

xJxi. 'S aUen
werden

Apotheken,,
könnte."

er per Post. Preis 25c. Kickapoo
mMAiw ff. 8RWIahrflnifl

St. LouiS. '

:
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Schulbericht.

Bericht der Potsdam Schule für
ben Monat welcher mit dem 26. Scp
tember. 1913 endigt.

Eingeschrieben, Knaben 40. Mäd-
chen 30. im Ganzen 70. - Täglicher
Schulbesuch. '41, Verspätete Ankunft,
2. Gesammtsumme des täglicheii Be
suchs aller SckKler 1267 Täglicher
Besuch, m: Durchschnitt, 63. Zahl
der Schüler im ersten Jahr, 13.

Edm. C. Doll. Lehrer. .

Nichts ist besser um einen schwa-

chen Maaen xa starken als Noert- -

ker's MagenHeiknittel. L0 Cent,
im Central Drug Store, in Her-man- n,

zu haben. Zlnz.
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Tollwnth Schrecke.

F. W. Noethemeyer war der Be
sitzer eines großen, schwarzen Neu-
fundländers, mit welchem die Kin
der an der Zweiten Straße öfters
zu, Spielen pflegten und welcher vor-

her noch. nie Anlaß zu Befürchtungen
gegeben hatte, bis er am vorigen
Donnerstag plötzlich bissig wurde ml
mehrere Kinder anfiel welche sich auf
ihrem. Wege nach der Schule befan
den. .Da dek Hund aus dem Maul
schäumte,, lag die Befürchtung nahe,
daß er vor oer Tollwuth befallen wor-de- n

sei. Auf Ersuchen von Herrn
Roethaneyer wurde das hier datier
sofort durch Louis Jaenicke getödtet.

Die Doktorm Wessel nnd Smith
entnahmen einen Tlzeil des. Gehirns
aus dein Moprc des Hundes und
sandten dasselbe zur Untersuchnng
nach dem--- . öffentlichen Gesundheits
Department, in Jefferson City. Von
dort kam 'später die beruhigende Ant-

wort, daß die Untersuchung keinerlei
Spuren von Tollwuth gezeigt habe.
Folgende Kinder wurden gebissen:
Eine Tochter von John Schwarz, ein

Sohn von I. Friend und der junge
Norman Begemann, welclze sämmtlich
Mls Vorsorge nach St. Louis gonom.
mcn wurden, um die Pasteur
lung zu erhalten.

. R. F. D. No. 2.

i
Theodor Obcrg und Albert Hein

lein waren vorige Wockze in Seda
Iia, Mo., zum Besuch der Ausstell-
ung. '

Arthur Meyer und Albert Rickzard
begaben sich vorige Woche nach St.
Louis, lim den Festlichkeiten beizu-

wohnen. 7
Gottlieb Gnrnper kehrte am von-ge- n

Mittwoch . von ' Macksville. Kan.
zurück, wo er der Beerdigung seiner
verstorbenen ' Sclzwägerin. Frau An.
gust Sewing. beigewohnt hatte.

E. I. Allcrs1verth. E. Heinlein
und mbezere andere Personen aus
dieser Nachbarschaft, waren vorige

Woche in Hermann und wohnten der
Beerdigung des verstorbenen Her-

mann Schaffner bei.
Wir haben jetzt prächtiges Juni

Wetter und da wir in letzter Zeit
auch genügend Regen hatten, sind

die Folgen der langenDürre auf un-ier-en

Wiesen und Weiden so ziern

lich verschwunden. '

Frl. Nora Muudwillcr, welche

mehrere Wochen bei ihren Eltern
auf Besuch war, kehrte am letzten

Mittwoch wieder nach St. Louis zn-rni-

.' :'
i In dieser Nachbarsck?aft ist fast ein

ipkpr warmer iedt mit dem Weizen- -
R. C.!I jtlLll tlly.

Wie uns mitgetheilt wurde liegt
Frau Caronna Beiermann gegenwar
tig' leider krank darnieder.

Bei Alvin Mindwiller findet am
Sonntag, den. 19. Oktober, ein gro--ße- S

Preisschießon statt: es giebt ein

Schießen nach Clay Pigeons". so-

wie auch alle anderen Arten des

Schießens. -

Heinlmn und Oberg bohi'en gegen

wartig einen Brunnen für Ed. Hein
lem.

Andy Mundwiller und Mvin Ebek

lin werden michste Wock?e eii Reise
durch NÄraska, Colorado und Cali
formen antreten. .

Dem Kinde einen Namen z geben

ist eine willkommene und angenehme
Ausgabe der Eltern, aber eine Krank
heit nach den dafür gesetzten Regeln
zu benennen-- , wenn die Symptome
widersprecl-en- sind, hat schon man-

chem Azt Sorge bereitet. Aber ' ma,
lasse lieber den Namen gehen, als
dak man die Sauvtiache aus dem

Auge verliert, nämlich, oie unrein
heiten ails dem lButhe zu entfernen,
worin die Ursache von ncmr Zehn
tel aller menschlichen KranklMen
liegt.

Dies ist h?r, Forni's Alpenkrauter

zu Grunde liegende Zweck. Darin
liegt sein Erfolg. Er ist keine Apo
theker-Medizi- sondern wird dem

Publikum direkt dnrch Special-Agc- ,,

ten geliefert. Wegen näherer Aus-

kunft wende man sich an: Dr. Peter
Fahrney Sons Co.. 19 25 So.
Hoyne Ave,, Chicago. Jll. '

'
.. Missionoresl.

Die evangl. St. Jakobi Gemeinde,
in Stony HUl. Mo., gedenkt, so Gott j

will. Mittwoch, den 15. Oktober ihr j

Missionsiest zu .feiern, wozu
aus den benackibar-- z

ten Gemeinden herzlich eingeladen

werden.
! August Kühn. Pastor. '

Entweder Irrsinnig oder ein Unver
j besserlicheö, Gemeines Cnbject.

Arthur Blomberg, welcher .; zur
' Strafe für einen thätlichen Angriff
! auf seinen Vater, einen Straften,,!
j im hiesigen County Gefängniß ab
!zusitzm hatte, - wurde am, vorigen
j Dienötag, infolge einer Parole, uvl
,

che von Friedensrichter Marx, von
j Owensville. ausgestellt war. ans, der
'Haft entlassen, mit der Bedingung
jdaß er nicht mehr nach hause zurück

i
kehre und seinen Vater molestierc.
um tfretiag wurde yenn anvtgcl
jedoch benachrichtigt, daß Arthur
Vlonibera wieder in der väterlichen

! Wolmn. in ber Näbe von Olvens
lville, erschienen sei, und seinem El
lern das Leben wieder zur, Last
mach. Der Scheriff machte sich dti
her auf den Weg md brachte den

, sauberen Vogel am Freitag Abend
wieöcr hierher m den Ziusig. ier

t nmß er nun solange brummen, bis
er seinen alten Termin abgesessen

fittt, oder bis mau ihn nach dem Jr--!
renasyl bosöl-dert-

, wo er allem An
' scl)ein nach auch hingehört.

Blomberg hat wegen Verbrecher
, isckien Angriffs auf seinen Vater be
' reits einen Termin im Zuchthaus
verbüßt uns wurde m,a icyon vor
her, zu verschiedenen malen, wegen
Angriffs auf seinen Vater bestraft.

Fork Valley.

Die Unterhaltung bei Hug's an,

lebten Sonntag, war gut besucht und
alle Theilnehmer verletten ..

genuß

reiche Stunden.
Louis Beiermann war am letzten

Somrtag ans Besuch bei seinem Bru
der, in Berger.

Chas. Heidmann befand sich mn

veraanaenen Sonntag' hier auf .; Be
i w fit cm - -m n q?enry a-t- .

t .

Baumgaertner
Operation.

vor einigen an
Naunkioprtnpr.

ffÄWK.Ä"k,?yr ,,nd j Ä'Älm.V'K.
v" j"ÄifiSi&Ähinterlassen.

H1S:SSHBÄScha,isf's Auto, zum
G. L. Haeffner.

Paul Haeffucr war -s: r Happy Hollow.
SamLtaa und Sonntag au Besuch in 7, ,
Owensville und in Canaan.

''

Der dritte Sohn.

Der dritte Sohn ist. das Meister
istück!

er

.X l.D Cl
dem ö vll '

Meisterschaft.
wissen wir's!

in Wahl
es so

daß

Genie!

.2m2m2m3 JmJmJmJmJ

VI.
.

--rr EÄ8T END

r Wi Mp

mJ";

Der junge Calvin
Stirbt

Nach Blinddarm-Operatio- n

Nvlche Tagen Calvin
Salm ,mn

.errn
nack,

über letzten

Baningacrtner und Gattin, '

nommen wurde, derlewe
am letzten Dienstag Morgen
jugendlichen von 10 Jahren
und 10

Der Verstorbene ein geistig
ins,iplnpi'

,
' ini'psliniipi'........ ... . ..." " I, - I tl

welcher zu den schönsten Hoffnungen
vercchngte. vtcin vorzeitiger Tod er-fü- llt

nur die Herzen seiner El-

tern mit Trauer, soudcrn gleich
alle welcke ihn im Leben gekannt

haben. Wir veisickiern die so schwer
heimgesuchten hiermit unserer
aufrichtigsten Theilnahme.

Die Beerdigung gestern Nach
mittag um I Uhr

Trakt.

Frau Schroeder, von Colorado
Springs,. befindet sich gegenwärtig
aus Besuch bei Familie von Pa

Wiehlborg.
Jacob Rauter. welcher schon seit

30 Jahren gedroschen begab sich

dennoch auf eine Woche Sedalia,
die dort ausgestellten Dreschina-fchine- n

zu besichtigen, v ;

Frau Langenbcrg war eine
in St. Louis, um ihren

renvorraih für den Winter auSzil
wählen. In Begleitung be-

fand sich Tochter Emilie.
welckie Monat Ferien in St.
LouiK genießen wird, um wie-

der in Stelle als TelegrcNchistrn

zu kehren.
Christ Meyer, an Boeuf Creek,

starb an den Folgen
,i der Wassersucht und wurde auf

mlf

I Jordan mehrere andere
I Personen Gegend
, vorige. Wockxe in Sedalia. zum

ipr PrWif8.9sii?vsft,n'iinT
,

'
?sm Sonntag

besuchsweise, bei. Ed.. Maupin und

,Bciul) vel oms uno ixunn

i Ed. Kemper und Leonhard Haerer
machten am Montag dieser Woche

Gesckxaftöbesuch in
s Henry Weinland vorige Wo- -

das fabelhafte Jagdglück
Schuß drei Eichhasen zu todten.

Mensch haben.

44'H$m
'

Ben. Nost

r
ntih P.inuftrp inih hie

y

T

Bisher war oer ", Gattin und batten das Vergnügen
daß der sieliente Sohn, nament dort mit Mabel Maupin be-li- ch

mit dein Schleier ge zu werden. Maupin ist
boren, Stolz der Familie wurde. de Tochter von Russell Maupin uud

kommen die Eugenetiker, das Gattin, ,,d die Lehrerin an der
nämlich die Rasseverbesserer, und Schule im Jordan DiStrict.

stellen' die Theorie daß Lgms Priess, Gattin und
.rittp das vollendetste und ge,.ffi,rn. am veraanaenen

D. Shakespeare war ein gro ' Sonntag auf Besuch bei Rudolf Hahn
ßer Dramatiker. Voltaire ein großer Gattin
Geist, Peter der Große ein großer! Jordan, welcher zur am

Viktor Hugo ein großer Dicht Staaten GeriM. in St.
und Pasteur ein großer Gelehrter, '

als Geschworener machte am
jeder von ihnen rten Samstag Absteckr

seiner Eltern war. Wie die Enge hause ,nd kchrte am Montag
netiker behaupten, das wieder auf Posten
und das zweite nur so eine qou$ Vegcmann und Familie wa-A-rt

von
. ... Versuchskaninchen,. f

b.n
. rm. am

v
vergangenen

. r . Njr.A
Sonntag

I CV.ml
auf

.snno eran
ternpaar seine

nun
Man muß nickL allein vorsich--

tig der seiner Eltern sein,

sondern man muß einz'
richten verstehen, man das dritte
Kind Tann ist man ein

V Jr. ,;V ;.

,
f

Jiflfi Silflni'

ach einer

einer

Rirdn
vorge

starv leider
im

Alter
Monaten.

war
.l7n,isv.

nicht
tiefer

falls

Eltern

fand
statt.

der

hat,
nach

um

Woche
lang Waa

ihrer
Frl.

einen
dann

ihre
zurück

der
voriae Wock

der
mslWfl hem alten

J0e und
aus dieser waren

ltcn waren wir,

a)?ner
,lie.

einen Bay.
hatte

chg auf,
zwei
Ja! Glück muß der

?T??y.

fttinrihrn f??
9
V

man immer
ficht Frl.

wenn sannt Frl.
der

Nun ist
sind

auf, das, nebst
Kind waren

iakste

Wm. Zeit
Zar. Mr. Louis,

dient,
weil das dritte Kind einen nach

dann
sind erste seinen uriick.

Kind
erst

ritten

So,'
also

auch

wird.

,,i.

Mo.,
Bps,r

SALOOW
NEUMANN &: ROST.

Gegenüber dem Bahnhose, Hermann. Mo.r
sipflpn

stor

ihre

A Farmer und andere Liebhaber einen gu- t- Tropfens darauf auf
X, merksam. daß wir die alleinigen Verkäufer in diesem Theil der
f Stadt sind von dem berühmten

Yzrmann Ditilling Qo. Yhikzy
& den wir in allen Quantitäten verkaufen.

V Zuvorkommende Bedienung, ganz einerlei ob ihr im ele
ganten Frack oder im Arbeitskittel vorsprecht.


