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Wetter und Siaten.
Washington, 3. Jan. DaS Wetter,

bureau der Wer. Staaten hat ien oU

genden Monatsbericht ausgegeben:

Der Monat December war wärmer

ll gewöhnlich in allen Gebieten ßl

lich von den Rocky Mountain und

von den beiden DakotaS westlich bis

Washington. Die mittlere Tempe-rt- ur

des Monats war ungewöhnlich

hoch. Der tägliche Durchschnitt

war zwischen 8 und 10

Orade hoher als gewöhnlich.

In den hauptsächlichen Weizenstaaten

war die Temperatur 6 8 Grad höher

als gewöhnlich. Auf den mittleren

nd südlichen Plateaux war da Wet.

trr kälter als gewöhnlich. Nur zwei

kalte Wellen von größerer Auödeh.

nung traten während des Monats
December auf. Die erste breitete sich

im allgemeinen über die Eüdstaaten
aus, hatte bis hinab an die Golfküste

nd ins nördliche Florida Frost im

Gef,lge, vor welchem das Wetter

Bureau jedoch rechtzeitig gewarnt

hatte. Die zweite herrschte zwischen

dem 25. nnd 27. beinahe über dem

zanzen Gebiet östlich von den Rocky

tt,untainS, war jedoch von kurzer

Dauer.
Der Regenfall war im Allgemei

e über dem Durchschnitt von Texas
nördlich fci zum Missouri-Tha- l

(obgleich in Missouri die Nieder
schlage nicht die normale Höhe erreiche

tat), ferner in den Staaten deö

OhiothalS. einschließlich der südlichen

Theile der Seen-Regio- n. Der lau
sende Monat brachte- - in seinen ersten

Tagen diesem ganzen Gebiete wieder
reichliche Niederschlage. Auch in

Xord.Carolina, Tennessee und dem

äußersten Norden der Golfstaaten,
ferner ln Nord Florida und dem grö-ßere- n

Theile Neu - Englands, der
en Staaten, WiScon-fin'- s,

Iowa'S und Minnesota'S
die Niederschlage eine unge

Shnliche Höhe.
Von den Pacific-Staate- n erhielten

Washington, Oregon und Nord-Cali-for- ni

ein starkes, MittelCalifor- -

len ein schwaches Uebermaß von

Regen, während in dem südlichen

Theil deö Staates der Niederschlag

ur die halbe Hohe des normalen er

reichte. Obgleich beim Schluß des

VonatS die Weizensaaten keine

Schneedecke hatten, war doch die ge

oenwärtia herrschende kalte Welle

fast allgemein von Regen begleitet.

der Lhreüd drs 1. und 2. Januar
in Ccbnce üfccraira. und iwar von

Tenntsske nördlick biö xum Gebiet der

großen Seen.

Schnee wurce beim Schluß deS Mo
nats berichtet auS dcm ganzen Gebiet

deS Felsengebirges, eins dcm oberen

M'ssourithal, aus Minnesota und aus

der Umgegend des Superior-See- S.

Aber seine Höhe betrug im Durchschnitt

nur 13 Zoll und gi.'g in keinem Fall
über 6 Zoll hinaus. Das Gebiet des

Winterweizens hat jetzt soweit einen ge

nügenden Vorrath von Feuchtigkeit, aber
in Folge der Trockenheit zur Saatzeit,
deren nachtheiliger Einfluß noch jetzt

nicht überwunden ist, kommt bezüglich

der Ernte AllcZ darauf an, wie sich daS

Vetter in Zukunft gestalten wird.
Die ungewöhnlich hohe Temperatur

währenddes bgelaufenen MonatS hat
ohne Zweifel den Stand der Saaten

wesentlich gebessert, gleichwohl sind sie

nicht in der Lage, einen strengen Win-ke- r

ohne schützende Schneedecke unbe-schädi- gt

zu überdauern.

r a il r n h a f t e , S ch i ss b r u ch .

Starte Fahrzeuge jd) eitern und gehen zu
Grunde, gemaltiae Stürme und berahohe
Bogen bringen wackeien Seeleuten denTod ;

da verhindert aber nicht die ungefügigste
Landratte, ihr Lcben auf dem sturmgepeitsch
ken atlantischen Ozean als Tourist oder im
Dienste dcS Handels zu rikiren. .kommt er
aber auch glücklich an Ort und Stelle, so

rnd er doch kaum den Qualen der Seekrank-tei- l
entaar.gcn sein, wenn er nicht Hostetter'

Magen-Bit'ter- jene? unnachahmliche Mit
kel gegen Seekrankheit, mit auf die Reise

irnmi. Schlechtes Wasser auf langenFahr- -

tat wird von den Reisenden gefürchtet, aber
seine schädlichen Einflüsse aus den Magen,
die Unterteibsorgane und die Leber werden

großen Theile neutralisirt durch diesesem Crgen die nachtheiligen yinmirk- -

unaen von Malaria, schlechter tiat. torver
licher Simüdu und gegen Erkältung ist
daS BitterS von sehr heilsamer Wirkung.
E verhindert außerdem daS Eintreten von
RbeumatiSmuS und Nierenleiden. Man
reise weder zur See noch zu Lande ohne
dasselbe.

Inländisches.
Denver. Col.. L. Januar. Die Ge- -

schworen! in dem Mordprozesse gegen

den Dr. Thatcher GraveS gaben heute
einen aus schuldig deS MordeS im ersten

Grade lautenden Wahrspruch ab.

itn Nrovldence. R. 3-- . lebte tivt
reiche Wittwe, Frau Josephine Bar
naby, die im Frühjahre und Sommer

fashionable" Lustkurorte aussuchte.

Ihr Arzt, Dr. Thatcher GraveS, stand

ausschließlich in ihren Diensten; er ver-walte- te

ihr Vermögen, und in ihrem

Testamente hatte sie dem Doktor $25
0C0 vermacht. Im April d. I. hielt
sich Frau Baruaby hier auf und wohnte
bei einer Frau Warner. Eines TageS
erhielt sie durch die Post eine Sendung
aus dem Osten, die eine Flasche
Schnaps enthielt, mit der Aufschrist
Guter, alter Schnaps von Freunden

im Walde." Die Frau hatte früher
m den AdirondackS gewohnt und ver
muthcte, der Schnaps komme von dsrt.
Sie trank am 19. April 1891 aus der
Flasche und starb noch an demselben
Tage. Die Flasche hatte eine starkeAr
senlklösung enthalten. Die Briefmar-ke-n

auf der Sendung trugen den Post
stempel von Boston und dort hielt sich

Dr. GraveS zur Zeit auf. Der Verdacht,
den vergifteten Branntwein gesandt zn
haben, lenkte sich auf diesen und die gra
virenden Beweise gegen denselben mehr

n cy ,o, oay er veryapel und zur
Prozessirung hierher gebrachte wurde.

Die Verhandlungen währten mehrere
Wochen und gelangten heute, wie Ein
gangS erwähnt, mit der Verurtheilung
deS klngeklagten zum Abschlüsse.

Wa Zkinder im Hause find sollte auch
Dr. Bull'S Husten Syrup sein, denn er
ist das beste Mittel gegen die Bräune
und sonstige Halökrankheiten. Er kostet
nur 25 Cents.

Es ist ein alter Schnack. , daß eS sie
ben Wunder in der Welt giebt, doch wir
behaupten, daß eS jetzt acht gibt, nem- -
ich ein neues Salvatron Oel. Es
urirte uns in wenigen Tagen von einem
chlimmen Anfalle von Rheumatismus.

DieRechnung war nur 25 Cents. Wbl.

Denver, ?. Januar. Bei Rico,
Col., wurde gestern Nacht Will. Con
nell und Q Crutcher von einer Schnee
awine verjchü!tet und getödtet.

Heute Morgen wurden die Leichen unter

30 Fuß Schnee gesunden.

Nahe Silverton wurde Frl. Sadie
Blickson heute Nachmittag, als sie

auf Schneeschuhen den Bergabhang
herablief, von einer Lawine erfaßt und
600 Fuß weit fortgerissen. Viele
Leute sahen den Vorfall mit an und

eilten zu ihrer Rettung. Man fah ihre

Schneeschuhe aus dem Schnee hervorra
gen und zog sie fchnell genug heraus.
aber daS Leben war schon entflohen.

DaS Mädchen war erstickt.

Die Leiche des Italieners Perrino,
der am Donnerstag verschüttet wurde,
ann nicht vor dem Frühling gefunden

werden. Eine neue Lawine ist über
die erste gestürzt und die Leiche ist berg- -

hoch unter Schnee begraben.

Woodbury, Tenn., 2. Januar. Ro- -

bert Milligan wurde gestern von Frau
John Pendleton erschossen. Milliga',
kam betrunken nach dem Hause der Frau
und diese wollte ihn nicht einlassen.

Daraus erbrach Milligan die Thür und

machte einen Versuch, der Frau einen

Schlag mit einem Zaunpsoften zu ver-setze- n,

weshalb letztere ein Gewehr er

griff und ihn schoß. T:e ganze

Ladung drana Milligan in die Stirn
und er starb auf der Stelle. Die Co

ronersgeschworencn gaben einen dahin
lautenden Wahrsprch ab, daß die Frau
in Selbstvertheidigung gehandelt habe,

Eine Hölle auf Erden sind
Hamorrhoiden. Der, welcher
nicht daran leidet," glaubt es n,cht; wer
sie aber hat, versteht uns. Warum
das Leiden verlängern, so lange
..Anakesis". das berühmte Heilmittel
des Dr. S. Silsbee.in Deinem Bereich
ist? Du brauchst keinen Vorrath da
von zu kaufen, bevor Du eS selber er-pro- bt

hast. P. Neustaedter &)o..
Box 2416, New York, senden Dir aus
Verlangen kostenfrei eine Probe.
Benutze da menschenfreundliche Aner
bieten der genannten Firma, Dich von
Deinen Qualen i befreien, oder Du
verlierst das Recht zu klagen.

Carson. Ncvada. 52. Januar. Das
Gebirge ist L bis 14 Fuß mitSchne be

deckt. Zwei Italiener, die vor meh

reren Tagen von Bijou nach einem 0

Meilen entkernten Solzfallerlaaer war

schirten, sind seitdem verschollen und

wahrscheinlich todt. 9 Männer sind im

Sckinee verloren araanaen und der

Sturm halt noch an.

Greenville, Fla., 3. Januar. I"
Pcrry 40 Meilen südlich von bier,

kam eS am letzten Donnerstag zu einem

Kamvf vor I. M. Garntos Laden

zwischen Wm. Parker und ThomasWal '
terS. Robert Parker, ein Bruder von

William, kam diesem zu Hilfe, undWal- -

tcrs erbielt ebenfalls Beistand, ur
Countyrichter John I. Garnto und

zwei anbei e Männer suchten die Kamp'
f er zu trennen, aber dieZe feuerten mit

Flinten und Revolvern auf einander,

ohne auf die Friedensstifter Rücksicht zu
nehmen, die jttliijjlid) auch in den

Kampf verwackelt würzen. DaS Ende
war, deß Robc-.- t Parker nud Richter
Garnto gelobtet wurden und Walters
im Sterben liegt.

Gouve.'ncur Hill von N'w Sßoxl ver-lä- ßt

sein Amt. um in den BundeSscnat
n gehen. Die Tabak Ernte von 1889

betrug 488,255 Psnnd. die sich aus

205,802 Pflanzer mit insgesammt

092.V00 Acres vertheilte. ES 'kamen

durchschnittlich 705 Pfund ans den
Acker. Der Gesammtwerth der lirnle
für die Produzenten war $34,844,449,
oder im Durchschnitt 7.1 Cents per

Pfd. und tl0.2S per Acker. Die Ein.
nahmen der Bundesregierung im De

zember betrugen 128,500,000 und die

Ausgaben waren um $2,500,000 größer.
Der verfügbare Kasscnbcstand ist daher
aus $30,405,749 eingeschmolzen, wovon

$14,000,000 Silverscheidemünze und

$12,356,927 Nationalbankdepositcn

sind. Auch mit Costa Rica ist ein Han-

delsvertrag geschlossen.

Die Doktoren sind sehr unzufrieden
über einen, ihnen immer mehr Schaden
zufügenden Konkurrenten; wir meinen
Dr. Bull's Husten Syrup; eine Flasche
desselben hat bessere Wirkung als ein
Dutzend Rezepte.

Wie ost kommt eS vor, daß man sich

dem Zug aussetzt, und am nächsten Mor- -

gen emen steifen HalS hat! Haltet
Salvation Oel tm Hause. eS kurirt au- -

genblicklich alle solche Leiden. Es kostet
nur 25 CentS.

KansaS City, Mo., 1. Januar.
Heute herrscht in KansaS und im nord- -

westlichen Missouri ein furchtbarer

Blizzard. DaS Unwetter begann ge-ste- rn

Abend mit heftigem Regen undGe
wittcr. Gegen Mitternacht fing eS an
kalt zu werden und der Regen begann

sich in Schnee zu verwandeln, daß der
telegraphische Verkehr schwere Unterbre
chungen erlitt. Heute Morgen um 5
Uhr trat ein Schneetreiben ein und die
Schnelligkeit deS Windes wuchs auf 30
Meilen in der Stunde an. ES bilden
sich längs aller Eisenbahnen hohe
Schneewehen und die Züge sind überall

verspälet. Die Züge von Chicago,' welche

heute früh am Morgen fällig waren, sind
um drei bis fünf Stunden und die Züge
auS dem Westen noch weit mehr verspä-te- t.

Um Mittag hielt hat Schneetrei
fan, welches das heftigste ist, daS diesen
Winter erlebt wurde, noch an.

Der Sturm hat sich um Mittag ge

l?gt.

Gegen alle Arten von Hals und

Vrustleiden giebt eS nichts besseres wie

Dr. August König's Hamburger Brust
thee. Karl Alexander Böhler, East
und Court Äve., Des Moines,Jll.

An Verstopfung und Verdauung Sbe

fchwerden leidenb, gebrauchte ich mit den

besten Erfolgen Dr. August König'S

Hamburger Tropfen. Millie Brinker.
Cor. Kipp- - und Bachelor Straße, Cov- -

ington, Ky.

So Mancher denkt an nichts An- -

deres als den Gelderwerb, und zermar.
tert sein Hirn, um ein riesiges Vermö
gen anzuhäufen. Er selbst kann seine

Schätze freilich nicht mitnehmen, aber

feinen Kinder, sagt er, Zollen sie An

sehen, Lebensgenuß und Macht ver.

schaffen. Und dann werden die Söhne
Spieler, Wüstlinge.und Schufte, wäh

rend die Töchter, daS plebejische Geld

einem verkommenen Adeligen zutragen,

der sich seinen Ahnenstolz mit blanker

Münze abkaufen läßt! Am besten an

seinen Kindern handelt derjenige Mann,
der ihre Fähigkeiten und ihren Charak- -

ter nach besten'Kräften entwickelt, ihnen
in cllcn Stücken ein gutes Beispiel giebt

und ihnen einen ehrlichen ! Namen als
Eiblheil hinterläßt. Es istine Wohl
that für sie, wenn sie sich durch eigene

Anstrengung emporarbeiten müssen.

Wer seinen Söhnen das Leben leicht

mzchcn"ill, der frevelt an ihnen.

Herr Eugene I. Haller, Redakteur
des ..Central Missourier", Boonville,
Mo ., schreibt; Vor etwa einem Jahre
erlnelt ich von Ihnen 5 Schachteln
Ihrer St. Bernard Krauter
Pillen zur Probe. Ich habe Hc)H
ben seither theils selbst gebraucht, theils
in meiner Familie und bei. Freunden
angewendet, und haben sie in jedem

Falle Zufriedenheit gegeben. Sie sind
ein leichtes und angenehmes Abführ
unasmittel nnd die Reklame für die
Pillen geht durchaus nicht zu weit."

Der Furchtsame.
Wie viele Mädchenblüthen auch
?hm hld entgegen sprießen,
(fr srelte nicht ; Furcht lahmt den Muth,

r konnt' sich nicht entschließen.

Ta'endlich fand ein Mädchen er,
Nichts war da auszusetzen,
Tenn sie war jnna, schön, reich und gut,
Man mußt' sie lieben, schätzen.

Und doch säumt er vn Tag zn Tag,
Den letzten Schritt zu wagen ;

.Wo willst Tu'ö bes,er treffen noch?"
Die Freunde mahnend fragen.

Er aber rief: .die Beste ivohl
l aller Zerren Länder.

Eie ist'? nnd doch eins ängstigt mich,
Ich furcht it konnt' sich andern!"

Vcrhcir.ithung in China.

Brautkleider, die ein Vermögen
kosten.

Die wichtige Rolle drs Drachen in hin,
Wa die Fledermau, die Schildkröte,

der Kranich nd der Hirsch

ausrichten sollen.

Iltis in den meisten Ländern des Erd
katts, so wird auch in China die

, G (S(trrtHi sttÄ pfrtcÄ hrr nirfittnstcttvy vtw V I v

Ereignisse im Leben angesehen; man
legt Ihr sogar dort vielleicht mehr Be,
deutunq bei als anderswo, denn mit
ihr verknüpfen fich sowohl ein gewisser

yrgeiz ars aney rwagungen reilglyzer
Art, die sehr prägnant hervortreten.
Der Mann verlangt von seiner Frau
womöglich eine endlose Reihe männlicher
vcachkommen, die alle reich, langlebig
und glücklich werden sollen, die aber
auch einst die vorgeschriebenen Opfer für
ihre Abncn getreulich durchführen wer-de- n.

lim aber solche Bedingungen zu
erlangen, gilt in China der Brauch, daß
man die zukünftige Mutter an ihrem
voch;citötage in einer Mlse kletoct.
welche durch den Stoff, den Zuschnitt
und die Verzierungen die eben gcnann- -

ten VluckSautcr vorstellt. Dadurch
wird sie befähigt, die gewünschten Dinge
in ihr neues HauS einzuführen; du
wohlthätigen, durch die Tracht auf sie
übergehenden Einflüsse werden sich als

Chinesische? HochzeitSlostllm.

dann durch natürliche Vererbung der
Eigenschaften auf ihre Söhne über
tragen.

Indem wir von dieser etwas 'merk
würdigen Vererbungstheorie absehen,
wenden wir uns an der Hand unserer
Illustrationen zur Betrachtung und
Erklärung einer solchen durch lhre Shm
bolik hochinteresj anten HochzeitStoilette.
wie man sie bauptsächlich in Amoy und
dem ganzm Süden der Provinz Fuhkim
vorfindet. Die e Tracht wird von allen
Klassen des Vol eS aetraaen. selbst von

" ' .cx. o. ..y..t. c :i .i vrven unniirn, vie oieittoc aurroings mqi
kaufen können und sie deshalb in einem
Laden gegen ein Geringes für den Hoch
zeitstag leihen müssen oder sonstwie
auftreioen.'

Der Unterrock ist von grüner glän
zender Seide. Er heißt Drachenunter,
rock," weil er vorn und hinten mit
einem Drachen gestickt ist, der sich auS
)en Wogen ' erhebt - und landeinwärts
liegt, um sich auf die Felder und Wie
M' in Gestalt befruchtenden ReaenS

niederznlassen ; .dennder Drache gilt in

rÄKMvMlzkT: Jeöer 'Dnkche
von Wen Mauren umgeben.
LSolkm vorstellen. Äur Recht
Linken eines jeden Ungeheuers ist kku
HledermanS ewgestickt, weil die ykd.
vuruS das Zeichen der Glückskliakcii .

uduch stetzt unter teoem Brachen e

trsch. n Schildkröte und ein Kranich,
. oetden utteren ais Wvmdou er
tglebiakit, r Hirsch besonders al

eichen der Freude und des Geüge
winnö.

Das öauvtftück der Tracht ist ab
ek heurotber Seidenmantel, der
Drachemnantel. Er hat auf der Brust
einen breiten Aufschlag, der an der
rechten Körperseite befestigt wird. Auf
Brust uud Rücken befindet sich ein

roßer Brache, der stch evenMö ans
en Wellen erbebt und landnnwartH U
egt, außerdem auf jedem der sehr rzct-te- n

uermel ein kleinerer Drache. Mmt
bitten tan! kommt elkl jvgma
J&GGxw&tö&tn von schwul
Seide. W keskt keine AernATk
aus ber Mitte der ruft befestigt nni
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giba ren. eobavend
Kleider zu tragen entsprechend der ge--
schilderten reichen Tracht ; außerdem
haben dadurch ihre Söhne Aussicht,
Mandarinen zu werden, da der Anzug
nui eine Nachahmung der amuuy
Kleidung der Mandarinenfrauen ist.

vi.r t r. l ..ti.u je
oieier ruaji uequita uuuj cj

Paar kleiner rother Sttdenschnne, die
sich dicht an die verkrüppelten Füße deL

Dame anschließen und fast bis zur yal.
ben Wade rrichen. Der Kopf tft de

Brautschuhe und Phönizkapp.
deckt mit der PlzSntrkapve" gena
Brautmübe. Diese merkwürdige
bedeckung - kann als das Wiettel dv
einer Kuael aus dünnem. aeNochtencm
Draht geschildert werden, bedeckt an d

Aunenseite mit Blattern, Muthe.
Schmetterlingen u. deral.. alle aus
dünnem, veraoldetem Kupferblech ge
fertigt. Ein breites Band aus rothex
Seide wird mit dieser Mütze zusammen
zctragen ; an diesem Bande sind Kupseö
iguren der acht Hauptwesen, die zur
insterblichkeit gelangten, befestigt, die
ogcnannten pah Sien, welche den

Zweck der Tracht, langes Leben den zu
künftigen Söhnen der Braut zu ver
leiben, noch fördern. Als interessante
Thatsache sei hier beigefügt, daß diele

in vielen Fallen auch a
tochzcitStracht wird. Dann wirlt
ihr gchcimnißvoller Zauber auf die His
terblicbencN. welche der Verstorbenen
solche Pietät erzeigten.

Aas Mew Yorker Hauptquartier.

Ein Monumentalbau der Heilsarmee im
Ceutrnm der Metropole.

Keine religiöse Sekte hat in einer so

vcrhaltmßmazzlg kurzen Zeit und nom
da;u mit so bescheidenen Mitteln der
artiae Fortschritte in ihrem Wachsthüm
zu vcrzcichnen gehabt, als die Hegö
armee" sie aufzuweisen vermag. Drs.
Ansang der Bewegung, welche bekannt
lich von England ausgmg, battrt um
kaum 15 Jahre zurück, und schon besitzt
die Armee" in allen großen Städten
der Erde, soweit dieselbe der Kultur tt
schlössen ist, ihre Hauptquartiere,- - von
denen aus die Kriegs operationen" ge
leitet werden. Außerdem verbreiten sich

eine arofze Anzahl Actsstonare der Ar
mce" über Südafrika. Indien und
Australien, wo sie für ihre Flagge" mit
einer Bcaeisteruna und einer Sclbstver
lcuanuna kämpfen," wie sie nur die
Begründer deö Jesuitenordens und der
Methodlltcugcmclndcn ihrer jeit ge
zeigt.

Einen ibrcr wesentlichsten Stübvunkte
besitzt die Heilsarmee" in der Riesen
stadt New Fork. wo die Bewegung
binnen kürzer Zeit solch eine AnSdch- -

,": "jCO
Gebäude der Salvation Army.

nung angenommen hat, daß das bis
herige Lokal deö dort sich befindenheu
Hauptquartiers" sich als viel zu klein

erweist. Seitens der Armee" ist deS
halb an der 14. Straße, im Centrum
der Stadt, für den Preis von $120,000
ein Bauplatz, 103 Fuß lang und 7ö
Fuß breit, erworben worden, auf dem
ein Gebäude seinen Platz finden soll,
für dessen Errichtung $75,000 vorge-
sehen sind. Der Bau. 90 Fuß lang
und 75 Fuß breit, erhält sechs Stock,
werke, in deren ersterem zu vermiethende
Bureaux eingerichtet werden, während
im zweiten Stock Offices der Armee-ihre- n

Platz finden und eine Halle für
Ber,ammlungen, anrettS u. Z. w. ae.

tzyma . jett . undenmchen .Zeuen als dielul wiro, welche eme ange von 70,
HapMMkit,Helche Bkkkn?Md'V"lw eineBrcite von 50 und eine Höhe von

msu: mrmmtxbOlitZtH
rren befinden fii sodenm da

aal, so Mi ornct für ttz
üVMXUon undSmmSaabedtt tOQCbtSlt
liebt OQjuoo renwlarm crssetLksoeV
Otma der .Arm,-- Tho wW 1T CT.U

Der MommttntÄbau ird bem Un-den- kn

der , verstorbenen . Seütm ' des
berkhmtm Führer der Vewegnug, des
.Generals' Booth, geweiht.

Die Seichenv erb reonnna in
in der Republik Argentinien wird vald

l den Titte der utnwodn aebünn.
Die Aatjl der frriwilliaen Werd ernnnnB
xm betrug w Jahre isys 67tz?, ,m

asre im) ss?4. yevngens M ttn
esetz w der Republik in Sratt. i

e LkKbenverbrtnnuna von v,
okliltatortlch mackt. welche an ei, iS
ftkÄmdeu Rankbeii gestorben lwd. und

u allen LeUbevLheöen, weicht, zu am
tileu Ttuvien gedteut haben.

irofi n ?ns8teadu mm
kann Wertb twn 1700,000.

Humottstisches.

Optische Tinschnng.

v? Sür? 5i If ''

Neu Maad: .Ich möcht' nur
wissen, was das ist l ES ist doch Nie
mand im Zimmer und ich höre in ritfett
fort schnarchen !"

Wirtbin:' Meine Herr'n, da
Essen ist fertig !

YraMsch.
.Nun. KarlÄen. welckeS ist Dir denn

die Nebste Stunde in der Schule?
Wt FrühstückSstnnde, Onkl !

Dle dorkchttge kauseri.
Uhrenhändler: .Hier habe ich

eine aani vortüaliche Sckweuer Sanum
loir.Ühr, geht SS Stundend ' Süft
dtn: Im nem Tage, verre"

SerschwendeVlsch.

E r ("ro seiner Frau) : .Unser Mo
ritz ist ttn rechter LZerschwender. Zün
d neulich tm LArthShanS sein Ei
garr mtt seinen eigenen unvyolzer
ön!"

Seffernna.
Rickter: Zuerst ttablen Sie bun. . - . 77Ü nw.ven wtoxi, oann acyntg i vssonm SU

sich denn gar nicht bessern? Äug
klaa ter: .ftab' mir ia schon um
? 7 v - tm .."i. ... - ' ' '
zwanzig uicarr zeoeerr.- -

Harter Vissen.

eitler lhat ein Stück Brod er
halten): Haben Sie nun wohl auch
ew Beil ?' Sausfrau serfrentt!
Wie? Wollen Sie mir vom Dank

Holz spalten?- - Bettler: .Ich
will versuchen, das Brod zu spalten l

Vnt berathe.
Frau: Welchen Hut soll ich nch

men, den um zwanzig Mark oder den
um dreißig?- - Freundin (leise):

Hast Du Geld ? Frau: .Keiueu
Pfennig!" Freundin: Dann
nimm nur gleich den um dreißig Mark!

Malitltt.
Hausfrau: Bitte, nehmen Sie

doch das Stückchen Kuchen noch Ihr,
Kindern mit!" Besuch: Da!
danke, das kann ich doch nicht vertan
gen. Hausfrau: Weshalb
nicht ; es ist ja doch nicht der Mühe
werth, was Sie übrig gelassen Habens

Glaubwürdig.
Richter: .Die Anaeklaate aibt m

Sie beleidigt zu haben, doch behauptet
sie. von Ihnen fortwährend gere
worden

,
zu sein !" F r a u (sehr hät

itrnnert tcri tytty tniMMMfJ (Jl"bW1 Mltl.tb
des kann eS bezeugen, daß dieS nicht
wahr ist !" M a n n : Ja, so ist eS,
meine Frau war nie reizend I'

Bergalotzpkrt.
Junge Dame fzum Lieutenant) :

Was gelten Ihnen alle LiebeSschwüre
und Betheuerunaen t Die erren vom
Militär haben ja doch sowieso-kei- n

verzl- - Lieutenant: Wie?
Ich und kein rn haben ! Im Ge
genthcil. verehrtes Fräulein, bei mir
finden Sie ein Herz ein Herz, sag'
ich Ihnen, so groß wie eine Kaserne:

Ei Schlauer.
Gast: Herr Wirth, eine Pottion

Katzenbraten." Wirth: Katzen-brate- n

habe ich nicht." Gast: Dann
bringen Sie mir Hasenbraten.- - (Wirth
ab.) Zweiter Gast: Wiekamen
Sie aus Katzenbratm?" Gast:

Wenn ich Katzenbraten verlange, denkt
der Wirth ich habe ihn durchschaut, nnd
dann bekomme ich echten Hasenbraten.

Zweifel.
Eine Dame besucht ibre Putzmacherin.

um sich bei derselben über den Charakter
eines neu eingestellten Dienstmädchens
zn informiren, das bis dahin bei dir
Modistin gedient hatte. Sie ist fleißig
und ordnungsliebend!" erwiderte die
Befragte, in dieser Hinsicht hatte ia)
nicht zu klagen." Ist sie aber auch
eyntch ?- - ,uyr v 'ame sott? Bar
Über bin lch un Zweifel!" antwottete
die Putzmacherin. .f?cfi babe sie lebt
mit einer Rechnung ü Jbnen aesan!
und sie hat mir bis heute noch kein Geld
aogegeoeni- -

Läudllch.sittllch.
mwarn: .uttuner, ver err yrer

ist mir, begegnet er Will uns nachher
besuchen l" Mutter: Da
nur uno yor schnell vte yovm
van mer vie istuv' g'schwmo
mache !"

Auf emer bayrischen Lirchw
ein Fremder eine schviucke '

Sag', küssest Du denn die HeÄaenbil-d-er

w der Krrche immer ?" Na, ich
glaub'S !" Aber wer weiß, wer die
schon geküßt hat. Da küfs' ich ?ieb
ein junge Madchen." So? Da
fein'S erst recht schlimm dran : da wis
sen'S erst recht nie, wer da Alle schon
geküßt hat!"

3n verkufn: Eine ganz neue Näh
für $15. Nachzufragen in der

.Volttvlakt-Ojsice- .'

JTJtt
stö

4 ittrir'tnsiitvv., lUMUtLunv. 'Jß VmtöGujten
Ohne Uo

iertreibnng
kann behanp
tet erden,
daßeobli
den ganze
Lerktatgte
Staate ine

2Vi deutsche Fami
i. 'T.,I ki. .iic gin, vw

nicht mit ten
' kbettkriftisea2 z

5 Mjg W ifSlrlttnae
Xl.Ä- -

Zbekannt wäreKS, W

Ar. August Aönlg'S

Hamburger Bmstthee.
Gegen Erkältung, Hnft, rch Ha

und Lrnstschaerze bei Frau nd Sinda,
giebt eS nicht bessere wie Dr.Eugnst LSnig's

Habmgn Brustthee. D?. W. LUmer, Pro-ri- a.

313. ..;

ES gereicht ir ton vergnSg Dr. ugust

König' Hamburger Lrnstth rchfek zu

könn. Ich gebrauche denselben timna wm

sich in mewer Famllle Erkältungen einftell

und sind dessm WKZunz, ftetS ,nftkd-ftellend.-T- eo.

W. Freyn, 120 R.TaVLtraße,
Baltimore, Md.

Durch e!ue heftige ErtLrung eine

Brust in höh Trabe angegriffen; ein lästige

Hüsteln plagte mich sortwShnnd. Nach tSe- -.

brauch o 2 Packet Dr. ngnst önig'
Hamburger Brustthee war ich Wieder vollftandi

hergestellt. ijabeth Lohn, Laneaster, Pa.

j. H. Hasenritter,
praktischer .

Uhrmacher
Nd

uwelliev
Reparaturen a Taschen nnd Wanduhren

Schmucklache. Juwelen. Brille s. erde
prompt und zu sehr mög tge Preisen
dejorgk. -

Werkftatt in R. H. Hasenritter' Store.
lfeb90

1780. PORNiS 1891
Ueber einem Jahrhmldert

ALPEN- -
vor dem Publikum hat sich

diele Heilmittel sei
,Sis ngeschmSKrt erlzal

K. nr au rnneu heillraMa Kriintern prevarirt.
snidonaUe
mineralischen mrnmEul stanzen.
ist er ,i an
rkannKI ittel gegen alle Leiden, welch nnwe

rrn BUTT n8n.
IVC II B II (I roVdcl.esch.Rbe.
nlll Mll B matt?. Gicht. Lederleid.

a.nh..rf.i. iF.,kT.;aui4i.uu4v-k- uHi.tmf
I.DispkPa.eUisucht. Fieber. VerftopKrus.rchminbet

ui iuerhanpt
gegen Leide,
d weibliche ültLIIÖtiit.

eschlech.

Ein zuverlässiges Hausmittel in
Segenden, welche fern von Arzt

und Apotheke sir.d.
yorni' lperrüulrBlui!kIder ist nicht

t pothekea zu haben, sondern wird ur von autori
strtrn Lo!alAgknkn verkaust. Sollte aus einem Platz
kein gentnr destehen. so trtstc nian. sich an

Dr. Peter Fahrney.
112114 S. Kovue Ave.. Chicago. Zll.

Heilung d chV:rhZrizkeit,
r onbheit undOhrenaeräusche ohne VerufZ.
Lruna. Eine illuNrirte vhandluna im

deutscher Sprache) über Echmerhönakeit,
Taubheit, und ObrenanLusche und deren
Heilung ohne BerufSftorung. Herr Pfarrer
D. . W. Harlo e in Milton'under5voa,

ood, England, schreibt : .Alle Gehörlei
dende sollten diese Aetbode versuchen, e ist
die allerbeste und bat mir vortreniiae rientte
geleistet.' Portofrei 6 Pf. 0 r.(ö.w.)
6 E. Ban Verre & Co.. Berleaer. 22. War

ick vant, London, Q. C.

Dr. A. Owen's
electrischer

Gürtel
afeSSs- -

Vk?v und

MM doppelte? Draht

Suspensorium
für Schwache und rastlos.

ist deute eine der wichtigste Kfidun,e ns Zeit
lter. Der Krtel Kastigt da fte ud pellt di,

ökbQkrft wieder h. Or peiU bfumolWrnn sd
Art. Sctattka die Vrtght'sche nd sonstige ierkitittn, LebnKankbett, allgemet nsall. weidlich
Schwäche, rnofitit. Sptleps,. etttat Dvsxexfi,
Berdannnglltörnnge, Paralvfit Rück und tkoxs
schmerzen, ond venöse Schwache, gelmißigkeite
tet Kran, S,urroa, nd viele ander Beschwerden,
welch kta r,t deNt.

Fern leetrischeS Bruchbnd Md VSktkl
erbnnde. Schreibt it useren reich

I5ufirkrten ßatakog,
d b goa Seite stark ist. t Englisch ein Dtsch.
Dttfcllx enthalt ine Vschrtt, dr trratbU d
Zkogniff , Männer ad lch drch d

brauch on Dr. Omen' Ebrtel bM wrd.
robire Dr. Owe' eketrtsch Jes,hle,VretZ da, Paar.

kldresfirt t

liieOwen Belt andAppIIanceCo.
306 N. vroadway. Et. LooiS, Mo.

Grwiyt dies Zeitung.

ES ist von äußerster Wichtigkeit, daß
alle welche ForniS Alpenkräuter Blut
beleber zu Aebrauchrn wünschen, wissen,
daß derselbe nicht in Apotheken zu sin.
den ist, sondern nur durch antorisirte
Lecal-Agent- en bezogen werden kann.
Wenn keine Agentur am Platze ist. so

wendet euch an Dr. Peter Fabrney in
Chicago, Jll., und er wird crch Mitte!
und Wcae angeben, in ten Besitz deS

Heilmittels zu gelangen.

Im Schaltjahr 1892 wild k sich er'
eignen, daß der Fastnacht oder Rosen

ontag aus dcn 29. Februar fällt. ES

,st dieS eine Seltenheit, die zuletzt im

Jahre 1803 vorgekommen, daher wohl

von wenigen jetzt Lebenden erlebt wor-de- n

ist. Zu diesem Vorkommiiiß ist
Bedingung, daß daS Schaltjahr mit
Freitag beginne und Ostern auf den 17.
April falle. Haben wir diesen Fast
nachtsmontag künstigen Jahre glücklich

hinter uns, dann werden wohl wenige
das sonderbare Zusammkntceffen noch

malö erlebcn; denn est das Schaltjahr
1960 wird diese Curiostiät wüderbrin,
zrn. Dann tritt sie wieder ein im

Jahre 2112!'

Vulklru'S rrira-Zali- e.

Die bette Salbe in der Welt für
Schnittwunden Quetschungen, Geschw2

re. Salzfluß, Fieder- - und Jroflbeuleu,
Flkchtimgen, gesprungene Hände, Hüh

eräugen u,.d HautouSschlöge; sichere

Kur für Hamorrhoiden. oder keine Be
zahlung vrrlargt. Völlige Zuftieden.
heit garantirt oder daS Geld zurücker.

stattet. Prei! 2S CtS. die Schachtel.

Zu verkaufen im Eogle Drug Htore.

zjnsmzo&züD,
- staksn I .

" '!

Qanholz aller Qrt
Lsttt,

Thireu.
Fknßerrihue,

Feßerliie,
n. . .!

Z,eaße,,. Echt!,? . Suttkibexa,
Hermann, - .

Ich s'tze hiermit da Publikum ,
ade nd grenzenden E,nt,s lnKenntnlß

daß ich die Hol, nnd Waartn.Borrath
eiche ich fSnßich ,o . kana üderas.

yade, dedeuttnd tzermetzr, habe nd , Zig
yiimu wnnum eroe. zneeue edien
VeßetI,, werbt dromvt auSaefüdrt...j. -

Anzeige'Raten.
veiiTif !)(, erne 3nrHo-- i lj & nt
p gelle. .

kschastn,tije, ?tt nd jede ;,.gtte
stxatio i Eent.

Ethdt.tigk.
rtifi für 1 Konat 1.00

? n f l.M
n : 2.5CI

1 , ..j r n 3.501
6 1 ,, 4.00
I Spalte für 1 Monat 12.00

f 1 u 20.00

Robert Walker. T. 5k. McVkilla
ermann, Ms. Vem. k.

Waller & WcMillan.
tnfc.uM. .ei.'au, r.Titel, setr.

mn-- n . , , " I
ocriBrn oic einnqen ,og. GrunddeNtzeS llr

kunde-Büeb- in KaSconade Saunt. V?
n 20.000 cker allerlei Grunde,thu

,u Verkauf. Schenken Grundeigenthu
on abwesenden Personen die nitkiae ins.

merksamkelt. ermittel nlbe auk l
Grunde,aenthum. in. nahl der na .
um erram.

Hermann

miUl isl - 4r.'. pr
'-u- nd

SandKein - W e r ke.
sm - - ;

A;.ri,aA

w s k rk,dnZ?lertknd

VkarktKrake.

S'tfi" ccituunn,
Da ich fast a? t öbertrageue xiekte

mittelst Maschine ft erserti, so liegt e
aus der vand. da t rt:ie rdcitea um c

lgsten 2 bis i5 Prozent Ullkger anfertige
kann, al diese von gentn oa wärt de.
zogen erden können.

Penry SchV.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

,

SZonxy Honooh,
Herman, M

Meinen Kunden, nnd d. bliku liier
Haupt zeige ich hiermit an. , ich ftet eine
Lorratt) vo

halte, elche an dem beste Sthl gemacht
find und ich daher jede Vßug garanttre
kann; auch halte ich Sage rrä'thig. Be
ftellungen und Reparaturen werte piiaktlich

nd billig besorgt. '

Henry Houeck.

mmM1i.I hm am ti m

unElEI'
miMm.

Ueber '

2,000,000
find mit den Dampfern deö

Norddeutschen Llohd.
sicherund gut überdaSMeerbefördert worden

SchneUdaPfersahrt !

Kurze Seereise
zwischen

Bremen und New York.
Ltk berühmte Schnelldampfer -

Spree, Havel, Lahn, Trave, Saale,
Aller, Eider, Erna, Werra, Fulda

Elbe, Kaiser Wilhelm II.
Sonnabends, DienStaaS und Mit!

wochS rcn Bremen.
Sonnabends, Dienstags undMitt,

woch von New York.
remen ist sehr bequem für Reisende ge

legen und on Bremen aus kan mn
sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte Destsch
landS. Oesterreichs und der Schweiz erreiche
Die Schnelldampfer des Norddeutsche kloyd
sind mit besonderer Berücksichtigung der
ZtvischendeckS - Passagiere nd zweiter

gebaut, haben hohe Verdecke,
erzügliche Ventilation nd eine Sgezetch
etk Verpflegung.

OelrichS & C.,
2 Bowling Green, New York.

H. SlausseniuS 5o , Grral
kgenten für den Westen 7!,. S0, 5 Sie.
lhieago, Jll.

Theodor Ve r g r , klgent.
Hermann Mo.

r
f&in -

Dankbarer Patient
(ew Orzt konnte ihm helfe)

der feine ?? nicht aenemnt bade will nd dek

KM fiftijt UHOOride einer, tn lnm Doktnbnchagt, qtt verdankt, lißt durch da
(Im roftenfret a sein leidend iuesch er
warn. n rei anruyn an
ttrankheite it klar eriiindlich Wet d nie

d m beiderlei SeschlechtIchaahansschUiff aterlle, p, lntmsja könnt.
erre mwx rann (tue kum nzahl tn ,

UA Meep, eich in jeder Spvthel acht
erd li Schickt neit dresse mit tiefMatte

Privat Klinik und Dlspcnsary,
tt Wert 11 Str., Kur Tort, W. I.

M. ssxJ

FViMr Kal?
ltt laben tti

DR. H. A. HIBDARD.

ZahnV MvzS
Office im Bank'Oebäude,

HERM AIW, MO.

Ei dollftändigeS Oed $10CO.
tt Znfa der ÖI aknch,l

Zih?den , ihr natürlich k Sorttt
gebaut werde. ,

Ich Bade siebe der ffrf hrr 6.Ctfiire, in Hermann, eine nee Bahitzadlß eröffnet und werd, durch mit U
'IL mtte 'diknung, Ut 0il( Publikum i erwerben suchen.
Schindeln, Laden. Thüren, ftenftt

Floonng und überbaupt alle Arten'.; Bauholz gut und billig.-S'k- t

,er od lernt meine Preise ke
sedZ2 9 Hermann, Vt

Christ Eberlin'o
Eistnwaaren - Hllttdlllng

sronr Straße nahe Schiller
HCRMÄNN, - . mg.

unterzeichnete
gedenft an daß M vonHeAÄfcj? Lehrte GeschSfb?mW

..c uuicn z eyr Nlebr gen Preisegen Baar verkaufen wird.
. Christian Eberlin.

mssouri Paciflo
Eisenbahn.

S : TWich:-Z- ü g I
irischen

Kanfnlcltn n qu;
w.hmiv.,ät:$.a rui--vuvr; uae

mit

YKuan Bnffet SchlasWaa
r.i.-t.- !-uvu cirFI,...!VKVUUU ttkirss. I.INtt

i w " w v
I . ach

Mit! rN- - .....
fKUWI V UUV XJUWL

i n rnagilcye jügec. .. . "1 .w tmwntn
. . Townsond,

enira, . vaffagker.und Tickk,...
St.kouis. Me,

Schmiede - Werkstätte
.- on

ohn Seibna)
V'Srontftraßk, unterhalb Arrpp' Vraueret

LlilckX. UO.
Bflt chmfrtearceüeit, wie da, '

rflugschürftn, Wakknreparatö
ttnum,.teerten prompt und gut ausgeführt."

gent für Wood'S Celbstbinder unwrnle,Maschinen, sowie überhanpt alle Ctö'ckerbaumaschineii. Wagen und PjS
dS Promptes,? hergestellt. "n 2087 J'dnLet dach.

Hermann Star Mills.
W. & . KÜNCER,

Fabrikanten von
Mehl, Kleie, Shipstuff u. s. .

8Lr alle Soiten Getreide, als
Weizen, Roggen, Korn u. f. v.

ird der höchste Marktpreis lez.dlt. Vestol
luage erden prompt besorgt.

fM!i

F1 :

. i t ii'-' '

Kauft neue Fässer
Ich verkaufe :
Neue Wein, und Eider-ässe- r. S Reife, ttGallonen haltend für $1.75.
L!?sser. 25 Gollonku. 8 Reife für I.M.

KegS tt,
SkGallonen KegS es
Alle Eorten Krautstünder fiet an Hand.

Meine Waaren sind tämmtlich handgemocht.
Ich reparire legend ein altes Etück SLitU

geschirr.
Werkstätte an 8. Straße nahe Markt.

Henry Bock. Küfer.

BiUig zu verranfen.
Wir sind im Besitze von ettva im Utguten Torlande, welche Heils im ftidltjo,

mittlere oder nördlichen Theile ro Ortt
ade lonkit, liegt. Wir birte dasseib sÄ

btlllg zum Verkanf .
Näheres zn erfahre 3

Graf Vrr.,
tottmttw,V$

Dächer !
Sodine Rocfiag

Sine neue Erfindung zur HerKellung eine
wasserdichte nd feuerfeste Hel:dachkS. kchl
.billig und dauerhaft.
- Das Material ift z habe bei

- WM. C. BOFINO,
N. 2?OstFrv?ttße,

H'.ma, Vz

R. Ll.Llasenritter,
Hkrmann, Mo.

Röhmaschinen ? Neparatenr.

Alle Arten Maschinen werden auf'S Sorg
ilti gte zu mäßigen Bedingungen reparr.
neue Theile geliefert, Oel und Nadeln fß '
de Maschine an Hand.

Herbst und
Winterwaaren.

Ich habe für die bevorstehende Saison ei!
überaus große und schöne Auswahl von .

Putzwaarcn
eingelegt, die das Neueste in allein walk
einer erne iai e Pudwaarenhandiuna ae--
öhrt wird, umfagt. rie neuesten Musser t .

DRESS GOODS
GinghamS, und ZNeiderfi offen, Sonne
schirme, Brautkrönze, TrimmingS, Bänder
und andereFrühjahrö'Novitäten ; die schönst
nnd beste AuSmadl u den niedriasien Drei

Ebenfalls halte ich Wollenstosse und all'ien. Handarbeiten benutzten Artikel. Mein
uSwahl von Hüten umfast nur das Neueste '

ebenso mein Afiortment von Blumen und)

Länder. Handschuhe, EhawlS uf. i
.roher Auswahl.

. ssZ Iranerkleidkr und Hüte erlkn a
kurze Notiz angefrrtigt. tn77

Um geneigten Zuspruch bittet.
Srau Earoltne Stlb

Auf dem alten Platze
habeich meine

M po 4 tx
V WC

n
. . . .. .v . ik .(Or-- kl

A lerer eronner urio lr ttrinrm,vn"H
frische und neuen vinath o

Drogucn und Arzneien
welch ich zu sei, r billigen preise erkanfttz

" ''werde.
Edmund Nasse, tt. D

; t
u
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f
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