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Aus der Vundeshaupltftad.
Washington, 15. Mai. Congreß.

Das Justizcomite deZ Senats brachte

eine Bill über Regelung des Spirituo
sentransports ein. Und Hoar und Cd-mun-

erklärten als deren Zweck, den

Prohibitionsstaaten Gewalt zur Ver-Hinderu- ng

der Einfuhr von berauschen.-de-

Getränken zu geben. Hoar gerieth

dabei mit Best in Streit und zieht diesen

der Flegelei, worauf Best schlagfertig

antwortete: Schauen Sie in einen

Spiegel und Sie werden einen Flegel

sehen! Edmunds unterbreitete eine

Bill für Errichtung einer Universität
der Ver. Staaten und ließ dieselbe an
ein Spccialcomite von 9 verweisen.

Tann sprach Teller für die Silberbill.

Im Haus beantragte Morrill (Ks.)
auf d?m Amendement zur Senats-De- -

vendentvensionsbill zu beharren und

eine Confercnz wurde angeordnet. So
dann wurde die Berathung der Tarif- -

dill im Plenum fcrtgefetzt.

Washington, 1 5. Mai. Armee Zahl
meister Looker ist Krankheitshalber auf
Urlaub gegangen.

Das Ackerbau -- Comite des Senats
empfiehlt, die Fischcultur dem Ackerbau-Departeme- nt

zu unterstellen.
Inspektor Coon in San Francisco

berichtet, daß der Grenzwache zum
Trok. Ehinesen haufenweiö von Mexico
nach den Vcr. Staaten hcrübcrschlci-chen- .

Washington, 1(. Mai. Das Haus
t.'at heute um 11 Uhr in Sitzung und

sehte die Berathung der Tarisfbill .fort.
Hendcrson von Iowa erklärte sich gegen

die vorgeschlagene Erhöhung des Zolls
auf Lampcucylindcr.

Im Senat wurde eine Demonstration
der Woll- - und Scidenwaarcu-Jmportcu-r- e

gegen die Zollpositioncn der McStin
lcy'scheu Bill übergeben.

Washington, 1. Mai. Congreß.
Der Senat nahm einen Beschluß an,
worin die Distrikt-Commissär- e um einen

Bericht über die Beschäftigung und ng

der an öffentlichen Arbeiten im

Distrikt angestellten Arbeiter ersucht
werden. Besonders wird darüber Aus-kun- ft

gewünscht, ob von den Leuten
mehr als ein 8stündigcs Tagewerk vcr-lan- gt

wird. Nach Erledigung einiger
Noutincgcschafte wurde die Silberdebat-t- c

fortgesetzt und Teller beendete seine
Rede. Das Haus beschloß, nächsten

Mittwoch die Debatte über die Tarifs-bit- t
zu beendigen. Morrill, Sawyer

und Iodcr wurden zu Confercnzmitqlie-- .

der bez. der
ernannt. Darauf wurde die

Tarisfbill weiter berathen.
Washington, lsi. Mai. Sc.i. Stan-

ford hat Trauer. Sein Bruder Jostah
ist in Oakland, Cal., gestorben.

Ein Polizist Nlachtc vor dem Polizei-gcric- ht

als Zeuge über den Charakter
eines gewissen Lokals folgende nicht

Angaben: Vor ein paar
Abenden traf ich zwei Congreßmitglie-de- r

in dem Bordell. Sie waren schwer
betrunken uud würden sicherlich bcstoh-lc- n

worden sein, wenn ich mich ihrer
nicht angenommen u. sie aus dem schlech-te- u

Platz fortgeführt hätte. Der Eine
war dankbar für meinen Frcundfchafts
dienst. Der Andere aber beschimpfte
mich und drohte, meine Entlassung zu
bewirken. Und wie hießen die beiden
Herren? frug der neugierige Advokat.
Der Richter fuhr dazwischen mit der

Namen thun nichts zur
Sache.

Der jZriegssckretär hat folgende Or-dr- c

über jlautinen crlasseu: Der Ver-

kauf oder Gebrauch von Spirituoscn
und Wein in Kantinen ist strenge vcr-dotci- k,

aber der co.nmandircnde Offizier
ist ermächtigt, den Verkauf leichter Biere
Per Glas an Wochentagen zu gestatten
und zwar in einem Zimmer, das keinem

andern Zwecke dient uud wenn thunlich,
in einem andern Gebäude, als dcnijcni-ge- n,

in welchem die Kantine sich befindet.
Der commandirende Offizier soll von
dieser Ermächtigung Gebrauch machen,
wenn er überzeugt ist, daß die den Lcn-tc- n

gegebene Gelegenheit, lochte Biere
innerhalb der Postgrcnzcn zu erhalten.
die Wirkung hat, fie zu verhindern,
stärkere Stimulanzen außerhalb der
Posten zu fuchcn, und damit die Mäßig
kett und Disciplin unter den Mann- -

schaften zu fördern. Tractiren" darf
nicht erlaubt werden."

Meine Frau litt an häufigen Kopf
schmerzen, Schwindel, etc. Durch die
Anwendung von Dr. Aug. Könia's
Hamburger Tropfen wurde sie vollstän- -

oig wleocrycrgestcllt. Daniel Weidner,
vcem aoen, Texas.

Ein vernünftiges Schulzwanggesetz
haben sie ,n Canada. Dasselbe mt

kurz und bündig: Die Eltern
und Vormünder eines jeden Kindes,
im Alter von nicht unter 7 und nicht

. . . .ftt 1 O (X t -m ayuii, iiiio verpnlchtel, ein
lolchcs lnd dazu anzuhalten, eine
vssentllche oder eine andere Schule, in
welcher Elementarunterricht ertheilt
wird, für einen Zeitraum von nicht-wenig- er

als hundert Tagen in jedem
Schuljahre zu besuchen, wenn nicht ir-ge-

nd

eine vernünftige Entschuldigung
für den Nichtbcsuch vorliegt:" Damit
wird, sagt der Herold" sehr richtig,
Niemandem zu nahe getreten, und das
Kind erhält fein Recht.

Soeben erhalten eine große
Auswahl Farben. Pinsel, usw., die wir
ju den niedrigsten Preisen verkaufen.

. . Walker Bros.

Ausländisches.
Hamburg, 16. Mai. Viele Perso

nen, welche an den Mittwoch Abend hier
stattgehabten Ruhestörungen betheiligt
waren, sind verhaftet worden. Die
Zeitungen stellen in Abrede, daß wirk- -'

liche Arbeiter an den Ausschreitungen
betheiligt waren.

Berlin, 16. Mai. Der Strike der

Brauarbeiter in Köln ist fehl geschlagen.

DerVerein der socialistischenScheeren

schleif in Solingen hat dreißig Fabri
kannten boycottet, weil dieselben sich wei- -

gerten, die Löhne zu erhöhen. Die Fir-me-n

haben dem Verein bereits bedeu-tend- e

Summen geboten, damit derselbe

den Boycott aufhebe.

Gestern wurde in Königsberg zur

Feier des Himmelfartstages Gottes

dienst im Freien gehalten, welchem der

Kaiser, die Kaiserin und die hier statio- -

nirten Truppen beiwohnten. Später
wohnte das Kaiserpaar der Feier des
400. Jahrestages der Gründung der

Universität bei.

Heute hat sich auf der Oder in der

Nähe von Ratibor in Schlesien ein

furchtbarer Unfall ereignet. Ein mit

Passagieren angefülltes Fährboot schlug

plötzlich auf dem Flusse um und 3 Men- -

fchen ertranken. Sämmtliche Passagiere
waren aus der Kirche heimkehrende Con- -

firmanden.
Athen, 16. Mai. Die Nachricht daß

auf Kreta Ruhe herrschte und Christ
undMuselmann wieLämmer friedlich zu

sammenleben, ist falsch. Allenthalben
giebt es Gewaltscenen. Wo die Türken
in der Mehrzahl sind, prügeln, berauben,
morden sie die Christin und die Letzte-rc- n

machen es umgekehrt, wo sie es wa-

gen dürfen.
Petersburg, 1(3. Mai. In Trans-kaukasic- n

werden die Saatfelder von

Heuschreckcilschwärmen verwüstet. In
der Gegend von Tiflis und Baku find

schon 25,000 Acker Getreidefeld zerstört.

Berlin, 15. Mai. In einer abgele

gencn Straße von Lübeck hat man die

nach Jack Rippcr'schcr Weise vcrstüm-mclt- c

Leiche einer jungen Dame, der
Tocbtcr des Rechtsanwalts Pctclsen.
gefunden. Die Unglückliche ivar von

einem Thiermenschcn geschändet und

dann in unsäglicher Weise zugerichtet

worden.
Berlin. 11. Mai. In sächsisch Wur-ze- n

sind mehrere Hundert Personen, dar-

unter 50 Kinder, gefährlich an vergifte-te- m

Brod erkrankt. Man ist dahinter
gekommen, daß das Mehl in einer blci-ernc- n

Maschine gemahlen worden ist.

DaS noch bei den betreffenden Händlern
vorräthige Mehl ist konfiscirt worden.

St. Petersburg, lg. Mai. Die
Stadt Tomsk in Wcstsibirien ist durch

Hochwasscr und Feuer fast ganz zerstört
worden. Viele Menschenleben sind zu
Grunde gegangen.

Madrid. 16. Mai. Der Streik in

Bilbao hat dieWerftarbeiter, Bauhand-werke- r

und andere Gewerke ergriffen.
Truppen ziehen durch die Straßen und

verhindern Zusammenrottungen. Eine
Militärproclamation wurde erlassen,
worin alle friedlichen Personen ermahnt
werden, in ihren Häusern zu bleiben.
Die Streiker drohen Dynamit anzuwcn-de- n

gegen Fabriken, welche den Betrieb
fortsetzen.

Die Thätigkeit der Berliner Polizei
war seit einigen Tagen in Folge des
mysteriösen Vcrschwindens einer Anzahl
von Kindern zu fieberhaftem Eifer angc-fpor- nt

worden. Erst heute ist es den

Behörden gelungen, mit der Verhaftuug
der Dienstmagd Necke die Lösung des
Geheimnisses zu finden. Die Person
gestand mit der größten Kaltblütigkeit
ein, die vermißten Kinder gestohlen,

ihnen den Mund mit Erde verst.'pft und
sie dadurch getödtet zu haben. Ueber
die Beweggründe dieser bestialischen
Morde befragt, hatte die Necke nur ein
stumpfes Achselzucke als Antwort.

Herzog Ernst von SachsenCoburg-Goth- a

Halden wegen Majestätsb.'lcidi-guil- g

eingesperrten Redaktenr des Go-tha- er

Tageblatt". Boshi, .

würdige Behandlung im so

lebhaftes und berechtigtes Aufsehen er-

regt hat, begnadigt .

Der am z5. August in d:r Regens
burgcr Walhalla stattfindenden Euthül- -

lung des Denkmals Ludivia's I. von
Bayern wird, wie man erivartet, auch
der Kaiser beiwohnen.

In Mohlertcn (Rcgbez. Maricnburg)
schlug heute der Blitz während des Got
tcsdicnstcS in die dortige Kirche- - Vier
Personen blieben auf der Stelle todt, VZ

sind verwundet worden. Auch die Uf
fcnheimcr Stadtkirchc (Mittelfranken)
ist durch einen Blitzstrahl vollständig zcr
stört worden. Bei den Löschversuchen

sind zwei Feuerwehrleute um's Leben
gekommen, In Nctzschkau (bei Zwickau)

hat eine Fcucrsbrunst 12 Häuser cinge- -

äschert. Der Brand ist, wie die Bchör- -

de vermuthet, von sinkenden W.bern
angelegt worden.

Jnläildisches.
Chicago, 16. Mai. Heute Mittag

wurde Ada Eckstrom, die Frau eines im
Hause No. 78 Locust Str. wohnenden
Handwerkers, plötzlich wahnsinnig und
warf ihr ältestes 2z Jahre altes Kind
aus dem Fenster ihrer im zweiten Stock--

werke des HauseS befindlichen Wohnung.
Das Kind trug erneu Schädel- - und
Armbruch und außerdem innere Vcr
letzungen davon. Der Anblick deö sich

auf dem Boden windenden Kindes schien
der wahnsinnigen Mutter Freude zu
machen, denn sie ergriff ihr jüngstes
neun Monate altes Kind und warf cö

ebenfalls aus dem Fenster. Dieses
Kind erlitt einen Armbruch. ES wurde
nachdem Hospital gebracht und mag
wieder hergestellt werden. Die Frau

wurde festgenommen. Sie hatte vor

her nie Spuren von Wahnsinn gezeigt

und die Nachbarn können sich diesen

plötzlichen Ansbruch nicht erklären.
New York, IS. Mai. ES wird hier

ein Bankinstitut organisirt, welches den

hochtönenden Titel Universal Associa-tio- n

Bauk & Trust Co" mit Recht füh
ren soll. DaS Capital beträgt 100
Mill. Doll. und ' an allen wichtigen

Plätzen von Amerika uud Europa sollen

Zweiggeschäste errichtet werden. Zu

diesem Zweck wird sich der Präsident,
Waldorf H. Philips, demnächst nach

England begeben: Hauptaufgabe der

Bank wird fein, Eifenbahn Abliga.

tionen auf den Mrkt zu bringen. An-leib- en

darauf zu machen u. die Zinsen

zu garantiren.
Seale, Ala., 1. Mai. Zwei Han.

delsreisende aus Montgomery. Ala.,

Ed. Elkens und Louis Smith, welche

die Eifersucht zu Todfeinden gemacht

hatte, begegneten sicb gestern hier zusäl

lig auf der Straß: und griffen sofort zu

den Revolvern. Elkins wurde getödtet

und Smith tödtlich verwundet. Beide

waren Verehrer derselben jungen Dame

und hatten vor längerer Zeit einen

Streit miteinander. Seitdem

sahen sie sich nicht mehr, bis sie gestern

der Zufall zusammenführte.

Wilkcsbarre, 16. Mai. Es sind 19

verkohlte Leichen aus dem Bergwerk zu
Tage gefördert worden, welches gestern

verschüttet wnrde.
Die Arbeiten zur Rettung der

Kohlengräbcr. wurden heute

Morgen um 3 Uhr durch einen starken

Gasstrom unterbrochen. Erst um 7

Ubr wurde es für aefalnlos erachtct. die

Arbeiten fortzusetzen. Viele der mit

den Reltungsarbcitcn beschäftigten Leute

fuhren in den Schacht ein und begannen

die Arbeit an d.'r eingesunkenen Stelle

Bald hatten sie eine Oeffnung gemacht

und drangen in das Bergwerk ciu. in

welchem sie über Leichen stolperten

Sie fanden fechs derselben in der Nähe
der Okffnulig, jedoch war keine derselben
erkennbar. Weiter hin wurden noch

weitere dreizehn Leichen gesunden, wel

che sämmtlich mehr oder weniger vcr- -

bräunt waren. Die meisten derselben

waren bis znr Ulerkenntlichkcit e itstcllt.

Der Anblick war ein so entsetzlicher, daß
zwei oder drei mit den Rcttnngsarbcitcn
beschäftigte Leute ohnmächtig wurden.

Als die Nachricht von dem Auffinden

der Leichen bekannt wurde, entstand eine

Scene in der Nähe der Mündung deö

Schachtes, welche Denen, die sie sahen,

unvergeßlich bleiben wird. Eine starke

Wache hielt die Frauen zurück, welche

sich heran drängten, um in das Berg.
werk ciinudrinacn. Eine halbe Stunde
später schienen vier Männer, welche

eine L.'ichc auf ci..cr Bahre trugen. Die
Frauen rissen die wollene Decke fort, mit

welcher die Leiche bedeckt rojr, jedoch

fahcn sie nur verkohlte Ueberreste. Die
übrigen Leichen wurden so rasch wie
möglich zu Tage gefördert und um Mit
tag waren die Leute, welche sich in dem

Bergwerke befunden hatten, bis auf fünf,

sämmtlich gefunden. Die Leichen wur- -

den zu einem Leichenbestatter gebracht,

Es herrschte im ganzen Orte Aufregung
und die Straßen in der Nähe der Mor- -

gue waren vollständig durch Menschen
versperrt, von denen viele aus anderen
Orten bekommen waren. Um 1 Uhr
Nachmittags wurden zwei weitere Lei- -

chen gefunden und das Suchen nuA) den

übrigen wurde fortgesetzt.

In Kansas City, Mo., ist gestern G,

P. Paul, der frühere Postmeister von
Milwaukce, in Folge eines Schlagan-fallc- s

gestorben, von welchem er vor ei

uigeii Tagen getroffen wnrde.

u.yicago ,t Wirt Texter, ciiicr
der bedcutcnsteil dortigen Advokaten
vorgestern Abend gestorben.

Bei Mount Vernon, Q., hat Iran
Pcrkins vorgestern Abend seinen ?chwa
ger Joseph Bucher in Folge eines
Strites wegen einer Hypolhckcnschuld
mit einem Knüttel erschlagen. P.'rkins
befindet sich in Haft.

In yraknsc, N. wurde Charles
Rigzs, Buchhalter der Firma Kennet),

Schaulding Co., gestern im Kosthause
No. 31 Nord Clinton Str. von Robcr
E. Drake, seinem besten Freunde, durch
einen unglücklichen Zuf.ill erschossen

Havana, 18. Mai. Gestern Abend
um 11 Uhr brach in der Eiscnwaaren
Handlung von Asasis Feuer aus. welches
iu kurzer Zeit ein Pulverfaß erfaßte,

worauf eine furchtbare Explosion er
folgte. Das ganze Gebäude flog in die

Luft und 22 Menschen wurdcn getödtet
Zu den Getödtctcn gehören vier Feuer
wehrleutc, Muffel, Sensoviccon, Oscar
Cohill, Francesco Ordoncs und der vc

uezuclische Consul Tenor Francesco
Silva, welcher zufällig vordem Gebäude
gestanden hatte. Außerdem wurden
über hundert- - Personen verletzt. Di,
Explosion verursachte die größte Aufrc
gung und Tausende von Menschen ström
ten nach der Unglücksstätte. Der Gene
ralgouverneur, dcr Civilgouvcneur uud
die höheren städtischen Beamten waren
sofort zur Stelle und thaten alles Mög
liche, um den Verletzten Erleichterung zn
verschaffen und die verzweifelnden Ange- -

hörigen dcr Getödtetcu zu beruhigen
Mehrere an das zerstörte Gebäude an- -

grenzende Häuser wurden durch die Ex-

plosion beschädigt.
Eine Menge von Leuten ist mit dem

Fortschaffen der Trümmer beschädigt.
Viele Glieder von Menschenleichen sind
bereits gefunden worden. Die Frauen
der Vermißten haben sich bei dcr

angesammelt und so oft eine
Leiche unter den Trümmern hervor ge- -

zogen wird, findet eine entsetzliche Scene
statt. Das Verhalten der Behörden
wird allgemein gelobt. Die böcksten

Beamten haben mit eigener LebenSge-fah- r

nach,den Leichen, gesucht und ihre
Kutschen zur Beförderung der Verletzten

nach deu Hospitalern angeboten. Fsasi,
der Besitzer der Eisenwaarenhaudlung,
ist verhaftet worden. Man fürchtet, daß
sich noch mehrere Leichen unter .den
Trümmern befinden.. Die Fahnen auf
deu Theatern, der Handelsbörse und
mehreren anderen Gebäuden sind auf
Halbmast gezogen. Uebcrall sieht mau
Trauerabeichen. Bis iedt beträgt die

Zahl der aufgefundenen Todten 34.

Die Wintettveizenernte des Staates
JllinvlS betrug voriges Jahr 35,000,
OOOBufhels; in diesem Jahr wird sie

nicht über 17,000,000 Bushel ergeben

Außer er CarliSle stehen

in Kentucky als Bundessenats-Eandid- a

ten im Felde: Proctor
Knott, Cngreßmann McCreary, Ober
richter Lindsay, StaatSsenator Moore,
Hon. Boyd Winchester, der ehemalige

Gesandte in der Schweiz und Richter
Willis ReeveS. Gonv. Buckner sagt, er
erlaube seinen Freunden, für ihn zu

stimmen, werde aber nickt selbst agitiren.

In Chicago will man einen Steifen

bazar, den größten der Welt errichten.

Ein Neger in Virginien wurde von

einer wüthenden Katze gebissen und starb
an Vergiftung. Die New Jorker Le

gislatur hat sich vertagt. Präsident
Harrison hat die Bill unterzeichnet, wel
che die Verzollung von Kammwollstoffen

als Wollenwaaren verfügt. In Salt
Lake City ist Henry Hoffheimer, der
dortige Agent der Anhäufer - Busch

Brauerei wegen Entführung eines Mäd
chcns verhaftet worden. Bei dem

Brande des Armenhauses von Ehcnan
go, N. V- - sind 13 Personen um's Leben

gekommen. Der Farmer Constantin
Schaefcr in Minnescta hat Frau und

sich dann selbst umgebracht. Bruder
mord über Politik in Edwardsport,
J"d.

Tkk "Champion"

; Amerika ist mit allerlei edlen uud un- -

edlen Gewächsen gesegnet und der
Champion", nicht zn verwechseln mit

dem Champignon", der sicherlich zu den

edcln gehört, ist eines der schlimmsten
unter den unedel. N ich Webster ist

ein Champion" derjenige, welcher für
einen Anderen in die Schranken tritt"
oder wer für die eigene Sache einen
Zweikampf unternimmt" und endlich

ein Held, ein tapferer Krieger.'

In den meisten, wenn nicht in allen
Fällen ist der Champion ein Tagedieb,
ein Strolch, ein Thunnichtzut; ein Ja
dustricritler, welcher gleich anderen Giu- -

nern ans die geistige Beschränktheit An
derer spekulirt, gleichviel ein wie großer
Schwachkopf er selber ist.

Es giebt dcr Champions gar vielerlei
Arten. Dcr Champion-Faustkämpfe- r,

der Champion- - Ruderer, dcr Champion
Schwimmer sind wohl die am Häusig-ste- n

vorkommenden. Nächst ihnen der
Champion -- Schnell- oder Dauerläufer,
der Champion - Marfchirer und der
ChampioN'Ballspicler. Sie alle pflegen

aus ihrem Champwnthume Geld zu
schlagen und damit ihr Leben zu fristen.

Zu faul, um durch ehrlicher Arbeit sich

ihren Unterhalt zu erwerben, greift der
meist noch ziemlich junge Tagedieb, der
seine Erzieh ung an den Straßenecken un
tcr schon älteren Vagabunden und spä-t- cr

in Whiskykncipcu, wenn nicht noch

an schlimmcrcnOrten vollendet hat, eines
Tages zum Berufe des Champion,
das heißt: er boxt, oder schwimmt, oder
schlägt Ball, oder spielt Blllird so lan
ge, biö er große Fertigkeit erlangt hat.

Eine eigene Abart ist die des Chain-'pio- n

Jig-Tänzc- r; der cirische Jig ist ei-n- e

der geistlosesten ledweder Poesie und
Anmuth baren Tänze; bei einem Men-sche- n,

welcher Jigtanzen zu seinem
macht, ist allerdings voraus-zusetze- n,

daß der geringe Verstand, falls
er überhaupt folchcn besitzt, ganz und
gar in die Fußsohlen uud Zehen gefah-re- n

ist und darin ein außerordentlich es

Unterkommen gefunden hat,
aber mit noch viel größerem Rechte ist

anzunehmen, daß Jene, welche an so

Tänzen Gefallen finden und
und dem Künstler" Bewunderung zol-le- n

können, betreffs des Verstandes in
eine Kategorie mit dem Jigtänzer selbst
gehören. Der amerikanische Jigtänzer
ist mit seltenen Ausnahmen ein Jrläu-de- r

oder doch von eirischer Abkunft; seine
Bewunderer rckrutiren sich aus allen
Nationalitäten, leider auch anZ Deut-fche- n.

Dcr Champion-Kicker- ". dem nichts
gut genug ist und der stets alles weit
besser machen kann, ist eine Abart die,

durchaus nicht wie das Veilchen im Vcr-borgen- en

blüht. Er lästert und schmäht
jeden Abwesenden, schweifwedelt aber
und hat nichts gcfagt", wenn er zur
Rede gestellt wird, weshalb er der

aller Tagdiebe ist.

Rev. T. S. Brooke. Pastor an der
Central Presbyterianer-Kirche- . Clarks
bürg. W. Va.. sagt: Ich hatte Geflügel,
welches an der Hühner-Choler- a litt.
Ich tränkte Stücke Brod mit St. Ja- -

kobs Oel und fütterte dieselben damit.
In einer Woche waren alle geheilt.

Frühlingsanfang liegt bereits hinter
uns, der durchschnittlich so milde und

offene" Winter machte den Ueberganz
zum Erwachen der öcatur nicht so

wie das sonst der Foll ist.
DieErde war weder lange mit Schnee be--

deckt, noch formte fich auf den Gewässern
elnedickeEiSdecke. Bereits zurWelhnachtS'
zeit pflückte man hier und da Frühlings
blumen und bemerkte vereinzelte Roth-drossel- n.

Zur Zeit ist aber daSGroS
dieser noch nicht auZ dem Süden zurück-gekeh- rt

und ihrer werden leider auch im--

mer weniger da ihnen von allen Seiten

her nachgestellt wird.- - Die Jugend
cheint es tvirNlch auf die AuSrot

tung der ganzelSogelwelt abgesehen zu

habe und schließlich wird nur noch der

reche Spatz, von dieser übrig bleiben,

der sich nicht vertreiben und vertilgen

läßt. Der Natur, so prächtig ihr Er--

wachen auch immer sein mag, fehlt aber

einer ihrer Hauptreize, wenn sie unbelebt

ist.. Eltern und Lehrer sollten deshalb
unermündlich den bösen Buben die Mah- -

nung einprägen : Schont die Vögel !

Das Sandbad deö Geflügels. Wäh
reud der kalten, stürmischen und regnen,

schen Zeit des Jahres, wo da Geflügel
sich in das Innere der Wohnungen zu
rückzieht, nimmt das Ungeziefer deSfel

ben vorzugsweise zu. Manche Hühner
und Tauben, welche innerlich gesund

sind, nehmen daun keine Nahrung zu sich.

und man entdeckt bei näherer Untersuch

ung, daß sie von Insekten fast aufgezehrt
werden. In der wärmeren Jahreszeit,
wo die Vögel sich hauptfächlich im Frei- -

en aufhalten, tritt diefer Uebelstand fel

tener und nur bei einer Beschränkung

auf engen Raum bervor. Es fragt sich,

welchem Umstände dieses Vorzug zu ver--

danken ist. da doch die Sommerwarme
der Vermehrung der Insekten besonder- -

en Vorschub leisten muß. Die Bevbach

tung der Vögel während jener Zei
zeigt, daß dieselben mit ungememer
Vorliebe die Orte aufsuchen, wo sie sich

in den Staub einscharren und darin, ahn
lich wie die Wasservögel in dem flüssigen

Element, ein Bad nehmen können. Sie
werfen denStaub sogar in die Höhe, be

decken ihr ganzes Gefieder damit und

suchen ihn durch Sträuben der Jede rn
möglichst unmittelbar an die Haut zu

bringen. Nach diesem Staubbade schüt- -

teln sie die erdigen Theile und damit
zugleich die daran haftenden Insekten
wieder ab und bringen endlich nach Säu
beruna ihre Deckfedern wieder in den

alten Zustand. Während der Periode,
wo die Hühner sich ei solches Staub
bad nicht verschaffen können suchen sie in

den Ställe jede Gelegenheit zum Er
satze eines solchen auf. Wo irgend eine

Ansammlung von Sand stattfindet, be

rücken sie dieselben, um ihrem Instinkte
gemäß sich damit zu bestreuen. Ein sol--

ches Sandbad ist eine Gesundheitsmaß-rege- l
von ganz besonderer Bedeutung.

DaS Huhn badet sich im Sande, wenn
es Reinigung der Haut und Befreiung
von Hühnerläufe und Zacken sucht.

ES ist deßhalb für jeden Gcflügclzüchtcr

eine Pflicht, diesem Mittel zum Wohlbe-

finden des Geflügels durch eine zweck-mäßig- e

Anlage von Badeplätzchen eine

erhöhte Wirksamkeit zu geben. Ersah-ren- e

Hühnerzüchter bringen eine Misch
nng von trockener Erde, gestoßen Coals
und einen geringen Zusatz von Schwc- -

felblüthe in die Geflügelställe, in denen

die Hühner dann um den Vorrang bei

der Benützung dieses Materials sörm-lic- h

kämpfen Falls Coak nicht zu ha-be- n

ist, benütze man Kalk. Die
eines solchen Erdbades ge-ge- n,

mit den Exkrementen der Hühner
vermischt, einen sehr werthvollen Dinger,
welcher dem Guano ähnliche Wirkungen
h:rvorrust.

Tlr Wanaemonat.
V Mailüfterl weht, aber ein's von dcr

verkehrten Sorte. ES ist kühl, und düs-te- r,

dcr Nordwind bläst auf allen
Löchern und die Maikäfer haben sich

Ohrenklappen umgebunden. Die Hüh-ne- r

stecken die Köpfe unter die Flügel
und pfeifen auf's Eierlegen. Die
Frühlingsdichtcr betteln Kohlen und ihr
Magen knurrt zum ZenS empor. Wir
haben einen kühlen Mai prophezeit uud
die Prophezeiung ist eingetroffen. Wir
gehen unter die Propheten und Laub-

frösche. Für ein reizendes Maigedicht
haben wir keine Verwerthung. Schade !

Es sängt so an:

Im wunderschönen Monat Mai,
Da liebt' ich meine Liese,
Wir träumten süß im dust'gcn Heu
Auf meines Nachbars Wiese."

Das ist doch gewiß ein reizender Vers
hochromantisch! Die anderen Verse
sind noch weit schöner. Dcr letzte Vers
lautet sogar:

Im wunderschönen Monat Mai
Begrub ich meine Liese,
Dort unterm schatt'gen Apfelbaum
Auf meines Nachbars Wiese."

Schönere Verse hat sie unser Hosdich-te- r
noch nie geleistet, aber, wie gesagt,

wir haben heute keine Verwendung für
sie, da sie zu Wetter und Stimmung
nicht passen. Wie schade. SechSund
fünfzig Vierzeiler geradezu zum Fenster
hinausgeschmissen. Die Liese, der Heu-Haufe- n,

der Duft, die Wicfe, die Maien-still- e,

der Lerchenschlag, Alles, Alles ist
in dem Gedichte so schön verwerthet
worden und liegt nun kunterbunt in des
Papierkorbs Wanst. Das hat der Wet-termach- er

auf dem Gewisseu. Wir wol-le- n

daZ Gedicht von der Liese und vom
duftigen Heuboden bis nächsten Mai
ausheben. Vielleicht bekomm! uns

Poet bis dahin noch eine neue Idee.

Die beiden gestrengen eiligen' '
Banrrakius uns ServatiuZ. deren Na-uiensf-

auf den IS. und li. Mai fällt.
bringen wie der Bauer behauptet
häufig die letzten Nachtfröste des F,üh- -

layrs. 'leesayr aber Und dieBelden
gnadig gewesen nnd haben in Garten
und Feld keinen Frost Schaden angerich-tc- t.

Schädlichkeiten, wodurch Wunden und
Geschwüre schlimmer werden, kommen
immer von außen. Tausende von krnk
machenden Keimen, welche in der Luft
umherfliegen, stürzen sich gleichsam auf
eine Wunde, sobald dieselbe entblößt,
der Luft und.dem Lichte ausgesetzt wird.
DaS Geheimniß.Wu den schnell zu hei'
len, besteht darin, Luft und Licht vrn
denselben fern zu halten.

Soeben' erhalten eine vollständige

Auswahl Frühjahrs- - nnd Sommerwaa- -

r.'n. Wm. Eberlin.

Wenn ein Farmer eine Maschine

braucht um seinen Weizen zu ernten,

weßhalb kauft er gewöhnlich immer nur
den Decrina Selbstbinder? Einfach

weil er weiß, daß wenn cr mit der

Deering in's Feld geht, die Arbeit er

folgreich ausgeführt wird ohne die Hülse

eines sog. Experten vdcr Maschinen

Agenten. H. H. R ull e.

chwer
werden sich

geheilt
durch

St. Jaliofcs Oel.
--41-

3O Iah gelitten. te nur im Stande mir

Hr. D. N. Rearick, zeitweise Linderung zu
Icherschaffen.Constantink, Mich.,bk-kichi- ct,

4 Jahrenor
daß dreißig

St. Jakob Oel und
Jahre an Schmerzen

wurde dauernd geheilt.
Rücken aelittcn ha. Sam'l B. Shiplor.

bisweilen fürbe und
Wochen gezwungen war Paragon, Ind.
d Bett j'i hüten. Er

Litt zwei Jahre anSt. Jakobsgebrauchte Schmerzn tn der
Oel und wurde bau Seite.ernd gebeilt.

I. August. 1888.
viele Jahr gelitten. Zwei Jabre litt ich

,3. Juli, 1888. an heftigen Schmerzen
Ich litt 22 Jahre an in dcr Seite. Nicht

Schmerzen im Kopfe, brachte Linderung bi

die im Jahre 1862 ,ch einen Versuch mit
durch einen Sonnen St. Jakob Oel mach

stich Veranlaßt wurdcn. te, welche mich dan-er- nd

Ich war häusig ge heilte. P. Lem
wungen da Bett zu mon, P. M., May.

hüten und waren Aerz ood, Kans.

Preis 30 ent! ; in ilcn xotkjcke ,u taten.

THE CHARLES A. V06ELE8 CO.. BaHIrnort. Hl

Dr. August König's

O Hamburger
Xrscuierpflastcr

ist ein flotti vorzügliche Heilmittel gegei,

elchwüre. Schnittwunden, raud und rlitz

Wunde, Frolibeulen, pöherge. ele.

25 Ct. da Packet. In allen Apolheken zu haben.

THE CHARLES A. VOGELER CO.. Baltimore. MiL

Billig ! Billig !

Ich habe soeben eine große Sendung
Taveten erbalten: alles die schönsten

und neuesten Muster; eine prachtvolle
Auswahl die ,ck zu sehr niederen Prer
se verkaufe. Wer Tapeten braucht
wird es in seinem Interesse finden wenn

er bei mir vorspricht.
E. B l u m e r .

Berger. Mo.
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WEiZMW
The same firm wliichTHE

NEW 31 years ago com-pletel- y

revolution
VIBRATOR. ized the Threshing

Machine trade by
inventing a n e w

THE Threshing Machine,
NEW so much better

VIBRATOR. than anymachine be-fo- re

known, that all
thebuilders ofthe old

THE style Threshing Ma-

chinesNEW stopped mak-in- g

VIBRATOR them and copied
the new machine as
closely as they dared

have now made an-oth- er

THE
NEW advance, and

in their New Vibra-to- r

VIBRATOR present a Thresh-ingMachin- e

contain-in- g

entirely new sea-tur- es

THE in Separation
NEW and cleaning, vhich

VIBRATOR. place it as sar ahead
of any other as the
old Vibrator was
ahead of the "End-les- a

THE Apren" ma-chine- s.

NEW Every Farm-
erVIBRATOR. and Thresherman
should at once get
füll Information re-gardi-ng

the NEWTHE
VIBRATOR, whichNEW will be sent Freo on

VIBRATOR. application to

WAMS G mmm
&ffEi, AK,5tt?W

H. M. EWALD,
Maler und Anstreicher

Alle Maler und Anftreichcrarteiten. sowie
Decoration von Kirchen, Theatern und Pri
vathauser werden billig und unter Garantie
der Dauerhaftigkeit geschmackooll ausgeführt

lSraining" eine Spezlalttat.
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A. Ü. KELLCQQ HEWSPAPER CO.

Bauholz !
lfc fiAftc soeben an der Qdt der Front und

Marktstraße, in Hermann, ine neue Bauholz
Handlung. eröffnet und erde durch mäßig

nr r fc. f - stX n
Preise und reelle evtenung, cic wunn

e vudiiium zu erkvervrn ,ur?rn.
Schindeln, Laden, Thüren, Fenster,

Flooring und überhaupt alle Arien
Bauholz gut und billig.

Sprecht vor und lernt meine Preise kennen

Wm. Hlonir,
fet32 9 Hermann, M

Christian leibach,

Schuhmacher,
4. Straße, neben N V Bensing'S Schuhladen.

IILNZlX, A.
Schuhe und Stiefel aller Art werden auf

Destellung gut passend, dauerhaft und kleidsam
angtfertigt. Feine genähteAtbeit eine Spezia
iita,. Revaraturen werde drompt und bll
lia besorgt. Ich liefere nur die allerbeste
Arbeit.
julib Ehr ist. Lttvach.

(Zkrlst ZZdsrlln's
ElstMaaren-Hlllidlut- tg

Front Straße nahe Schiller,

HERMANN, - - MG.
L)er Unterzeichnete zeigt hiermit dem Publl,

sin ergebend an daß er das bisher von Hern,
Otto Monnig geführte Geschäft übernommen
und alle Waaren zu sehr niedrigen Preisen
gegen Baar verkaufen wird.

Christian Eberlin.

iffi. Iffl. Mulle,
Agent für die

Rurnely
Dampf- - und Dreschmaschinen

Deering Selbstbinder,

Ueeves Slrohstlllkcr.
Blechdacher und Dachrinnen aller Art wee

i mmK Thmil iXntfnlH'dl
i'CII lll UUli'V ttiivi yitfr v wMty v
besorgt.

HUMPHREYS'
DR. HUMPHREYS'l Euch, aller Krankheiten,

Tuch & lo'deinband
$mm&mm 144 Seiten, rr.it Stahldruck,

i I V'StMiT.
LISTE Iir.il UAiriT IIKI1MIT-.T.- L PRKM.

lirieb-jr- . Koncprtion, Knt:'''ni::nrrn 13
aWuniirr. Wuinidcbor. Wnrru-Koh- k ÜS

Sciir: odir tU r Kincier 2S
4il!arrhm. vonHvinrtrm. rti.r Ktui;tiouen... N
Hfdihr, Kolik und t liü..e Kolik 2

C'holara Murlius, fcibrec.'ii'n 25
7Hui-in- , Erkaltnnc, Bronchitin JPS
HNouralgio. Zahnxchnierz, Gtiobtascbmurs.. .25

JJKjJviwrhJiirmpiiTVr

HOMEOPÄTHiC
Weiiwer Kluss, zu reicli liebe PrriodoQ

i J;roiin( llUHtfin. Atuemlranch werden.
MnlzUuB. Kothlanf. AaschlMfe
.'IKliBuniatismus. K)ieumatinche Schmerzen .
yKieberand Atme, Kro8tnfell, MmUri....'4HraoiThnidf o. Blind odpr Bluteud

l!jKtrTh, Grippe, Schnapsen
tllKeucbhtuten, Heftiirer Hunten
MAUeeineine und köruerlicbe 8ehwuchn
t'lNicrenleuien
EHNerTBnschwseclie
MBImaenschwaectie. Bettnseeaen

PJHerrkrankJiitpn, Klonfpn

PECIFICS
Vflfk Allst; von A mit lik nrn rtir y.a.hliitii

tingeMDt nach Empfan dp Werthe.
AtJU UUIB' tuicnx lUti fuv tuoa duh. x

BzMM

Missouri Pacific
Eisenbahn.

3-- :- -:-Z- ige --.3
zwischen

KnttfasCityu.St.Lottis
Solide Züge

mit

Pullman Büffet & SchlasWagcn
über die

Colorado Sliort Line
nach

Pueblo und Denver.
2 Tgl!chc Züge 2

nach

Texas u. dem Südwestcn
tt. O. I'ownsenä,

Geniral Passagier und Ticket'Agent,

St. Louis, Mo.

Deutsche
fjnzeijeii-jjpotu- p,

Etablirt seit 1859.

Ösiaple lVBjeiißo.,
No. 154 Nassau Street,

(Trliune BtOIiing.) NEW YORK,
besorgon alle Arten ron

GeichifUanieigen, PersonalaufTortieruof ta
tc. für diee Zeitung, owie für

alle deutschen Blätter in den
Ver. Staaten und Europa.

Sämmtliche Dentach-Amerikaniac- he Zeitungen
liegen in nnaerem GwchäfU-Loli- al Eor

freien Einsicht de Publlkama aas.

Die geehrten Heranngeber dratneher Blätter
werden chtangeToU ersucht, nn ihre Pnblik.
ttonea für unsere Beaiatrator ia ubenendea.

Billig zn verkaufen.
Wir sind im Besitze von etwa 100O Acke,

gut, Tarlande, welches theils im südliche,
mittlere der nördliche Theile von Gaöl.

ade Eouvr liegt. Wir bieten dasselbe sehr
billig zum Verkaufe an.

?lal)ereS ?u erfahre von
Graf Bros.,

Hermann, Mo

OkiÄS. Kimmel
h it sein

Wein und Bier Saloon
nach der Marktstratze. neben Niehoff'S Storc
verlegt, wo er sich freuen wird seine aeebrten
Kunden und Cönner im neuen i'oeale degrü
ßen zu können.
. T, besten Weine, frisches Bier. LiauL

i uns usgezeianekeiaarren ,i eis an and
! Slug 2..

DERBY TEEOT'tfD,
Händler in

Bauholz aller Art
Latte,

Thüren.
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. . v.

3. Straße.,. Schiller . Tuttenierz, "

Hermann, .

Ich s'e hiermit da Publikum
?Ä' angrenzende ount,. in ,',ich Holz uud Waare.,ni.

eiche ich käuflich von . ang über,'bade, bedeutend vermehrt habe und in mä.k.e.
Preist verkaufe erde. Reelle Bedte. 'Bestellungen erde prompt geführt.
un8ööm.

Robert Walker, I I S ttti
Versicherungs - Agentör

von '

Lobt. Walker & Ca
Besorge ehrliche Feuer . Vkrßcher, wk,
ch Leben- - . Verflcherun,, i erxi.it

sellschaften ,u den annehmbarste Rate --

M,: Schiller Straßr, Hnnann. R.iJkt?"

Aiizetge'Nateii.
Veschiftiknotijtn, erste Jseratl,1i x 'pro Zeile.

GeschLftSnotijkn, 2te und j.de so.gead I.seration S TentS. .

Stehende-- A , eigen.
1 Z,ll für 1 Monat Xt

" " H 1.19
3 K It M1 II 3.
6 1 1.99
i Spalte fiirl Monat 12.
1 1 20.61

Wem- - und Bier'
Saloon,

von Philipp Haeffner.
Lunch jeden Morgen?

I. Straße, zw. Markt und Schlllerßraße.

Hermann, Mo. .
'

k.ll.öä8MM
Agent für den Verkauf aller Arte ,

Denkmalern, Grabsteinen, sv.
an

Bhite Bronze, Granit u.
Marmor

verfertigt. Ebenso Agent für eiserne Vltt
oder Fenze,

Xa mix alle Arbeit von aroße kstMe
Firmen, welche die Arbeit meisten mit ria
schinen herstellen, geliefert wird bla ich i
Stande weine Kunde erste Elafse Arbeit z

sehr mäßigen Preisen zu liefern. liegt da
her im Interesse eine Jeden der etwa (I
obigen Branche nöthig hat vorzusxrechk .

sich meine Zeichnungen anzusehen tz fiter
die Preise zu ivformiren, ehe ex Bestrluß
macht.

. tt. HASENRITTER.

'

Hermann ; ';

Marluor Grauit- -
und

Sandstein- - Werke,
?

HenrhSchnch

Eck, der viert xt

2(arriKe,
Hermann, SOt

Da ich fast alle mir übertrugeuea Arbeitt
mittelst Maschine selbst serserliae, so liegt
auf der Hand, daß ich dl:se Arbeite u t
nlgstenS L bis 2S Prozent billiger nferti
kann, als diese von Agent. von ÄuSLrt t
zogen werden können.

Henry Schach.

Schmiede und '

Wagnerwerkstätte
von

Hermann, Mo.
Meinen Kunden, und dem Publikum iitf

Haupt zrfgc ich hiermit an, daß ich stet ei
Borrath von

Wffügett ;

halte, welche au dem besten Stahl gemacht
sind und ich daher jede Pflug garaitlr
kann; auch halt ich Wagen orrü'thig. 8
geklungen und Reparaturen werde pkiMlch
und l illig besorgt.

Henry Honeck.

ant
raras3 IM
IUeber

2,000,000
sind mit den Tampfern de

Sorddentschen Llyyd
sicherund gut überdaSMeer befördert worden

Schnelldampfersahrt!
Kurze Seereise in nenn Tage

zwischen

Bremen nnd New York.
Tie berühmten Schnelldampfer '

Alter, Travc, Saale, Ems, Exdtr,
Werra, Fulda, Lahn, Elbe.

Sonnabends und Mittwochs vc

Bremen.
Sonnabends und Mittwochs 'räch

New York.
Bremen ist sehr bequem für Reisende it

leaen und on Bremen au kann t
sehr kurzer Zeit sämmtliche Stadt, Deutsch

land. Oesterreich und der Schwel, erreiche.
Die Schnelldampfer de Norddeutsche
find mit besonderer Beruailchltgnng orr

wlscbedeck . vassaaiere und iwkiler
re gebaut, habe hohe 'Mrdtcke,

vorzügliche Benttlatlonnnd eine geeittz
et Berpfikgung. .

OelrichS Se Co.,
2 Bowling Green, New Aork.

S. ElausskniuS? -- ., Cenersl.
rgentkn für de Weste N,.60, .,

-- Sth
. ..

.
Shirago, Jll.

Theodor Berg er, gt.
Hermankk, Mo.


