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Berlin. 19. Juni, oer ,ruvc ...
Arbeit" bei Zwickau stürzte gestern

eine große Menge Kohlen herab, wo- -

durch die Arbeiter Schäfer, Löffler urd

Hahn zu Tode kamen.

Das Haus des Bauern Rickmann in

der Sähc von Hciligcnfladt brannte ge

stcrn in Abwesenheit des Besitzers

und seiner Frau nieder. Die drei zu krei
ftause, aclassencn Kinder kamen in den
I, W I

Flammen iir .

Berlin, 19. Juni. Die gesammte

deutsche Presse bespricht die demerrens

werthe Schwenkung des Premier-Min- i ß
sters Taase. Sie yeißcn ne mmrommr

obwohl es nicht an Stimmen fehlt, denen

die Aenderung reichlich spat kommt

Daiiil aber sind alle sich einig, daß der

Urheber dieses Kurswechsels, die mit

einer 18jährigen Politik jährlings bricht

der Kaiser Franz Joseph ist.

Berlin, 19. Juni. Im preußischen

Herrenhaus erklärte der Minister sür

geistliche Unterrichts- - und Medizinal--

Angelegenheiten aus eine Ansrage be- -

Zürich der Wirksamkeit de; Koch'schen

Lymphe, daß diese einen hohen wissen

schaftlichm Werth habe und daß ihr
Hcilwcrth bedeutend vermehrt werden

würde, sobald Prof. Koch eine Reinkul-tu- r

der hauptsächlichsten Substanzen ge- -

lunge,,. Das Ergebniß wird in weni-ge- n

Wochen vorhanden sein und die

der Lymphe bekannt ge-geb- en

werdeu.
Basel. 17. Juni. (Special d. N.

Y. Staatsztg.) Auch heute wurden

die Ausräumungsarbeiten auf dem

Schauplatz des furchtbaren Eisenbahn-

unglücks bei Mönchcnstein mit unver

minderten! Eifer fortgesetzt. Eine
große Anzahl italienischer Arbeiter ist

jetzt damit beschäftigt, die im Flußbett
liegenden Waggons resp, deren Trüm-mc- r

fortzuschaffen, doch werden die Ar--

beiien durch den fatalen Umstand auf's
Aeußerste erschwert, daß der Fluß, des

scn Wasserstand sür gewöhnlich ein

sehr niedriger ist, in Folge fortgefetzter

Regengüsse und starker Zuflüsse ge

schmolzencn Schnees sehr angeschwollen

und fast zum reißenden Strom geworden

ist. In einem der heute geborgenen

Waggons wurden allein 69 Leichen ge-

funden, so daß die Zahl der Todten jetzt

bereits 150 erreicht hat
Ein.' große Anzahl der Opfer wurde

heute unter allgemeiner Theilnahme der
Bevölkerung feierlich zu Grabe getra- -

gen.

Bis svät am Abend waren bereits

über Wo Leichen dem nassen Grab ent

rissen ; die noch nicht identisicirten wer

den im Hospital zur Besichtigung aus

gestellt. Im Flußbett find unterhalb
der Brücke Pfähle dicht neben einander
in d.'n Grund eingerammt worden, um

das Fvrtschw.'inmeii von Leichen zn ver-hinder- n.

Gegen Parncll ist ein Proceß zur
zu derenZahlung als

Kosten des
er verurthcilt wurde, eingeleitet

worden ist.

iki Plicnsburg im Oberamt Kirch-hei- m

in Württemberg, richtete eine

Überschwemmung gewaltigen Scha-

den an.

Der berüchtigte Räuberhauptmann
Athanasius, welcher am Ll. 'Mai den

Oricntzng überfiel, ist von den türkischen

Behörden festgenommen worden. '

Ein vorgestern in Liverpool angekom-mcnc- r

Amerikaner Namens Robert Elli-se- it

hat dort Selbstmord begangen.

Der junge Brooklyner, welcher vor
einiger Zeit der Gattin desSekrctärs der
amerikanischen Gesandtschaft in Berlin,
Iran ühapman Coleman, in Frankfort,

y.,Tiainantcil :c. im Werthe Mm3000
gestohlen hatte, ist zu vier Jahren Zucht-Hau- s

verurthcilt worden. Er hat seinen
Namen als Chas. Johnson angegeben,

doch ist das ein angenommener Name.

Der Steuereinnehmer in Mantauban
in Frankreich ist unter der Anklage,

unterschlagen zn haben, ver-hast- et

worden.

In einem an ein Asyl für Obdachlose

angrenzenden Laden in London brach ge
stcrn Früh Feuer aus, welches unter den

Bewohnern des Asyls, vierhundert an
der Zahl, eine Panik hervorrief, doch ge

lang rs. Alle zu retten. Das Asy

brannte thcilweise nieder.

Die russischcNcgierung scheint geneigt,
sich dem englisch-amerikanische- n Abkom
wen bezüglich der Schonzeit für Robben
im Beringsmeere anzuschließen.

Unter den 55 47 Studenten der BerU
ncr Universität besindcn sich augenblick
lich Ll)3 Amerikaner.

Franksurt a. M., 21 Juni. Die
Darmstädtcr Handelskammer hat dem

Ministerium den Bau eines großen

Hafens nahe Oppenheim am Rhein zwi.
schcn Worms nnd Mainz dringend
empfohlen.

Berlin. L0. Juni. In Goslar sind
über hundert Gymnasiasten an einer
Augenentzündung erkrankt. Die Stadt
ist in großer Aufregung, da dieKrankheit
einen epidemischenCharakter anzunehmen
scheint. Die Aerzte wollen wissen, daß
es sich jedenfalls nicht um d,e sogenannte
cgyptische Augenkrankheit handelt.

In Kirchlinde im Regierungs-Bezir- k

Arnsbcrg erkrankten IlPersonen, welche
Fleisch von einer kranken Kuh gegessen

hatten, unter Anzeichen von Vergiftung.
Drei von ihnen starben und mehrere lie
gen in kritischem Zustande darnieder.
Der Mann, welcher daö Fleisch verkauft
hatte, ist verhaftet worden.

Inländisch.
LouiSville. 19. Juni. Gegenüber von

rui cvfT tiiirh hniit wnr.itn

WindttoK umaeworfen. und Will.

KDto:fcier unb Willie Kreipke. sowie

ei Neger ertranken.

Columbus. Wiö., IS. Juni, Amalie

Heincmann von Fall Rlver in diesem

(Columbia) County wurde heute von

ihrem eifersüchtigen Bräutigam, dem

Farmpächter Seymour Turner, mit
?.cküssen durck Lunae und Maaen

nfifi Mörder ,iaateß
ÜÄ dann

selbst eine Kugel in die Brust, wird aber

wahrscheinlich wied.'r hergestellt werden

p0ui3mlle. 19. 5kuni. 3n Falmsuth
wurden heute Oscar Downard nnd

qcoü aUnt die Mörder des Stadt
marschall Vogelsang, auf Lebenszeit ver

urtheilt.

New )ork, 1. Jun. Der Dam
vser ..Bretaaue ." welcher beute von

Havre hier eintraf, bringt die Nachrich

daß der 40 Jahre alte Schweizer Jos.
Fcys, ein Zwischendeckspan agier, wav- -i

rend er mit femer aus Frau und fünf

Kindern bestehenden Familie sprach,

plötzlich sein fünf Jahre altes Söhnchen

Pierre der Mutter aus den Armen riß
und dasselbe über Bord warf. Das
Kind ertrank und der Vater, welcher

augenscheinlich wahnsinnig war und alle

feine Kinder überBord zu werfen drohte,

wurde in Eifen gelegt.
Cole City. Ga., 22. Juni. Heute

machten hier sieben Züchtlinge einenVer- -

such zu entfliehen und einer derselben,

Namens Largdell wurde erschossen, wäh-ren- d

drei, die Weißen Ward und Pal- -

mcr, sowie der Neger Jackson tödtlich

verwundet wurden. Die sieben Zucht- -

linze waren sämmtlich bewaffnet, da sie

die Wärter überwältigt und sich der Ge-weh- re

derselben bemächtigt hatten. In
dem Kampfe wurden die Wärter Pat.
Rowland und Jack Rankins getödtet
und Capltän Moreland verwundet.

Drei der Züchtlinge entkamen, jedoch ist

einer seit dem wieder eingefangen wor- -

den. Die beiden Entkommenen sind

Neger.
Manistee, Mich., 20. Juni. Der

hiesige Wirth Jack Kehoe kam heute
Morgen über Geldsachen mit Frau und
Schwiegermutter in Streit und erschlug

letztere, die 55jährige Frau Anna Mc- -

Cormick, mit einer Bierflasche. Er ver

suchte auch seine Frau umzubringen,

brachte ihr einen Schädelbruch bei und

zermcttcrte ihr das Nasenbein, aber sie

wird wieder aufkommen. Der Mörder
stellte sich freiwillig dem Sheriff.

Waukesha. Wiö.. 1. Juni. John
Bernhardt, der Mörder des Wirthes
ftolrn Schien, ist heute des Mordes im

ersten Grade schuldig a?sprochen wor
den.

Jahrelang war ich während desWin
ters mit einer schmerzhaftenAnschwellung
der Füße behaftet," sagt Herr JohnPar
von Beaver Creek, Minn. DieAerzte be

zeichneten meinenFall als Glieder-Rheu--

matlsmus. Die besten Doetoren vehan
delten mich, kounten mir aber nur geringe
Linderung verschaffen. Ich versuchte vie
lerleiKuren, aber ohneErfolg. Während
dcö Winters 1887, als meineFüße so an
geschwollen waren, daß ich kaum meine

Stiefel anzuziehen vermochte, machte ich

einen Versuch mitChamberlain'sSchmer
zcn Balzam. Die erste Einreibung ver
minderte dieAnschwellung schon betracht
lich und als die erste 50 Cts. Flasche
verbraucht war fühlte ich folche Erleich
terung, daß ich die Stöcke, mittelst deren
ich mich nur fortzubewegen vermochte
bei Seite legen konnte und auch wieder
im Stande war. Stiefel zu traaen. 50
Cts. Flaschen des Mittels sind bei Si
mou Boeaer & Co.. Drake. Mo. und
Biukhoclter & Buente, Morrison, Mo

Die Nilttttknschrift des Menschlichen
Gesichte.

Nicht nur die Jahre, fondern auch

stark bewegende seelische Zustände hinter
lassen auf bcm Antlitze ihre Spuren in
der Gestalt von Fältchcn und Falten
die gewissermaßen eine Schrift bilden
deren Entzifferung nach dem italienischen

Gelehrten Mantegazza durch folgenden
einfachen Schlüssel möglich ist: In der
Regel erscheinen die Runzeln mit dem
Alter von vierzig Jahren. Senkrechte

Falten zwischen den Augen deuten au
Nachdenken und Sorgen. Gebogene

Falten der Stirn über der Nascnwurze
und zwischen den eben genannten senk

rechten Falten sowie wagrechte Stirn- -

falten verrathen beflige körpcr
liche und geistige Leiden, diese sind die

Furchen, welch? der Gram gezogen hat
Die sogenannten Krähenfüße neben den
Augen berichten, daß das vierzigsteJahr
überschritten wurde, während die Falten
an der Nase, von denen die nach den
Mundwinkeln herabsteigenden, zuerst er
scheinenden Zeichen deö vorgeschrittenen
Alters sind.

Ebenfalls sind die Runzeln derBacken
in der Nähe der Ohren die Verkünder
höheren Alters. Die Falten endlich im
oberen Augenlid erzählen von Kummer
und Sorge. Maler, welche um zu
schmeicheln, die Runzeln vertuschen und
Photographen welche die Falten fort
retouchiren, löschen die Schrift des Ant
litzeS aus, deren künstlerische Wiederga
be einem Porträt geistiges Gepräge
giebt. Daher kommt es, daß ein mit
allen Details gemahlter Charakterkopf
drch seine Wahrheit anziehend wirkt,
wogegen ein ..verschöntes" Gesicht kalt
läßt und geistlos erscheint, weil ihm die
Runenschrift fehlt, welche das Leben da
rauf schrieb.

Längere Zeit an Unverdaulichkcit lei- -

dend, gebrauchte ich mit gutem Erfolge
Dr. August Konig's Hamburger Trop-fe- n.

Sobald jetzt-mei- n Magen Nicht in
Ordnung ist gebraucht ich diese ausge.
zeichneten Tropfen. Henry Mormann,
189 S. Broadway, Baltimore. Md.'
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nett Liest man die Berichte über den

ustand desselben, so kann man dabei
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das Kruseln lernen, einr es oocy rn

einem Liede darüber:
i?z gellt ein Schr wie Mordskrawall,
Wi, Kanneguß und Bierhausschwall :

WaS ist das für ein Höllenteich?
WaS stinkt wohl diesem Flusse gleich?

Und dann zurückblickend in eine nicht

allzuferue Vergangenheit, singt derselbe

Sänger klagend weiter:
Wie war dies Wasser doch so klar.
Als hier noch nichrS besiedelt war.
Als unbeleckt von der Kultur.
Der rothe Mann schritt durch die silur!
Tem Fluß fiel'S nicht zu stinken ein.
?er Rothe warf halt nichts hinein.
Ueber die Unwiderstehlichkeit des Ge

ruches des Chicagoflußwassers erzählt
man sich neuerdings die folgende, wenn

auch vielleicht nicht ganz wahre, fo doch

qut erfundene Geschichte: Eine im Pal--

mer Haue - togirenoe ame, eine fenrI
i
I

eifrige Prohibitionistin, war während

der Mittagstafel darüber vor Schreck in

Ohnmacht gefallen, daß sich einer der
mitspeisenden Gentlemen eine Flasche

Rheinwein kommen ließ. Sogleich wa-re- n

ein paar Dutzend Riechfläschchen bei

der Hand, aber selbst die stärkstenRiech.

salze, darunter Salmiac, Asasoetlda"
und Hirschhorngeist waren nicht im

&.t(tnte W? Dame aus ibrer tiefe

Obnmacht zu erwecken. Da kam ein

anwesender Arzt auf den glücklichen

mn??n ?in? ?ks,scke mit dem be
' -- -WWMiMVMf

rühmten Chicagoflußwasscr füllen und

der Ohnmächtigen unter die Nase zu

halten. Und siehe da! Die Wirkung
war eine überraschende; denn entsetzt

fuhr die Dame, wie vom Blitz getroffen,
in die Höhe, hätte aber gleichzeit bei

nahe auch einen Gehirnfchlag davon ge

traaen. Mehrere Anvere ervrecuen ncy

und hoben die Tafel schleunigst auf.

Seither kann die Dame kein Wasser
mehr riechen, wäscht sich mit und badet
sich in Milch und trinkt mit Vorliebe
Kropp's Flaschenbier, sowie hie und da
ein Gläschen Hernianner Wein.

Ein Lebensretter.
Bei der vergangenes Frühjahr als

Evidemle qrassirendcn Krankheit La
Grippe ist Fornis Alpenkräuter Blut
beleb?r ein Lebensretter für Viele ge-- .

tnnrhf,?. M?mi d?rselk- - mit Resolauna

w nf &, fitinitmMf n Neaeln so.

fort nach Anweisung genommen wurde,
n ,ri, er ; h?pspn jwsspn ki.ffrniif.

hnt im aun. .mir waren alle mit

La Grippe heimgesucht, schreibt Frau
Chr. Kamm, Kiowa, Kas., und haben
den vollen Werth von Fornis Alpen
kräuter Blntbeleber als Heilmittel kcn

nen gelernt. Er ist ein Segen für die

leidende Menschheit."

Aon einem WolkenvruH, ver er
nen Schaden von $6A)0 bis 58.000 an
richtete, wurde am letzten Donnerstag
dasTownship Franklin in Lacled: Coun- -

ty, Mo heimgesucht. Die Gegend war
mehrere Tage von aller Verbindung mit
der Außenwelt abgeschnitten, weshalb
die Nachrichten über das Unwetter erst
jetzt ei.igelaufen sind. Der Regen
stürzte mit fürchterlicher Gewalt und in
wilden Strömen zur Erde. Auf der

Farm von T. C. Lcwis wurden sechs

Acker mit Weizen und fünf Acker mit
Welfchkorn gänzlich fortgewaschen.

Ebenso führten die Fluthen zwei Meilen

Fenz und einen schweren Pflug mit fort.
Letzterer wurde später ganz in den Bo-de- n

eingcgrabcn aufgefunden. Marion
Brownfield hat seine ganze Welschkorn-ernt- e

und alle seine Fenzen verloren.
Hugh Lindfay hatte 25 Acker mit Wei-ze- n,

die er nächster Tage zu schneiden te.

Er erwartete 25 Bushel vom
Acker. Der Regen hat ihn aller weite
ren Arbeit enthoben. Er schätzt allein
seinen Verlust, mit dem Schaden, den
er sonst noch durch dasselbe Unwetter er-

litten, auf H1000. Auf Masterfons'
Farm mußte sich die ganze Familie aus
den Kornboden flüchten, um nicht im en

Hause zu ertrinken. Auch den

Farmern L. C. Dctwitcr, I. B. Wca-ve- r

uud Joseph Hough ist die Ernte
gänzlich vernichtet. Bäume von 12 bis
15 Zoll Dicke wurden fortgerissen, als
wären es Korustengel. Die Wasser
liefen in den Cobb Creek ab und ergos-se- n

sich mit diesem in den Osage Rivcr,
der mit cinerSchnrlligkeit von 4 Fuß per
Stunde zu einer kaum je gekannten

Höhe anschwoll.
m m m

Herr James Lambert von New
Brunswick, Illinois, sagt: ..Ich hatte
einen schlimmen Anfall von Rheumatis
mus in den Hüften und Beinen, als ich
mir eine Flasche von Chamberlain's
Schmerzen-Balsa- kaufte und in drei
Tagen lurirt wurde. Ich bin jetzt all
recht" und möchte einem Jeden, der mit
jenem schrecklichen Uebel behaftet ist,
anrathen, sich Chaniberlain's Schmer- -
zen-Balsa- m zu verschaffen, um sofvit
kurirt zu werden. 50 Cents Flaschen
zu haben bei Simon Boeger & Co,
Drake. Mo. und Binkhoelter & Buente.
Axorrlwn, Mo.

secys Biatternsalle werden aus
Bolckow, Audrain County, Mo., gemel- -

. ,L TS ? CK M,

vri. juic ranryell in von einem um- -

herreisendcn Photographen dorthin ver
schleppt worden, und die meisten Patien- -

heuten befinden sich in dem Hotel, in
welchem der Photograph sein Absteige.
quartier genommen hatte. Von der
Familie des Hotel Eigenthümers, Hrn.
E. O. von Horn, liegen zwei Kinder
darnieder. Auch ein Reisender M.
Hurst ist von der Krankheit angesteckt
worden.
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Schmerzen ein. Durch Avwend
von SL Jakobs Oel werden diesel
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den sicher verschwinden.

eim aoen ernrumen. u?ar
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ies urance, tfuiTSFoinneiiier in wranr
City. Mo., und sem Vetter. Myron

v 1 cr-z- j.- ...eu?aroncr, uwuc i uuci cc uu,
der Farm von wardner'S ater, eine
Meile südlich wo sie badeten. .Ein junger
Mann. Namens McElfish. entdeckte- -

ihre Kleider am Ufer und fand spöter

auch ihre Leichen auf. .France war
etwa 21 Jahre alt und Gardner
zählte ech elf Jahre. D Mutter
und Schwester des Ersteren sind' fast

wahnsinnig vor Schmerz über den Ver- -

tust des aeliebten Sohnes und Bru- -

der.
Da einzige garantirte Heilmittel '

für alle Blutentartungen .und Flusse,
binnen. Wusteln. Ausschläae und Haut- -

kankheiten jeder Bezeichnung upd Art
ist Dr. ?isrc's Golcten Medical Dis- -

. ...ri i fxcovery. ifin vjjataniiqujuii uu einem
7 if t- m,rj.xrisf.,..Dcrslniluuliiiujcu vyc wuiicyuM

dafür, daß es nützt oder heilt, oder. Geld
zurückgegeben.

Chronischer Nasenkatarrh positiv ge--.

heilt durch Dr. Sage's Remrdy. 50
Cents, in Apotheken.

Kanfas City, Mo.,' 22. Juui
Der Missouri begann letzte Nacht auch

hier zu steigen und steht jetzt 23$ Fuß
unter dem niedrigen Beael. Falls "der

Fluß noch um weitere zwei Fuß steigen

sollte, würden die Niederungen über
schwemmen und aronen Schaden an- -

- J -

richten. In Folge des Stcigens des

Missouri ist auch der Kawfiuß bedeutend

gestiegen.

St. Joseph, Mo., 22. Juni. Der
Missouri ist hier höher, als es seit mch- -

reren Jahren der Fall war und steigt

och immer. Sämmtliche Regierungs
arbeit am Uter von nan as Uno rm

Stiche gelassen und die Boote der Re

gierung an einer sicheren Stelle angelegt

worden. Von der - Schnelligkeit, mit

welcher die reißende Fluth das Ufer von

Kansas abspült, kann man sich besser

auS dem Umstände einen Begriff machen

dak seit aestern beständig Stücke der

Erde von der Größe eines halben Ackers

in den Fluß stürzten. Ein Arbeiter.

welcher mit dem Regierungsdampfer hier
ankam, berichtet, daß ver Landstreifen
welcher den Fluß nördlich und südlich

theilt, jetzt weniger als eine Viertermeile

breit ist. Wenn der Fluß in derselben

Weise fortfahren sollte, das Land abzu- -

sMen. würde es nur kurze Zeit dauern.
bis die Vorstadt Elwood auf einer In
fel und St. Joseph zwei Meilen von.

Flusse entfernt liegt. Dann würde auch

die hiesige Brücke welche mit einem Ko

stenaufwande von öl,000.000 errichte

wurde, trockenes Land anstatt den Flun
überspannen. Mehrere Farmer haben

Weizen und Mais im Werthe vo:i m eh

reren hundert Dollers verloren.

Je mehr man über die Verhandln
gen in dem famosen Londoner Baccarat
Prozeß liest, desto mehr muß sich i

Einem die Ueberzeugung befestigen, daß
die ganze Gesellschaft, Kläger sowohl

wie Angeklagte und auch die Mehrzah
der Zeugen, in der Wolle gefärbte Lum
pen sind, von denen keiner dem anderen

etwas vorwerfen kann. Obenan aber
unter dieser Rotte von Spielern und

Wüstlingen steht d englifcheThronerbe

der dicke Wales, unter dessen Leitung

die goldene Jugend Englands die höh

Schule dcö Lasters durchmacht. Bs
jetzt hat dieser fürstliche Rcue in seinem

ganzen Leben noch nichts gethan, als
gebummelt, gegambelt und geludert
Daö ist die Art und Weise, in der er
sich auf seinen hohen Herrscherbcruf vor

bereitet. Trotzdem wird .ihm, wenn di

alte Vicky erst die Augen zumacht, da

Volk von England als seinen König Lu

jubeln, als ob er snt Jahrzehnten das
Leben eines Heiligen geführt hätte
Siebtes eigentlich unter .oer sonne
einen scheußlicheren und lächerlicheren

5?umbug, als die erbliche Monarchie ?

Sollte man nicht meinen, der unbc

schränkte Unterthanenverstand müsse sich

doch endlich empören gegen den Gedan
ken, daß es häufig das zuchtloseste und
verkommenste Gesinde! in ganz Europa
ist, vor dem es sich zu ducken hat?

Ueber die MeereStiese zum scr- -

nen Weste.
Auf Dampfern, Babnzuaen und Postkut

schen wird vom reisenden Publikum Hostet
ter's Magenbitters al! wesentlichstes Änare
diens seines Hausar,.ieisckabeZ mitaefübrt.
ES benimmt unreinen, schlammigem Wasser
seine schädlichen Eigknschaften uns seinen
avicyeuiicyen echmucr. paralinrt die .ver
derbliche Wirkung schlechter und unverdau
licher Kost auf den M,gen und ist ein Mittel
gegen ramme, Sodbrennen und Mahung
eil. gewahrt vornenilchen Schud aeqen
malariaartige Leiden, hebt die Wirkungen
von übermäßiger Hitz, Kälte und Feuchtig-leit- ,

auf. kurirt aailr.scheS Kovimeb und ist

,
ein
.

unve.gleiches Mittel gegen Hartleibigkeit
t. ftlH - L.sJL jl i -- ilAunu vi'uuciiuciiüciui:ii. CCI a)WUCVll(UC(i

Personen und ReconvaleScenten machen sich
die Strapazen des gezwungenen Reifens oft
in fo empfindlicher Weise fühlbar, daß das
reoen ,clvl vavurcy g:fabrdet wird oiche
veute werden sich, wenn sie alle üblen Folgen
der Reisestrapaßen verhüten wollen, mit
größtem Erfolg des Bitters bedienen; sie
brauchen dann weder Hitze, noch Kälte, noch

unaiiiing zu icyeuen.

Joe McBird,?, der junge Post-meist- er

von Tukaho bei Joplin, wurde
am Samstag von einem Schuldner)
dem Mlner Perry Dunn durch einen
Hieb, den ihm derselbe mit einem
Steine in den Nackm versetzte, getödtet.
Der Mörder wird von einer Anzahl
Bürger, die sich schnell zusammengefun-de- n

haben, verfolgt werden.

Besichtigt meine große AuswahlSom- -

merwaaren, ehe ,hr Eure Einkäufe
macht. Wm. Eberlin. j

Vineneue UntersuchnngS'
Commission.

Der letzte Congreß machte bekannt-lic- h

eine Bewilligung von 915,000, um
neue Untersuchungen in Europa über
di Einwanderung nach diesem Lande
anzustellen. Von dieser Bewilligung
macht jcht Finanzsekretär F.oster Ge-brau-

Er hat eine Commission ein-geset- zt,

die aus vier Männern besteht,
um die Reise über daö atlantische Meer
anzutreten. Der Vorsitzende dieses
Untersuchungsausschusses ist ein in der

Wolle gefärbter Nativist, Charles H.
GröSvenör von Ohiö,'der kein Deutsch
versteht. 2hm zur Seite' hat Fostcr,

auf Empfehlung Ui bekannten Groß-

meister der Arbeitkritter, Powderly,
einen Bruder deS Letzteren, Herrn 3o-se- ph

Powderly', gestellt.' Der Dritte
im Bunde ist Zudson N. Croß von

Minnesöta ; der Vierte aber Dr. Wal-- ,
ter H. Kempster auö Wisconsin.

Von diesen vier Männern wird nur
dem letzterwähnten'ein Verständniß für
die deutsche Einwanderung und den

Werth der Einwanderuug überhaupt
zugetraut. Von der Familie Powderly
dagegen, und von den veroen uorrgen
UntersuchungS - Commissären hat die
europäische Einwanderung kaum Gutes
zu erwarten.

Soweit nämlich die Gesinnung dieser
Herren bekannt ist, darf sie wohl mit der
senes Knaben vergnaien weroen,
der über die Geburt eines Brüderchens
in Wuth gerieth, weil eraller Wahr--

r f. ä i. i iuam!aai ? 4i ö
Qjeuuicgrcu nacy, nuu lueuiyev uujui

erhalten würde.
Ente gewisse Berechtigung hatte ou- -

ser Srandpunkt nur dann, wenn die

andauernde europäische Einwanderung
lediglich daö Proletariat der großen
Städte vermehrte. Nun ist Dies aber
bei den Deutschen, und auch bei ven

Skandinaviern, keineswegs der Fall,
sondern die Söhne beider Nationen
beeilen sich mein, nacy oem :'toroweiien
und Westen zu gehen unv oorr mir g

ner Hand den vlcrer zu vevauen.
Man bat oft von Zvcikvraumen ge

svrocken. die mit der Auswanderung
aus Eurova verknüpft sind. DieS ist
indes, wobl nur insofern begründet,
alS bisweilen gewissenlose Agenten
unter lügnerischen Versprechungen
Slovaken und Italiener yleryericyiep
ven.

Wenn hiergegen Vorsichtsmaßregeln
ergriffen wurden, )o konnte man oawi
der Nicbts einwenden. , Aber wir fürch
ten. dad die Commission des errn
Foster viel weiter geh'en wird.

Die Dräbtwürm'er

aevören ni den schlimmsten feinden des

ftarmcrs und Gärtners. -
' Sie sind 'die

Saruen der- - Schnellkäfer 'oder
..Schmiede". Sie sind langgestreckt,

walzenförmig, bestehen auS dem Kopfe
und zwölf Gliedern, von denen die drei
nardcren daö Bruststück bilden, und
iedeS ein Paar kurze üßchcn bat, wäh
rend daS etwas längere, lehte Glied
mit cinemNachschicber versehen ist. Die
itU. beim, dunkelaelb aekarbte Oder
haut zeichnet sich durch große Härte auS.
Der Kopf t immer dunkel gefärbt.

Die Drabtwurmer schaden mclir in
trockenen alö in feuchten Jahren. Sie
fönen dem Ackerbau und der Gärtnerei
dadurch erheblichen Schaden zu, daß sie

unterirdische Pflanzcntheile fressen.
Sie fressen die Wurzeln der Gräser
und Gctrcidearten, deS Flachses,' des
Älecö, des Hopfen, vieler Gemüse,
Blumen, Bäume und Sträucher. Be
sonders lieben sie fleischige unterirdi
Hk Pflanzentheile, z. B. Kartoffeln,
Möbren. Rüben.

Da die Drahtwürmcr 4 5 Jahre
zu ihrer vollständigen Entwickelung
brauchen, wird derselbe Acker Jahre
lang 'von ihnen heimgesucht. Den
größten Schaden fügen sie im Frühjahr
den Pflanzen zu. Am Meisten scya

den sie auf Aeckern, die im vorherge
kendeil Jahre mit Gras oder Klee be
dc.kt waren.
, Arider ist es außerordentlich schwer
dieien Boicwlchteil beizurommen. u

Enaland bcaiekt man im Herbste die
tief umacarabenen Beete mehrmals mi
vcidünntcr Schwefelsäure. Man
ttimnlt 1 Pfund Schwefelsäure, auf 10
Quart Wasser.

Man steckt auch Möhren oder Kar
tonclil U bis 2 Zoll tief in die Erde
und hebt sie von Zeit zu Zeit aus, um

nrv" : r.x. '. i.. s..oie xiMirrncr, vie in wicnijc in um
selben einsinden, zu tödten.

- Ein Holländer ließ artofteln in
Stücke schneiden und diese auf dem von
.Drahtwürmen heimgesuchten Felde
auslegen. Am folgenden Morgen lief,
er sie wieder einsammeln. In jeder
Kartoffel befanden sich gewöhnlich 4
bis 8 Drahtwurmer. In einem cinzt
nen Fröhiahr soll dieser Holländer au
3 Acres Land über 100,000 Draht
wurmeresammelt haben.

Man bat die Düngung mit Ebili
'salpeter und Nuß empfohlen, um di
Drahtwürmer zn vertilgen. Dies,
Düngung soll indessen nur insofern
von Anden sein, als sie das Wachö
thunt der Pflanzen befördert, mithin
die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen
gegen den Insektenfraß mehrt.

Die Einfuhr von Roh
e i s e n i n D e u t s ch l a n d bat be

deutend nachgelassen, waö zum Thci
auf die stille Geschäftslage,' zum Thci
auch daraus zuruckzusulzren t, oap im
Grunde- - genommen Großbritannien
keinen Ueberfluß an Eisen hat, un
dak' dort die Vorrätbe beständig ab
nehmen. Ausnehmend günstig un
höher alS seit Jahr und Tag ist-.d- i

Ausfuhr von Stabeiscn, wovon Jta- -

licn 1102 Tonnen, die Niederlande
2006, Rumänien 1539. Nußland 2140,
die Schweiz 1570, die Ver. Staaten
1515 Tonnen erhielten.

Nach dem Wetter-uu- d Ernte-- B c

richte deslandwirthschaftlichen Bureaus
ist der Regenfall wahrend der vergange
nen Woche im Staate Missouri, ausge
nommen die nordöstlichen und südwest
lichen Theile.uber das Normale hinaus'
gegangen, die Temperatur dagegen etwa
normal gewesen. AuS dem südlichen
Theile deS Staates, wo die Ernte bereits
im vollen Gange ist, werden durchweg
gute Erträge gemeldet. Im mittleren
Theile ist die Saat ebenfalls reif,, doch

ist der Boden zu feucht, als daß man mit
dem Einbringen derselben beainncn
önnte. Ueberhaupt verlangen im, gan

zen Staate die Fonner dringend nach
trockenem Wetter und Sonuenschein.

Für die besten Waaren au den nied.
rigsten Preisten geht nach

verzogSWtld.
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i fe--CU N
--tat fcffte Kittel gkgen- -

MaMeiietz
flt ,wei 5labren litt tcb an Magen- -

' schwäche und Mangel anBerdaiiung, ich

tam sa derunttr,vay uy.ma)r ,m ranrc
war zu arbeiten.- - Durch die Anwendung
von Dr. August Köttia's Hamburger
Tropfen wurde-ic- h rollftandlg wiederher
gestellt. Fritz Wegner. 24 W. Madi.
son'Straße, Chicago, Zllö.

MhWiöj V
Ein beftiqes keberleiden verursachte mir

die arößten Beschwerden und nur durck
den Gebrauch von Dr. August König'S
Hamburger Tropfen wurde tS Vollständig
gebellt. Friedrich Kurze, Ecke Austin
und Wocd:Ttraße, TallaS, Tex. ,

' -- ; . . -

St. Cyrille de Wendover, Pro. Oue
tcc. Es fl'ereicht mir zum Vergnügen,
Dr. Mqust König's Hamburger Tropfen
einvfeblen u können. Ich halte sie für

'
das besie BlutreinigungSmittel Dame

I. Bte Divnne--
. ' -

Preil 50 Cents; i Nrptheke,n habe.
THE CHARLES Ä. VÖGELER CO.. BartImofa.Md.

mM:" cSNn3 W i "TrKil" rf. I
. ' t . S. I j

I r.if .Sslia
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Amwen' .u:; fti (tetm illigk RuBonbc
r: : lt-- r.rr f. 'n. w'.e Sckwindkl. Uebkl
U ach Ctm Cj(a,
': R..:j Ctf u w. WihttNd inf rvo:i f 'üitlifluuti.! da:i besteht, daß ß

Wilchev'
;?rt?oc ..vtltt, s;nb Cettet'SßttlleSlBtt
B i I fffi"9 N'krlhsoll bft DkrstvxfthkU, diese
I!i i? ,'.'.:'. ft ?i!ütcvd, zugleich alle

k'r-,:?q- '! !:.c."ti bcifiit-enb- , bte Stbrt 84t
leni u. in C:r.3UKicf re;flni. SSninfie auch snt

mmt
fT-c-. cui'riüs, ii!rs?, unschätzb sär dlk an dies

P'.oaiLeoknkca: der glücklicher Weis
t:;ti ntt bt ititoTiirtfamfftt, unb n sie i,
mal in':;' b..t, -- i.i ri-j- e in so rielsacher Hinsicht
biifrfiir'i Sie ie:i siHerlich nicht mehr enlbeh
itT. '., .Uc. . iloir sr clUa ar.bftn Plagen tftSopf

; S --J.

tft sckw?. vPv, ter au o manchem Lebe lastet.
und kies i te5?a til rf-- t größte, Stolz. Unser
yxZnx slir.--t i;;, vnii 0 IX rere Mittel fehl

.. !!'. S I i t r S i'.e Lte, Ptll
j;r.& s?Ir :ici;i upB i','.t c.n7.:h:k uaehmen

i ra3;;ii n .stf. ifieioen nnv
rrt;t t'.-k- t mottn wt'c ; BauHzrimme och
TuTÄ-faü- , tcl.i."ti:,:r. Jlle but ihr ilb
SBitl irs. pt'if-- u' i'J 2.V, rt't 5 tütfl L
habe ;ii 5"rr. ü;c-blt- etet per Post.

icr :77;ticinc CTs., New Otf.
' ICIsine p.2cn, kleine Dosis, kleiner preis.

ff :v
,4 iK ? .

' '. r ,i'j ;T t'''tM-;'- 'r i:
s.
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A Turc Crearn of Tartar Powder.
Superior to every other known.
Used in Millions of Hornes

40 Years the Standard.
Delicious Cake and Pastry, Light Tlaky

Biscuit, CriiUllc Cakes, Palatable .

and Wholosome.
ÜO other bakintr innvdcr docs such WOtk.

MsscherKälS
zu haben bei

Zioxixzr SolD.2n.s.
HW-- A f.: Ht ,'A !.IMMMM

Schwache Männer,
welcke dre volle !v!an::?skxast uno Geistes
friste ivieker zu erlunzcz wünschen. soNten nicht
feriiume;;, den Jngendfreund" zu lesen.
Tas nur eitlen tirslcnzilichlkn erläuterte,
reiflich üiisaestattcle Serk, gibt Aufschluß übn
ein neue Hilvcrfal,ren. wodurch Tausende
in lüriestcr jet. ebne !erussstörung von
ttcscZ,ltlI,tskrai!l,cit?n un den Solge
der Jugcndsur-.Se- n roicrerhergesteUt wurden.

Scbwuchc Zraucn, -
auch klinli!e,ri!'r.is?,b!eli',llcktiieunckidtte
loseraucn, ers.-,br- au dicseni Buche, wie die

' rolle ?Xsuthelt erlan. und t beiheg
z, Wunsch ihres Fr,,ns eifitlit werde kann.

Vtirtüt kUini! irnv ?:enkr,2c! itsi ::. tt.. j;cn $?tt, . ?.K!
Jnl;Haffner,M.D.

'
Trutschrr Arzt, Wundarzt --

und Grbnrtshelfer.
" Nebst grüiidlichein Studium meines Faches

ans.-- deutschen ehranstalke, steht mir eine
naheil Mährsczk. ununterbrochene
Zhcitlgkcit ln meinem ackfe ;ur Seite.

Jedem Rufe bei Tag oder Nacht in Sta d
und Land leiste ici) sofort die schnellste Zolg
und bediene ake, die mir ihr Vertraue schen
kcn. mit voller Aufmerksamkeit und so billig
wie möglich, ,vas Jeder bc:engen wird, der
fllir.bishcr sein Verkrancn schenkte.

H ajjnei, M. ?.

Ttc neue

Union. llZschinr

mit all irren neukilkn vtTPtfttanatn ist fcte
beste Nähmaschine im Mcirkte und tc,bei s,dl
dauerhaZt und billig. Wer inner grau di,
Arbeit erleichtern will der k.iusk ibr eine llnion
Nähmaschine, die nur zu baben i.) bei

.IE3- - SlTjL32C2.er,
llianS: B kger. M 0

Robert Walker, T. I. McMillan
Hermann.Äo. ?em. Mo.

Walker McMillan,
GrundcigcnthnmS und Besitz--

Tltkls Agenten.
besitzen die eiu;iael soa. (Z'rundbettbeS.Ur

kunde--üc- er in (asconade 5ounty, Mo.-A- n

2t),GO0 Acker allerlei ?rundeigethm
zum verkauf, schenken iFrundeigenthum
von abwesenden Personen die nötbiae Aus- -
merksamkeit. Vermitteln Anleihen aus
Grundeiaenthum. Eine Aniabl der Kina
zum Verkauf.

HMEIfESOTTI,
' Händlcx ,n

Bauhol; ttllcr dvi
2Atttn,

Thüren
Fensterrahmen,

Feusterläden,
"ff k. W

liZlnseln n. i. .
3. Straße, j. Schkllex u. Guttevbera.

Hermann, ' . .
Ich f'de hiermit das Publikum Uäitea

naH und angrenzenden Eonntyö in .ennkniß
daß ich die Holz ud SiZaark's.',a!t t

eiche ,ch ksufl.ch vvn G. ma iihtrnimra
Vatt, bkkkutknd crmkbrr had, und zu mäßigen
tuiiiu niauien wntt. Vittüt VtUttang
vipcuangrn wtxstn prompt iiugtfuort.
umoa'O'W.

Rebe Walker, . 3IS tjj
Versicheruttgs - Agentur

von

kbt. Walker & i)o.
eisrae khrl,che euer . erlick,., w?.

. , ' "...A. O.l. u. c i :
uuiy lVrn ri;iiecrung in tXftOitii 4r
fkUfchafte ,u den avnchmbarfte Stattn.
Jlfi: ittchiuer Straße, peiman. Vt.igeos

Anzeinc-Nate- n.

vot aannoiiicii, crc An eratt . iJ ü nti
pro jene.

GkschäftSnotijtn, 2ie und ,'rde ,v gkade
sexation h EentS.

S t e h e n d eA n z e i g e .
1 Z,ll für 1 Monat 1.00

1.50
2.5C

1 3.5U
6 1 4.00
i Splte für 1 Monat 12.00
1 ,, 20.00

Auf dem alten Platze
habe ich meine

M.P-- 0 t h eöe
wieder eröffnei und zwar mit einem 'Vollständig,iiiihicii neuen 'ocnaincon

Drogucn uud Arzneien
welche ich zu sehr billizen Vrelsr verkaufen
wcr.

Edmund Nasse, 51. 0.

Haarn siarck,
Hermann. Mo.

oferirt Cognac . Trefier., Hefe. und
,rn,oranniiveln nno A.'klnlpnt in UiTtvap4 Gebinden nnd
k a u f t. zur Testillation sich

.
eignend : Aei..15 intr Tr.ila. .t..W t. - L t et - riv, in o.'tic ; joroie MV-Wei- n

1CIH.

He r'nt ann

Maruzor - Granit -
und

Sandsteiu- - Werke,
unmmWWW . Srurl,Skkicky irjev fj "I""7

MWlM tkkdk,riertkuadgWKWMMWVK Marktttraße.

Hermann.
Da ich fast aV , bertlgtuen Arbeiten

mittelst Maschin st rrrsertigk, so liegt ti
auf der vanv, ran , d,:ie rbeiten in c
nigsten 20 bis 25 Prozent billiger anfertigen
rann, ai eine von grn. von uswart r- -

zogen werden können.
Henry Tchuch.

Schmiede- - und
3 agnerwerkstätte

von

Hermann, M
Meinen Kunden, und d. n ubllku über

bauvt zeige ,ch hiermit an. ' ich stet einen
Borraty von

Wftngtt
yalie, klcbk ans I rin besten Stahl gemacht
Iinounvll rayer jecen xflug garantiren
rann; aua) yaiie ,a Wagen vorrathig. Be
stellungen und Reparaturen werden pünktlich
uno luig vrorgl.

Henry Honeck.

WMNsilH
UND

imur)MA:
Neber

2,000,000
sind mit den Dampfern deS

..'Norddeutschen LlyNd
sicher und gut über dasM eer befördert rden

- chnelldampferfahrt!
Kurze' Seereise

"

,
'

zwischen

Bremen und New York.
Lie berühmten Schnelltapf,r

8pre?, Havel, Laiin, Trave, Salr
Aller, liidr, Eins, Verr, Fulda

Elbe, Kaiser Willielni II. '

Sonnabends, Dienst ags und Mitt
wochs tcr Bremen..

Sonnabends, Dienstags und Mitt-woch- s

- roch New Aork.,
.Bremen ist sehr bequem für Reisende ge

lege und 0 Vrenien au ka, rn,x
sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte Deutsch
lanU, Oesterreichs und der Schweiz erreiche
Die Schaelldampfer de Norddrutschen kld
sind mit besonderer Bkrul?,,chtigß der

lschende P.iffaz,kre und zweiter E.
re gcdaut, hdrn hohe Be,ecke,

vorzügliche Penlilatiou nnd eine agezcich.
nkir erxstkgnng.

Oclrichs & Co.,
2 Bowling Green. New York.

H. Clausseniuö Co , General
Agenten für de Westen No. 80, S tu,
Chicago. I.

Theodor Beraaer, gent.
Hermane M.

DR. H. A. HIBBARD.

ZahnRArzS
Offiee im Vank-GevSuV- e,

HLSUXIf, ZIO.

Ein vollständiges GeUß kkVM.
Durch Zufall' der öüulnkk ibrt

Zahne könne jn ihrer atürlichen g,rx.
erank werden.

Banhslz!'
Ich habe soeben an der Ecke der

Markistraße. in Hermann, eine neue ?h,l.. .KHNIl? fTAlfitrt V f m..vH,.v. unv wiiii miiy m q m g f ,

" I no reeue vcrlenung, die (8iä
es Publikums zu erwerb, suche.

Schindeln,
, Laden. Thüren, ffenker.

Floonng und überhaupt alle Arten
Bauholz gut und billig.

.Sprecht gr und lkrnk meine Preise kee
wrcL. Klonfe,

fedL2 WO

. vermault, R .

Christ Eberlin'o
Ciscnivliarc - Handlung

roni lstrasze nahe Schiller
- rji&.

Ter Unterzeichnete zeigt hiermit dem Vuili.kum ergebenit an daß n da bisher coii &nh
SIM0'8 führte 'kchafr übernomm?

zu sehr niedriaen Breis
gegen aar verlausen mird. .

Christian Eberli.

Zllissouri Paoi&G
Eisenbahn.

z
zwischen '

KansasCitytt.St.Louik
Solide Züge

" ' "mit

Pnllman Buffett Schlaf Wzu
Lber die

olora(lo8liortlic3
nach . .

'

Pueblo und Denvef.
2 Tägliche Züge 2

nach
:-

-

Teras u. dem SüöMca
ri. c. Townsend,

Gkniral . Passagier . und Ticket.

St. kouls. rn
Schmiede - WerMätte

- - von

O&rtfcir l2jcov;ii 5 eibaQ
Sgrntstraße. unterhalb Ar-p- p' Vxiittt

liIXX. MO.
fiOe Schmledearbektkn. wie das cfAi.

,on Pferden. Pflugschäxfen, WakenreptttA
reu u. werden prompt und gut ausgeführt.

grni ,ur .ooo i eivtv,nder undurnl,
Maschinen, sowie überhaupt alle Lolt
Ackerbaumaschinen. Wagen und Pflßts.
werden auf das Prompteste heraestellt.
N 20 7 Jod-Lki.c- h.

Hermann Star Mills.
W. & R. KLINGER,

Fabrikanten ten
Mrkl. stleif. SBiiifliiff tt. t u.r r 7 T I 1( . " 1 1

Für alle Sotten Getreide, als ''

Weizen, Roggen, Korn n. sv.
wiid der höchste Marktpreis bezahlt. VU
luagen erde prompt besorgt.

MWWDW
1

toawXij,-- 'Ivl
C 'm

M

Kauft neue Fässer
Ich verkaufe :
Neue Wein- - und Cider-össe- r, S Reife, U

Gallonen haltend für $1.75.
Halbfässer. 25 Gollonen, 8 Reife für I.U.

Kegs : 1. .11.
Kegs U

Alle Sorten Krantständer stets an Hn.Meine Zöaareu sind sämmtlich handaemacht.
Ach reparire irgend ein alteS Stuck Zküfn

gefchirr.
Werkflätte an 3. Straße nahe Markt.

Henry Bock. Küfer.

Billig zn verkausea.
Wir sind im Vesipe von ewa 100$ t

fluten Tarlandes, welche tbeil im skdttZ,
mittleren oder nördlichen Theile vo Oät$
nade Eouvt, liegt. Wir biet dast K
billig zum Verkafe ,.

.Näheres zu ersah , '

Graf Br5,
HttoO

Buch sen schmied,
Werkstatte gegenüber dek SchulhautH.
Alle Reparaturen an Flinten nnd Geth

ren werden gut und dillig ausgeführt. Ctf
usziehen von NifleS und Ausbohren.!

Cchrolftinten eine Spezialität.
(ebenfalls, befninp irfi da &AAAtn HI

Messern Scheeren und Schärfen von Säg
ene Arven zu den niedrigilen 'relfex

R. H.Hasenritter,
Hsnianp. Mo.

Nähmaschinen - VLeparktttt.
't'--

--o o- -
lle Arten Maschinen werden aus' ZtW

sältiate zu läsiiaen i!'kdinauttaen revaritt,
jneue Theile geliefert, Oel und Nadeln si
cot aiQiajiiie an 4?ad. j

; -
mi :J SK9iQ

4 II Tl t-- - T Yi li II II

mmii A
Ei V i i II V VVS md ta U tad U

Alpen Rräutdr
Wlut-Welcbe- r .

Tl.i mirtU.f i
schweizerisch'deutsche

f I 11A.1

ll, Ärankheiten,
lurirt

rjneimwiei Uenliieyens ourcy
i

nnrMn T?knf tr
17S0 Nkt

. . , 100
. , rm..

34r. . .i
ir,,, tMkMUl

-
annve in mmi in npnmrirn i --zn, , Lkaletail.gkNttn. birtU S.

Hörnst doi werden. iHftre Mditte f"r.
"""" M"-r?.i?l"-

Vi

Neues. .

'

Älcmpuer- - r
Geschäft

ftirkm.r ir(A5ft illit ich bikst
X'ltilHm '

Sgche ta, lempnee-'Scscha- fk zuzesellt
t i. 2.,... n. aikraae suk.rm nunmryr im luiii

Tinnkrardeitea promst und bestens

ge. .Blkchdache, und vnunm
terfeniat und angetrachk. Rxaratur-rdk- i

ten billig besorgt. ?

: llm aenktgttn uixruv ''", .

aatl SI Christ. Crerü.

li


