
Zur Silberfrage.

Obgleich Aussichten ans Annahme

der SenatsbM fur re.e Sttbcr ragu g

TT; 7 IV .
" T Z selretär ernannt wurde, da wollten viele

jienuicq iq,icci nno, roa v.u ...
aus der Bundeshauptstadt berichtet

--w

tische
wird, entschieden falsch, zu glauben, daß

neuen
eine Freiprägungsbill, namentlich wenn

an
fxejich auf amerikanisches Produtt 6e

war
schränkt, im Hause gar keine Chancen

habe. Wenn das Comite für Münz-Wese- n

dacht
sich nicht beeilt, die bill einzube

von
richten, so wird Herr Bland die Angc--

auch
legenheit vor das Haus bringen. Er

beharrt dabei, daß seine bezügliche n,

welche den Ausschuß von der

weiteren Berathung der Bill entbindet

und die Bill bis zu ihrerErlcdigung auf

die Tagesordnung stellt, eine privilegirte

Frage ist, welche zu irgend einer Zeit
aufgerufen werden kann und vom Spre-che- r

zu

vor das Haus gelegt werden muß.

Wenn dies nicht der Fall wäre, so sagt

er, würde ein Ausschuß des Hauses grö

i,r TOslrfrt ns dZ (Es selbst und das" ' I

letztere keine Mittel haben. seinenWillen
I

gegen den eines Ausschußes i)imfoH,p
i -

setzen. Silberleute wollen wissen, daßl u

SprechcrRced sich dieserAnsicht, die wohl
parlamentarisch ist, anschließen werde,
obgleich dies den in den allgemeinen

Hausrcgcln von ihm niedergelegten

Grundsätzen zuwiderlaufen würde, denn

dort wurde zum ersten Male das Priw in
alcip zur Geltuna ....gebracht, nicht okne

I
; tonrnZ IIzusscs HausvUiuttvii (liik vvt vuv
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kommen zu lassen. Weigert sich Nccd.

Bland das Wort zum Aufruf feiner Ne.
crn-,,-; Pf,,,, Ns.' -

Sache vor däs Haus bringen, indem
l

er von der Entscheidung des Sprechers.

daß sein Antrag nicht ein privclegirtcr
sei, an das Hans oppelürt.

Es kcinnit also schließlich darauf.an,
was eine Majorität des Hauses in der!

Sache beschließt, und das läßt sich nickt

mit Gcwlphelt vorausfkyen. n der

Mgstcii Ans,cyuvjisung cnlwiaeile
Münzdircktor Lccch seine Ansichten über

die Folgen der Freipragung. Herr
eea, mes naa). oafi ocr Auslau,cywcriy I

ve kilvcl vem vc Goldes gedem Zustandekommen eines internatio- -

yailcn werrcn )ti, wen oic Regierung
Gold gegen Silber austauM miv um- -

gercyri. viiie Weigerung. vic,e Praxis
fortzusetzen, würde den Credit der Rej
gierung stark schädigen. Wenn die Ver.

Staaten zur reine Doppelwährung
übergingen, so würden Gold und Sil- -

der nicht neben einander cirkuliren, da

das Wertlverhällnisz zwischen beiden

Metallen nicht ein eonstautes bleiben

könnt, so lauge nicht durch eine iuterna-tional- c

Vereinbarung dafür gesorgt

werden könne. Die Folge der Annal
ine einer Freipiägungsbill würde sein,

daß die Länder, lvclche Silbervorräthe
besitzen, diese hierher verschiffen würden;
noch ehe aber die Sendungen hier ein.

trcsfeu kvuuieu, würde die allgemeine

Beunruhigung eine so große geworden

sein, daß alles Geld aus dem Schatzamt
gezogen und in den Baukgewölbcn auf-gehäu- ft

imden würde, so daß die Ne
gierung dann lein Gold mehr haben
würde, um das ausländische Silber n

zu löi'uen. Die erste Folge der

Annahme einer Freiprägungs-Bil- l

würde also eine Zusauimeuschrumpfung

des in Cirkulation befindlichen Geldes
sein ; wie lange aber dieser Zustand rn

und was er weiter im Gefolge

haben würde, das könne kein Mensch
voraussagen.

Wie unmöglich es ist, den Silberpreis
auf die Dauer künstlich in die Höhe zu

halten, was ja das letzte Ziel aller
ist, macht die N.

an der Hand statistischer
Tabellen über d'e Gold- - und Silber-produkiio- u

klar. Aus ihren Ausstellun-
gen ist crsi cbtlich, daß während die Pro-dnktio- n

von Gold stetig zurückgegangen
ist, die von Silber dagegen ganz enorm
zugenommen hat. Für den Zeitraum
von 1851 55 war das Peoduktions-vcrhältni- ß

in der ganzen Welt zwischen
Gold und Silber ungefähr 7 zu 2, d. i.

für jede HI 000 Gold wurden ungefähr
$2Sfi Silber gewonnen, in den letzten 5
Jahren, von lSS'i bis 1S90, hat sich

nun das Verhältniß auf ungefähr 5 zu
7 gestellt, d. i. sür jede $109 Gold
wurden ungefähr il-lO- Silber prcdu-cirt- .

Ist es daher ein Wunder,
wenn infolge dieser enormen Zunahme
in der Produktion von Silber der Preis
desselben, trotz der künstlichen llnter-stützun- g

seitens unserer Regierung durch
die monatlichen Ankäufe, stets einer nie- -

drigeren Bans zutreibt, und wenn die
Anbeter des silbernen ttalbe" Alles
aufbieten, um durch einen Zwaugseours
den ja die freie Silberprägung bedeutet

ihre sauende Gottheit zu stützen? Daß
fvlcheö für die Dauer nicht durchzufüh
ren und schließlich eine finanzielle tta
tastrophe die olge sein würde, das be
denken diese Leute uicht, oder sie täusch
en sich absichtlich, denn es ist doch klar
daß mit oder ohne freie Silberprägung
so langc das gegenwärtige, so lange das
gegenwärtige Produkticnövcrhältniß an
hält, Silber stetig sinken muß, bis es ci
neu Preis erreicht hat, zu dem sich die
Produktion nicht mehr zahlt. Dc
wird man gezwungen sein, dieselbe zu
rcducircii uud statt dessen sich mehr der
beßer lohnenden Prodnction von Gold
zuzuwenden- - und aus solche Weise dürfte
sich diese so wichtige Frage wic viele an- -

dere, die man durch Gesetze rcgulircn
möchte, von selbst lösen, denn erhaben
über Alles im kommerziellen Leben steht
das Gesetz von Angebot und keine
Zwangsmaßregcln unserer Regierung
können dasselbe umstoßen.

Ihr müßt nicht immer Euch räuspern
und schnaufen und dadurch jedermann
anekeln, fondern vr. Saga' Catarrh
itemeay gevraueycn. -ft
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plötzlich aus dem Leben abbe--
nächst

iam Windom zum Finanz--
ung

.,s--" ö'"" y
:

darin den ersten Fehler deS

gleiü)

Präsidenten erblicken. Was man

Herrn Windom auszusetzen hatte.
Seine

feine Betheilung an allerlei Unter
nehmungen, wodurch er sich dem Ver- -

ausliesedt batte. ein Repräsentant

Wallstreet zu sein. Heute wird ihm die

von gegnerischer Seite kaum die

Anerkennüna versagt werden, daß feine der

inanlvcrivaltuna eine conservatwe im

besten Sinne des Wortes war und daß er

unter höchst schwierigen Umständen sich

redlich bemüht hat, den Anforderungen hat
seines verantwortlichen Amtes gerecht

werden.

William Windom wurde am 10. Mai
1827 in Belmont Co., Ohio. als Sohn
eines Quäkers geboren. Er studute die I

Rechte und wurde 1853 in Mount Ver- -

cy rrr Vf- - 1

"""sur Pra!is zugcmi,en. üwn
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ticirte- - diesem Jahre wurde er m
oen Kongreß gcwayi! uno verirai ounn

scir.cn Distrikt vier Termine nach ein- -

ander. Im Jahre 1871 wurde er zum

ersten Male und 1377 zum zweitenMal
vcn unves,enal gewayir, worauf er v

Schatzamtssekretär inGarfields C- -

k,:t ninti-A- t v ä V rtl-.it- r rslltnrni,
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seiner Fmanzverwaltung erwarb er sich

Verdienste um die Rcfundirung der
:M i

voazverzlnpen onos zu einer meorige .
. . .1 n-- c

reit iaate. iö3 war er wieoer anoi.
dat sür den Bundesscnat, doch wurde

D. M. Savm crwahlt. Seit viefer Zeit
hatte sich Herr Windom ln's Prlvatleven
zurückgezogen, bis er unter Harrison
inm zweiten Male Finanzsekretär wurde.

mx zwar ein entschiedener Befür
roortcr der Doppelwährung und insofern
den Silberleuten Anfangs fehr genehm,

r da er klug genug war, die endgül

tige Regulierung der Währung von

alcn Vertrages abhängig zu machen, so

bereite er ihnen namentlich in letzter
stin- - viel Sorae und war Geaen

stand bitterer Angriffe von dieser Seite
was ihm nur zur Ehre gereichen kann.

Gin Gescheut der Neuzeit.
Wenn wir täglich dem Gespräch unse-re- r

Freunde und Bekannten lauschen, so

kommen wir beinahe zu der Ueberzeug-
ung, daß der GesuadheilSzustand der
jetzigen Generation ein beklageuswerther
ist und die ganze Welt ein großes Hos-pit- al

geworden ist. Dieses hat seinen
Grund in der schnelleren Lebensweise
und der größeren Ansprüche, welche in
allen Zweigen des Geschäftslcbcns an
die Kräfte gestellt werden- - Glücklicher- -

weise ist r,nS jedoch m Form s Alpen- -

tränier Blntbeleber ein Mittel zur Hand
gegeben, wclehes das System stärkt und
die Constitutivn wieder aufbaut.

Herr Andreas Hindcsbergcr, Victory,
Bernon Co., Wis., schreibt an Herrn
Dr. P. Fahrney in Chicago ivic folgt:

Nachdem hier der Krankcnbote" gclc-se- il

wurde, sind viele Personen auf For.
ni'ö Alpenkräutcr Blntbeleber aufmerk-
sam geworden. Auch mir that die Me-dizi- n

gut und ich werde von der heilsa
men Wirkung derselben immer mehr und
mehr überzeugt. Ich litt längere Zeit
an der äußerst schmerzlichen Krankheit
Sciatica, und ivurdc durch Forni's

Blntbeleber nicht nur davon
sondern auch von den blutigen Hämorr,
hoidcn, an welchen ich 22 Jahre gelitten
habe, befreit. Auch in meiner Familie
gebrauchen wir die Medizin, sowie das
Hcilöl mit gutem Erfolg, und wir könn-te- n

nicht mehr ohne dieselben fertig
werden, und bin ich gerne bereit, für den
Werth Ihrer Heilmitttel öffentliches
Zeugniß und zwar unaufgefordert,

Vorstehendes spricht für sich selbst.
Die Medizinen von Dr. Fahrney kön
nen jedoch nur von den autorisirten
Agenten und nicht bei Apothekern ge
kauft werden und bietet sich Gelegenheit,
wo keine Agentur besteht, für rechtliche
thätige Personen, dieselbe zu erhalten.

Warum legen meine Hühner fo we-wen- ig

Eier? -- - Antwort: weil die Hüh.
uer mit Deiner Fütterung nicht zufrie-de- n

sind! Schon ein alter Versemachec
dichtete einmal die nachfolgenden Zei-

len :

,.Hör', Hkinic". sprach das Weib,
'kfiil Dn nicht täglich Eier,

So kommst Tu an den Epieß,
ch sag' Tir's hoch und theuer;

So schöne federn Tu Such hast,
Ich lnat' Tich meinem ersten ast!"

Die Henne sprach : TicTchuld ist Teilt,
20er taun bei der clcie fruchtbar sein?
"b Brod, fi'eisch, Gerste statt der Epreu,

Und findest Tu täalich nicht ein Ei
So kannst Tu mich, ich bin'S zufrieden,
um pieve vraren ooer iieoen:

Also, liebe Hausfrau, an der Fütter- -

uug liegt's, wenn Tu mit Deinen Hüh
nern nnzufrieden bist, rder du hast zu
alte Hennen! Eine Henne hat in ihrem
Eicrstock ctwa 00 Eicrchen, die sie ent- -

wickeln und legen kann, wenn Tu ihr
nicht die nothwendigen Zuthaten ent-

ziehst. Von diesen legt sie im ersten

Jahre nach ihrem Ausbrüten etwa 20
Stück, im zweiten 135 nnd in jedem fol-gend- cil

Jahre immer 2(j Eier weniger
als im vorhergehenden. Wer also bei
guter Fütterung Leistung erwarten will,
halte keine Hühner länger als drei bis
vier Jahre, ausgenommen den Fall, die

Henne gehörte einer neu eingeführten
oder wcrthvollen Raffe an, welche man
zurWciterzucht verwenden will. Ucbri- -

gcns ist ja auch daö Fleisch der jungen
Hennen weit saftiger und schmackhafter,

als das der alten mit ihrenLederfafern;
hat also eine Henne bei Dir ausgedient,
so schlachte sie und stecke sie in den Koch- -

tops oder in die Bratpfanne.

Towanda, Jlls. Ich litt an einer
Verletzung meines Kniees; eine halbe
Flasche St. Jakobs Oel heilte mich.
Meine Frau wurde ebenfalls durch das.
selbe Mittel von heftigen Schmerzen be

eit. Simon P. Anders.

Ausländisches
Dem deutschen Reichstag wird dem

der Voranschlag für die Erricht--

einer deutschen Gesandtschaft in
Luxemburg unterbreitet werden.

ChaZ. Coghlan, ein in den Ver-Staa- -

ten bekannter Schaufpieler, hat jetzt in
London feinen Bankerott angemeldet.

Passiva betragen über 15,000
Dollars, feine Aktiva sind Null.

Nach dem Pariser Rappel" hat sich

BegnadlgungS-Kommissio- n der 91

gierung zu Gunsten der Umwandlung
über Kyrand verhängten Todes

strafe in lebenslängliches Zuchthaus aus- -

gesprochen

Die päbstliche Kongregation derRiten
die angeregte Seligsprechung von

Christoph Columbus abgelehnt. Der
selbe sei ein vortrefflicher Mann und ein

uusgezeichneter Katholik, aber kein Hei
liger gewesen.

Die im deutschen Reich vorgenommene

Volkszählung hat eine Gesammtbevölke.
.ja nm 5, t n orung von ciuionen gegen 40.0

r.terpennonen im anrc iao) ergeoen,
...

In Brüssel fand gestern das Leichen.
hegängniß des Prinzen Baldwin statt.
mjelg Gebäude in der Stadt waren
schwarz dravirt. Die Leiche wird in

bcc Kathedrale von Lacken beigesetzt,

Königin Victoria. aifre Wilhelm,
öniain Rumänien :c. hatten Kränze

ßffslnM. Wilhelm ließ sich bei der
...? c r. r m

.
eicoenseier
-

ourcy feinen ruocr $cin
rich vertreten

Im britischen Untcrhause forderte
Nolan die Reaieruna auf. mit

Staaten zu konferiren. damit
f A : gemeinsame Dona,- I u

tion fir einc Entdeckung der Lymphe

gegeben werde. Smith sagte, er erkenne

v Verdienste Kock's an. müsse sich

er daaeaen verwahren, daß der Re
gierung weitere Funktionen aufgehalst

werden

In einer Viehausflellung im Jndust
rie-Pala- st in Paris riß sich gestern ein

Stier los und tödtcte einen Besucher der
Ausstellung.

Abdurrahman,Emir von Afghanistan,

ist einer Depesche aus Bombay zufolge

gestorben. Er litt in der letzten Zeit an
der Gicht.

Bei Dresden ist dieKlbe ausgetreten
die Altstädter Quaimauern, welche dem

Druck der herandrängenden Wafsermas
sen nicht genügenden Widerstand entgc

genstellen konnten, sind eingestürzt.

Der Schauspieler Ccquelin wird den

Schriftsteller Liffagaray verklagen, wei

er während der Vorstellung von Sar
von' Thcrmidor" Geld un'cr da

Publikum geworfen, um va)ielcc zur
Skaiidalmachcrei zn veranlassen und

weil rr gepfiffen und damit die Künstler
auf der Bühne schwer beleidigt haben
soll,

Der 5t aiser von Oestreich, welcher ci

ncr der Palhen des sechsten Sprößlings
oes Kaisers, des Prinzen Joachim ist

hat der Kaiserin Viktoria August

einen kostbaren Diamantenschmuck

übersaudt.
Die Gemeindeverwaltung von Äceu

Bukow im Mecklenburgischen, dem Ge

burtsortc Schlicmann's, hat beschlossen,

dem berühmten Forscher ein Dcnkma

zu crrichtcn. Tcr Kaiser hat verspro

chen, das Prozekt nach rasten zu sor
dern.

Die Wiener Socialdemokraten

haben beschlossen, sich anläßlich
der bevorstehenden Neuwahlen
als politische Partei zn konstilu

iren, eigene Kandidaten aufzustellen und
energisch in den Wahlkampf einzutreten

Der aus dem Zuchthausc entlassene
Sträfling Mangold begab sich sofor
nach dem Haufe einer Wäscherin Namens
Büttner in Hanau, auf deren Zeugniß
hin er hauptsächlich verurthcilt worden
war und schlug dieser und ihrem vier
Jahre alten Kinde mit einem Beil die

Schädel ein. Hierauf beging er Selbst
mord.

Bei einer Versammlung von Telega
ten englischer Arbeiter- - und Schiffer
Vereine, die in London stattfand, wurde
beschloßen, d,m Rheder-Verci- n durch
eine Reihenfolge von Strikes zu Leibe

zu gehen. In Liverpool und Londcn
soll der AufanZ gemacht werden.

Der König von Schweden foll so tief
in Schulden stecken, daß denGläubigern,
zumeist Kaufleute in Gothenburg, sür

ihre Forderungen bange wird. Die
Sache erregt Aufsehen.

Acht Zigeuner wurden in einem

Schnecsturm in Mähren begraben.

Zwei derselben starben, ehe Hülfe
werden konnten.

KaiscrWilhelm beabsichtigt angeblich,
die Höfe von Spanien uud Portugal zu

besuchen.

Die Sängerin Mumie Hauk ist aus
Deutschland nach Amerika abgereist.

Der Inhalt derPapyrus dcsAristote-lc- s

über dic Verfassung Athens, welcher
neulich entdeckt wurde, ist veröffentlicht
worden.

Rußland befestigt seine Grenzen ge
gen Teutschland. Die Garnisonen der
Grenz-Städt- e werden vermehr!. Die
Grenzen von Teutschland und Ocfler
reich sind von russischer Seite, angeblich
im intercsse des Friedens, mit je 28 Rc- -

gimcntern und 4 Bataillonen besetzt und
außerdem können weitere 400,000 Mann
im Fall eines Krieges nach österreichisch

Polen oder prcußischSchlesien geworfen
werden, und zwar innerhalb zehnTagen.
Rumänien hat an der russischen Grenze
Befestigungs-Werk- e aufgeführt.

Gegen heftige Erkältungen halte ich

Dr. August König's Hamburger Brust
thee für ein ausgezeichnetes Mittel.
Meine Frau und ich selbst wurden mit
einem Packet von einer heftigen Erkält-un- g

befreit. Joseph Blancharch, St.
Cyrille de Wendover, Quebec, Cay.

Inländisches.
n Svrlnafleld. lls.. ist gestern

J IJ ' I V
ea t.f. .ri.. ucijicw. iiucii Jjuic, ciuu wcv ...u im yiis.inibyteri chen Geistlichen in Illinois, we!

I

cher im ganzen mittleren Illinois q
. I

Fatyer Haie" berannt war, im viucr
von 91 Jahren gestorben.

In Weeds Lake, Wisc.. sind gestern
ge

ein orel Jayre auer naoe uno ein
neun Jayre altes Mavcyen oes xoio
motiviubrers, , 23. B. Reinbart ver

brannt. " Das Bett der Kinder war in

Abwefenheit der Eltern in Brand ge--

rathen.
. -- . ... f 1

lös t Gotzport, nv., gerittyen genern

Jolm Black und James Goß, zwei M ,
: c .. .....,a r. I

uuicic iuj.üc 0uiui .vw, .

"es in Streit und nachdem wenigeWorte :

gewechselt worden waren, zog Black ei.
rn ... . ..v r ....... i v; ftXr.ff Inen troioti mw cu vui ","1,"

m . , ,v I , . t . l"Vl:j. I

aus won ao. etzierer uroe womv)
verwundet uno Biaa nll oavon

In Vecdersburg. Ind., ist gestern
ist

die Mutter des Bundessenators Daniel ce
W. Vorhees im Alter von 89 Jahren
gestorben.

55 n Araenla. Ars., geriete, gestern

Abend das Gebäude der Union Com- -

preß Company in Brand und wurde

zum Theil zerstört.' Der angerichtete

Schaden wird auf 185,000 geschätzt,

New Orleans, 1. ffeb. E. B. Ro
gers, der seit 1. Januar die New Or
leans Watch S: JewelrY Co., eine Fi
lialc eines' Chicagocr Hauses, geleitet

hat, ist seit gestern verschwunden und

mit ihm. alle Vorräthc und tz10,000,

welche von Kunden der Firma, Theilneh
mern an sog. Uhren-Club- s, bezahlt wor--

den waren.

Birmingham, Ala., 1. Feb. Bei der

Carbon Hillgrube in Walker County.

50 Meilen westlich von hier, sind in der
Freitag Nacht vier Neger erschossen und

fünf anderenderc verwundet worden,
drei von ihnen todtlich. Ihr einzige

Verbrechen bestand darin, daß sie kürz.

llch während eines Streiks die Plätze

weißer Bergleute eingenommen hatten
uud daß die Gesellschaft nach Beilegung
des Striks sich weigerte, sie zu entlassen

Die Neger wurden in ihrer Hütte im

ffrf.inf iimrinnt und ,,ikderae,ck'osscn.
' 7 ' " iJ t '

bevor sie entfliehen oder sich vertheidigen

konnten. Man hat d:c weißen Berg
leute in Verdacht, aber es scheinen keine

Beweise gegen sie vorzuliegen, da noch

keine Verhaftungen vorgenommen wor-de- n

sind. Die Verwundeten erklären,

sie seien von weißen Männern übersät
len worden, babr.i aber keinen erkannt

Man befürchtet, daß ein weiterer blut:
ger Zusammenstoß zwischen den Weißen
uud dcnNeaern bevorsteht. Beide Par- -

teieu haben sich eine große Anzahl Re
petirgewehre und die nöthige Munition
fntrmrn Tnffnt. Tie Beamten der (Sir II

beugesellschast haben angekündigt, daß
sie die in ihrem Dienste stehenden Neger
schützen werden. Dieses kaltblütige Ab

schlachten ihrer Rasscngcnossen hat die

übrigen Neger aufs äußerste erbittert.
Die neun Neger arbeiteten zusammen

und bewohnten dieselbe Hütte. Etwa
um Mitternacht wurde ihre Hütte um-ring- t,

Thüren uud Fenster wurden ein

geschlagen, und als si: aus ihren Betten
sprangen, wurden sie mit einem Kugel
regen überschüttet. Alle sielen inner-hal- b

der Hülte.' Sie waren unlewaff- -

uet.

llhicag', 2. Febr. Ein junger Eisen- -

aicucr Namens Iolzn Wijssn wanderte
heute früh in nicht nielzr guuz nnchter- -

nein Zustande durch das polnische Vier- -

tel, u. hörte flvhlichc Stimmen, Musik
und Bechcrklang aus dem Hause von I

Caspar Byrwik. wo ein Geburtstags- -

srsmS ?,ii'kik'n inurix !sn? Weite:
. .

ri& rrinntc rv tm nit ittist ip Ute iml
mit der Ankündiauua vor. dan er jeden
. . . . I

s. tT ' s n...- - l. illt. L Iuiiu.. .Vuitu iiN qjuu c utiuuii en i

könne. Die ganze Gesellschaft fiel über

den Störenfried her, warf ihn hinaus
und ließ ihn bewußtlos und blutend auf
dem Seitenwege liegen. Er hat 9 Mes.
scrst!che erhalten und wird wahrscheinlich

sterben. Keiner der Polen ist verhaftet
worden.

Lima, O., L. Febr. Nahe St. Marys
cxplodlrtc heute Ärgen eine Wagen- -

laduug voll Nitroglyzerin. Kutscher,

Pscrde und Wagen wurden in Stücke

zerrissen.

Helena, t0ut., --4. tfccr. un ge

mischter Zug der Utah Nordbahn von

Butte und ein Passagierzug
.

find gestern
i

in der seatie von Tluou zummmenae.--

" "
Ilotjen. ugeulcur Frost und Heizer
Russell wurden gctödtct und mehrere

P!, agiere verletzt.

hrevcport, La., 2. Febr. In Ho--

wer, dem Gcrichtsplatz von Elaiborne
Connty, stiiß ein Volkshause in der
Nacht vom Samstag die Gifäugnißthürc
mit einem Balken ein und suchte den
dort eingesperrten Desperado Link Wag- -

goncr zu lynchcn. Link war aber mit
zwei Revolvern und einem Messer be

waffuct und nicht in eiir Zelle eingc
sperrt, sondern genoü die Freiheit des!
Corridors. Er schoß zwei der Angrei- -

scr durch die Arme und hielt sich den
ganzen Haufen vom Leibe. Wohl wurde

auch aus ihn gefeuert, aber er wußte
sich in den dunkeln Winkeln des Ge--

fangnisics gut zu decken. Schließlich
wollte er ln die Zelle eines Mitgefange- -

nen eindringen, dieser hielt die Thür zu
und Waggon schnitt ihm durch das
Thürgittcr hindurch die Finger ab,

Der Sheriff behauptet, daß erWaggoner
bei dessen Eir.likscriil sorgfältig durch
sucht hae und daß ihm die Waffen erst
seitdem von Freunden zugesteckt worden
ein müssen.

Die Natur versucht in Krankheitsfäl- -

len selbst eine Heilung zu Stande zu
bringen. Man beobachte nur ihr Thun I

und versuche von ihr zu lernen. Der

von Fieber und Entzündung Befallene
verliert die Eßlust und verschmäht befon.

a fY- - Ti ..r. t f, mr, rrr I

auc naiinaDnoe uuo rnauonoau: ' " I

flfnfi o.. ..a 1w.ob"(TTA.fiMf.ini(itii ;r .i.c:.vs:j. I
"-i- m v, 'W"

nX hrtrnnf nuv Rlffa. U... rtt.. I
v. .u. tu vupiinu unu umuu

iranic. üeincii ourca femnjcm.
Athem, Harn, Blutung usw. eine Men.

fester Körper. Bestandtheile ohne Be.
dürsniß des Ersatz es und befindet dab

veffer. Nammnver und Thiere yetten
1.. k. ' -- tl rr-- -i

vri vcgiimciocr raniye,l vsi auein
durch freiwilliges Fasten und Schlafen.
Tobsüchtige verweigern oft tagelang
Nabruna vx lim u nebnien und werden

J vv I 7 U - 1

abei rudiaer. Bei Maaen- - und Darm.,,:., Wfl w lltf.HH V IVVI4 VV I V I' -
Teilung erforlcrl mc Manael an Gfelust

Man lea? darum der Natnr kein

Hinderniß dadurch in den Weg. daß man
I

einen Kranken gegen seinen Willen 5
I

0

thigt Nahrung zu sich zu nehmen,

Eine neue Art der Versicherung
von den Fabrikanten von Ir. Pier- -

s Medizinen praktisch einaesuhrt wor- -

den. Denen "(Bolden Medical Dis- -

covery" und ''xavorito Jrrescnp--
. ....... . . . .'' S - V. SlJ Unlh.F.wil S ?jvtirnii uvu puitcm.ii unitv vi

n i . - stifiri
kanten verkauft. Entweder Nutzen oder
eine vollständige Heilung wird auf diese

Weise erlangt, oder las für diese Medi
zinen bezahlte G.ld wird zurückgegeben.
Der Garantieschein, welcher bei dem,
Verkauf dieserMedizien mitgegeben wird
ist io viel wie eine Versicherungspolice
Das "Golden Modical Discovery
heilt alle Flüsse und Blutartungen,
gleichviel aus welcher Ursache sie ent te

hen, .szaut- - und Kopfhautkrankheiteu,
ikrophulofe Wunden und Anschwellun
gen. Las "Favorit. rescriprioo
heilt alle ipnp Störungen und Schwache i

Ä'SäSf&Ai Hiusind

Das treue Weib.

Wer steht dem Mann am nächsten?
Wer trägt fein Loos mit ihm?
Wer theilt mit ihm am besten
Des Lebens Last und Müh'n?

Wer hält an Seiner Seite
In jeglicher Gefahr,
Wenn in dem Kampf und Streite
Sein Muth im Sinken war?

Wenn oft in schweren Stunden
Dich drängt ein hart Geschick

Wo hast du Trost gefunden?
Wer blieb bei dir zurück?

Wenn alle von dir schieden,

Wenn alle sreind und kalt.
Wer ist da steh'n geblieben.
Wo es zu bleiben galt?

Wenn in de? Lebens Stürmen
Dein Schiffcin wankt und bebt.
Wenn sich die Wellen thiirmcn.
Wenn sich die Woge hebt;

Wenn ringsum Blitz und Feuer.
Inmitten in dem Graus;
Wer steht bei dir am Steuer
Und hält so mnthig aus?

N'önnst du den Tod noch fragn,.
cn" 011 fleitorce I vl,r,

Er würde dir auch sagen,
Wer dich zuletzt geküßt;

Wer oft nach bangem Zagen
So leise sprach: 0 blejb'Z '
Der Tod, er könnt' dir's sagen

Es war: Das treue Weib!

S t ö r l n a e n der N i e r e n f u n k t i o- -

nen gehören ;n den peinlichsten unter der
Sonne. uclerkranrheit.Drialit'jcheilcleren
krankheit, Stein- - und sonstige Krankheiten
der Harnorgane werden in schweren Fällen
gcwoynncy nicht geheilt, aoer man rann iy

en durch rechtzeitiars Eingreifen vorbeugen
Als ein stets .nützliches Stunulanzmittel für
nie arnvruien tal ficy Vonetker s ivcagen-bitter- s'

erwiesen, da es nicht nur die nöthige
Airegg geivaori, jvtnn oie n;ruen uniya
tig werden, sondern auch ihre Äblondeiungs
sahigreit erhöht! Turq Erhöhung der ha
tiakeit der ?!ieren und Blase hat diese Medi
zin aßerdem noch dieWirkung, daß sie alleUn
relnigre'ten ans dem tute treior, was a t,t
rade die hauptsächlichste Aufgabe der genaiin
ten Organe ist. Tas BitterS reinigt und
kräftigt auch die iLingeweide, stärkt den Ma-ge- n

und i't ein npergleichlicheS Mittel gegen
iliositat und Lieber Art.leglicher beugt

, , ,,M,, V I MAf : M i fr i r- - fr

uvtHiimim uu vvi iii. iiiit ciut;
dein Genuß ftir bejahlte und schwächlich

er,oncn

ßinc merkwürdig ovvklkock!?lt" " ' '
? tiejcx Jage in Gilver Lake Mo.
UiittdPiiniTNPii tnhtT Vi i.spnl tul l ..v... vv -
'

. . - - , .

iuiuiui ui vtu (juti jiyciuiyicn, tyii

rathete die ISjährige Zherefe tz. Whist
lcr. Zu gleicher Zeit vermählte sich

Milcs S. Cccil, der 18jährige
Sohn des obigen, mit Elizabeth C,

Whistler, der 1 8jährigen Schwester von

Therese Whistler. Die Verwandt
schaflsverhällnissi, dic sich infolqe dieser
Doppelhochzeit ergeben, sind sehr intercs
rant. Vater Cecil wird der Schwager
seines Sohnes; seine 15jährige Gattin
wild die Schwieaermutter ibrer 1iäh- -

rigeu Schwester uud die Stiefmutter
ihr?s Schwagers. Kommen aber ein
mal Kinder, dann wird die Sache erst

schön

s?i.' si, a.rt. nm;
llWI jUlllJi.

Leute aus Bonne Tcrre. Mo., hatten
in den letzten Tagen' in der Umgegend
von Barlow nach Arbeit gesucht. Da
sie keine fanden, fo beschlossen sie, als
blinde Passagiere auf einem Güterzug
nach Hause zurückzukehren. Zn diesem

Zweck sti.'giN sie in einen mit Schwellen
bcladencn Wagen und verbargen sich am

Hinteren Ende des Wagens in dem

kleinen, vielleicht 18 Zoll breiten Raume
zwischen den Schwellen und der Wagen- -

wand. Infolge eines Stoßes, den der
Wagen beim Ankuppeln erhielt, rutsch- -

ten jcdoch die Schwellen nach hinten, und
einer der beiden jungu Leute, JameS
Parker, wurde so schwer verletzt, daß er
wird sterben müssen. Der andere, Jesse
Tucker, entkam merkwürdiger Weise fast
unbeschädigt

Einer abscheulichen Rohheit mach- -

ten sich dieser Tage zwei Bremser auf
einem rachtzuge der Noa Island-Bah- n,

fünfzehn Meilen von Ccmeron,
Mo., schuldig. Fred. Hillery ein eng- -

lischer Kohlengräbcr, dr bi vor ffur--

zem nahe Jerome, Iowa, gearbeitet
-

hatte, versuchte, da er kein Geld hatte,
von Eameron aus auf einem Frachtzuge
als blinder Passagier zu fahreu. Er
kletterte deshalb in einen leeren Güter
wagen und legte sich, nichts Böses
ahnend, zum Schlafen nieder. In dir 2

sem Zustande fanden ihn die beiden
Bremser, und begannen, wie er sagt,

r nnounc äüJEiierc mir mren vakernrn aus
:c' ;u. .. n.- -r ... ... I

i

v i'wwuu uiw i9n um ijuBcn zu
... ...e.t.- - - -- t..!ui 19103 uoer cen cgaoci q

t,- - V. m.-.- fu ..... rl
rourTen ton Die unmtitrhcii ohn toü.
teres von dtm Zuge auf die Geleise.
Der Lokomotivführer eines späterenPaf.
sagierzuges fand ihn blutend und besin
nungölss auf den Geleisen liegen und

.1 c . . . 1 .
vieir an, um ven Unglücklichen nach

Kaufas City zu bringen. Hillerv. dem
das Nasenbein'

gebrochen war und der
I
?.

ni,ep?dini nn einem DK,n niim)fn
"ij------ -- ' - ..vv..v .WMt.vv.i

blutete, wurde von V.r. (ShnTl
UMv. s v st(. ..t..,.VUlLULll U1ILI VUltll Hl .1 li 11 I I 1 1 I s T III llll I I U't . u- -i ?

Ke ne brtlen yin!?..,. Kfc nnA
ermittelt worden, dock sind die Bebör.
den entschlossen, an ihnen ein Exempel
in ftrttittr"it I

Ein probates Mittel ist Salvation
Oel. es kurirt alle äußerlichen Schmeo
zen, wie: Lahmheit, Steifheit, Kreuz- -

meh, tÄlieoerrelve:,, Wanden und
Schwellungen. Verfuche es einmal, eö

kostet nur Cents die Flafche.
Den statistischen Tabellen der Ge- -

werbszweige der Union zufolge beschäf- -

t'gt sich erne der größten GlasMien in
New Jersey Mit der Ver- -

von Flaichen ur Dr. Bull's
Husten Syrup

Novelle nS ch a tz". Verlag von

S. Zickel 12J Tuan Street, New Aark.
Das dritte Heft dieses in den weitesten
Kreisen bekannten und beliebten Jour
nals liegt uns vor. In demselben wer- -

, tia SHrtrtrtiia Vln rarrnitlMffll"UVll IV VfrW'ltiUllU ,,VI4 LlllIVUI .
von Ludwig Habicht, Vcrdäch'.lg", von
M. E. Braddcn, Die drei Schwestern",

Qidera. soriaesekt. und dievon öeria.
. . " ....

.IltllVVMI'M VII vb(v V v 7 f

Konrad Tclmann, zum Abichluß ge

bracht. Sclten ist uns eine Erzählung
vorgekommen, die ant den Leier er- -

greifender wirkt, als diese.

..Vorsicht ist besser als Nachsicht

und alle vorsichtigen Leute machen sich

schon von d:r kleinsten Erkaltung los.
durch den zeitigen Gebrauch von r
Bull's Husten Syrup

Alle Apotheker empfehlen Salvatwn
Oel, das beste Mittel gegen Nyeumalis
mus. Gicht. Nenralgia.Gelenkschmerzen
und Gliederreißen. Preis nur 25
Cents.

x: 71
Schwache Männer,
welche ihre olle Ma,k,ast ad nfte.

reichlich gestattet Werk, gibt ufichlufr sie

in ,HUvsahr. Tansente
in kürzester Zeit ebne BerufSkUiu V

k,chltkrankl,it lg
d Jgndsd iederhrgtstellturdn.

Sckwacke Krauen.
auchkranUtchk,nervsk,dich,acht,gkunttd

i lsJraun. erfahre au ditftmlvuche, wie die
olle (ewnddeu Kittn enangi ans cibh

Wunsch ihres Herzen eifüllt wrd kann.
Heilverfahren ebenso einfach billig. Jedersei
igenerArzt. Schickt2Söentöin etamxinndJbr

bekommt daS Buch erjieglt uvd ftei, geschickt

von der
Urwai Klinik mx ainson,

23 West 11. Str.. ew g5N. B
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?rt Jahr
Tageblatt der 2?. I. Valkszrilnng. . . $6.00

SonntagsUalt der St. ?). Bolttzeitung 1.50
Wochenblatt der 5J. I. Bslközeitung . . 1X0

Dns MlocNondltt
der

A oI?eikn
ist die rcickjhaltigsl!: dcntsche Zeitung in den

?crci:iigten Staaten (enthaltend 8 Seiten
ö Spoltci, dc? Lesestoffe?).

pich $150 per Jahr.
Nach Europa vcrs.'.ndt ? 2.00 pcr Jahr.

OFFICE: r. O. BOX

ISi William fiL, 3560, .

4 I-Jo--vv "32"ox1sl..

MORRISON

BRICK YARD
tCit

Sohns BEGEMANN

Morrison, Mo.
Wir haben in Morrison eine neue Ziege.

lei einaerichtet und sind von nun an
Stande die besten Dackgeine ,u sehr niede
ren Preisen zu Urferu und Bulustiae wer
den ti in idrem Intcreffe önden uniere
Preise zu lernen. Ebenfalls llefern wir den
unübertreffliche Sohns'sche Zalk prompt
vlllig uno in aukn uavlikglr.
18apl?a Sohn A Begeman

eine Weine!
Bei Unterzeichnetem und rnne

elbstgekelterte Weine wenn aus' dem
Hause acho!t, zu folgenden dtlltgen
Preisen zu haben:

Satawba, 0 Cents per Flasche.
'' " "Taylor, 30

Martba, 15 " t' (

Elsirä, 15 " t fi
Scedlinq, 20 " H

Concord, 15 Cents per Flasche oder
Maschen für 25 Cents.

Ch as. Kim mel.

nBHB? TBRQTTE
Hkndkn in

- - f( ki!)
UUUVIi UUIT 34U

. . ' l.- -
FkAr,

Fenfterrshmen,
Fcnftcrläden,

Schindel . s. tv.
3. Etrakk.,. chiller u. Tuttcnbkru.

Hermann. . . . SS

Ich s'ke hirrmtk das Vudlikum von Qbuct
agrtn,eden E.unty in Kknntniß

daß ich dlk Holt UAd WaarkN'Lokraibiu fr-o.- A ... :
IHHIs.lUI VVU W. fOHfl UBEiatfllBEI

da', UUuttn nnrntDn bade d i SZ,a

""f?)K Iirli II Dflfl ?M. o prpt auögkfüdtt.

R..--. Walker ' 396 $

Bersicherungs - Agentur
von

kobt. ssälker & i'o.
Bes,reu bxllcbe neuer . HttRAttvac wlü

auch Lebens Berficherun in err,bNa
stllschafte zu de annehmbarfte Zften.
Office: Schiller Vtraße, Heiin. M,.
Stl

Anzeige-Rate- n.

Veschäftsnotlien. erste Jnseratio U 5 Mit
pr Zeile.

eschastnotizen, 2tt und jede lo gende
sexation 5 1e,t.

St e hend kA u z t i g en.
1 3a für 1 Monat .. l.
2 12 " ' " m3 ., ,1
i "6 ..1 ..
i Spalte für 1 Monat
i .. i

k. H.Hasenritter
get für den Verkauf aller Arten v,

Denkmälern, Grabfteinen. sw

cks

Vhite Bronze, Granit u
Marmor

,txs,tigt. Ebenso Agent für eiserne Viitn
der Senlk,
Tu mit alle rbeit , ereSe ZÜUdbfn'.. w. ch. ...

kchlnen dergcllkn. aelikfert wird bin ick t
Stande mrinen stunde erjkt Classe Arbeit zt,
,eyr magigen ymtn zu iiksexn. negt r
yn im nierle tint federt der tftobigen Branchen nöthig hat vorjusxreche nk
I ch meine Zeichnungen anluseden üttt
die Preise in informire, ehe er Leftell
macht.

tt. H. HASENRITTEf

Hermann
Mnrmov Grnnit

und

lllldstein- - Werke
T,-- -- tn"1

r.yy iiL ' ftZtä-t- .
2? tt lyvchych

ek,tkk?irrtsb

yjrr; AW 41 Zvcarllskeat),,g;
H.r nux l,

Da ich fast a? , Lbertkuaeuen rbeite.
mittelst Maschine st verfertige, s, liegt
auf der Hand, daß ich di:se Lrbeiten m i.
nigsten 2v big 25 Prozent billiger anfertige
kann, al diese vo Aaent.n o Äu,i'rt ve
zogen erden könnxa.

Henry TchuÄ.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

en

Kenry oneok,
Hermann, V

Meine, Kunden, und s uMiturn bitt
daupt zeige ich hiermit an. ich stets kin
Vorratl) vo

Tftüg-t- t
hal.e, elche aS dem beste Stabl semcki
find und ich daher jeden Pflng garanliren
kann; auch halte ich Magen vorrth,g. lle--
flellse und Reparaturen werden xijnfllkch

nd l illig besorgt.

Henry Honeck.

immm m... ifkJU ' ilS Intz.itmrRas'M ir
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Ueber

2,000,000
sind mit den Tampfern deZ

Norddeutschen Lloyd
slcherund gut über dasMeer befördert worden

Schueüdampferfahrt !

Kurze Seereise
zwischen

Bremen und New York.
Ite berühmten Schnelldampfer

Aller, Trave, Saale, ZZm?, Eide
Werra, Fulda, Labn, Elbe

Spree, Havel.
Sonnabends und Mittwochs rrr

Bremen.
Sonnabends und Mittwochs rock

New York-Breme- n

ist sehr bequem für Reisende
legen und , Bremen au kan ms
sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte Deutsch
land. Oesterreichs und der Schweiz erreich
EU Schelldampfer des Norddiulfchen kleyd
sind mit besonderer Berücksichtigung der
Zwischendeck Passagiere und jweitex

gebaut, habe hohe Be, kecke.
eriugliche Vkiillation nnd eine auszzttch

nete krpstegung.

Oklrichs l: Co.,
2 Bowling rccii, New Aork.

V. laussentnS Es , rrerol
Agenten für den Äeste y. S Ttt
kt)ie?o, 33.

Theoder Bexgnex, Cgent.
ttrrnant iStt.

DR. !!. A. HIBBAR0.

ZahnSMrzS
Office im Bank-Gebäud- e,

HERMANN, MO.

Siu bskftökdikeS Gkttß 00.
Drch Zufal oder tiI inchI

ZNe lc i ihrer atitxlicht H,xt
JAlU ndk.

anholz !

Ich bade s,ebcn an der Crfr rr Sran ..v
Markkstraße. in Hermann, eine eue Lkd,K.
banklung ,rofftt und werde durch ia(l k k nnd xrrtlt B.dkenunj', di

r 'tiii8ii i exwerktn suchen.
Schuldkln, Laden. Thüren. Fenster.

Floormg und überbauxt alle. Arten
Bauholz gut und billig.

Specht vor und lernt, sine rist k,
Win. Klonir.

UW2V9 tnann .

Ohrist Eberlin's
Siscniunnren - Handlung

Front Straße nahe Schiller.

HERMANN, - - MC.
Ter Unterzeichnete zeigt hiermit dem Vuilw

kum ergebenst an daß ez das bisher von Herr
Ctl n'9 elührt ejdjift übernom,.
und alle Waaren zu sehr niedrigen reil,
gegen Baar verkaufen wird.

Christian Eberlin.

Missouri Pacifio
Eisenbahn.

3
zwischen

KattsasCityll.St.LottiS.
Solide.Zuge

'
mit

. . i
PnSmanAnffetik Schlaf Wizi,

bdeedie

ColoradoShortLino
nach -

Pucblv und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

Teras u. dem Sjjdlvcstcs
tt. C. Townsend, .

Geniral . Passagier und Ticket PgeH

Ct. Leu!,. Ry

Schmiede - Wcrkstätte
. ten

Wohn Reibach
kSFronIstraße, untert.tld Krpp' Vraiexs

HERMANN, MO.
VVe Schmiedearbtite. wie das Beschläge

on Pferden, PflugschSrfen, Wnk,neett
re uj. erden prompt und gut auSaesiitzxt.

Agent für Wood'S Selbstbinder undtSrnt,
maschiile. foirie liberlzalixt alle Stt
Ackerbaumüia,ittki. Wagen und Pflitt
iverden ans daS Prompteste hergestellt.

ov 2K7 , J,dtH,ch.
Hermann Star Miflg.

W. & R. KLINGER,
Falriknlen oa

Mehl, Kleie, Shipsluff u. s. .

Fiir alle Seiten Artieide, al .'

Weizen, Roggen, Kor . v.
wird der höchste Marktpreis tklablt. f)M
lungen werden prompt brsorat.

, w i XäSS3iS
m &3,friif rr2Stft&&1f&- lloopchä f&svffiinmm

M.L--m WW'rftt-t- .tLAMMMUJ
?'

&&T.:'-- i
wrtrxiri'iitnii'ji ;rt

Knuft cc Fafsev
Ich verkaufe :
Neue Wein- - und Eiderässcr, 8 Reise, R

Sallonen haltend für 5I.7S.
Halbsässer. 25 Solionen. 8 Reif, sür l.U.

KegS . U.
5.GaUonen jkeg '. . M
Alle Sorten Krailtständer fietk aN

Meine Vaareu sind lämmllich handaemaH:
Ich reparire irgend ein alte div.i jtaf

geschirr.
Werkstötte an 3. Slraßc nahe Markt.

Henry B o ck, Küfer.

Billsg n verraufm.
Wir sind 'im Vesisze vo etwa 199 r

guten Taxlande, welche tbeils im sUSchsSti
mittleren der nördlichen Theile Va,

ade Eou,t, liegt. Wir dlrt dastk ßch
dillig ,m Perkf tu. r

7lahereS i.u ersahst
Graf flre
Hnk,V,

TT. Germ&nnv
B st fc ii schlnicb,

Werksiätle gcgkilüber deS SchulK!.
Alle Reparatlire an Flinten unb

ren werden gut und billig ausgeführt. Dk
iiSzichen von RisleS und Ausbohren

Ecbrolslinten eine Epezialität.
hsnfallS besorge ich daS Schleifen

Messern Scheeren nd Schärfen von Eißi.
Beste Arbeit den niedrigsten Preise.

R..N,SasenrMyr,
Hermeun. 2Ro.

Nähmaschinen - Sltatatttt.
00- -

Alle Arten Maschmen werden auf' Cr
sältigte zu mäßigen Bedingungen rexarirt,
jneue Theile geliefert, Oel und Nadel flf
rd, Maschine an Ha,i. .

i s
';VX;'. i

li .

ii üö

. L -Alpenll Vi.in icr
Vlut'BcZcb'

Das wirklich?
schweizerischdeiltsche
Ärzneinrittcl
Aurirt

ua, Arankheitcn,
entstehend durch
unreines Vlut ic.

1T80 - Utin ICO !): f?;Vn i f
: 'Dsskeii, i tm' in rrlcffrn Mc ( (enirMSÄ

mit Lokal,,ktil.eg,nlki,, tfrr irrst ttm
tfeämrc btkear n erdxn. l'tr'tr? d x

KaMunf ebrrf(irf r! Om. P. FAHRN! i -

j k 1 14 , Horn Av..XklUt

Wein- - und Biw
Sa lo o n,'.

ttn Philipp Haeffner.
Lunch jeden Morgen!

t

tast, . Hat Schlllttftr,),.

Hermann M,.


