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jna; würden öie vor" !

-- Z.'ltt inenn Sie freie Iviltt! !j.,.., ß

'
bLUten : Durchsichtigen Tei?,t 1

ccc regelmäßige Gesichts- -

;ihv? ?
. . . ... ivt würde sich aewm snr

Kifi.-Il- v entscheiden, nnd bU

Vi einer gewlen wcn in
I nr

es für )eden erreichbar.

21Tau gebrauche
Seife und lebe diät, nnd man
wird den besten Teint haben,
den die Natnr dem 2Uenschen

v.'rleikett kann.

)n Läden jeder 2lrt zn

haben, besonders in Apo-- I

tosen, nnd Cent jeden Stan-S- -

ibvanchen sie.

Aus der Bundeshauptstadt.

Washington, 7. April. Der Präsi.l

nen anerkannt und den jüngst ernannten

ttonsul Rand abberusen.

Washington, 8. April. Das Reprä-sentantenhau- s

hat die Freiwoll Bill mit

134 gegen blos 60 Stimmen angenom-

men. Jetzt kommt die Bill, betreffend
Aushebung des Einfuhrzolls auf Baum-wcllpacktu-

und Bindreifen für Baum
wollballen an die Reihe.

Washington, .Aprils DasHausco
mite für Eanäle und Bahnen empfiehlt

die Annahme der Bill, welche denKriegö-stkn't- är

ermächtigt, Vermessungen für
einen Schissscanal von den großen Seen
nach der Seeküste vornehmen und Kosten-

anschläge ausstellen zu lassen.

Washington, 8. April. Im Senat
wurde der Antrag gestellt. tz7o.00 sür

das nächste in Washington stattfindende
Feldlager der G. A. R. in der Weise zu

bewilligen, daß die Regierung diehälste
beitrage und die andere
v... rf t. . . .
vzu mnaymen oes 4ju

.

VJiIiC,l..- - . ...

strikts sei. Demo- - iaai M'll'ppi ,'no acye unv
über dieund Harris erklärten sich

großer

Pfeffer von Volkspar. to0m Hwasser
tei Bürger von ein

ft- "..M 1 1

Iinftl-r- t h!0 Vleiernnnn cinn,1nYn ..v 1
V" vu jiiuuiiui iinyciuucii unv
kein zu erwarten, das Volk
des ganzen Landes die Zeche zahle.

Washingtons. April. BundeSsen.
Hale von Staatssekretär Blaine:
Diejenigen, welche glauben. Blaine

? cr.."....iluivc vit luuiiuuuuil Ql '451a I0CIU!
schafts-Eandid- schließlich doch anneb- -

men. irren sich gewaltig. Sein
bries war ausrichl-- s rr.d was er damals
sagte, das denkt sagt er jetzt

i
noch. Er will nicht nominirt lein.

Washington, 7. April. Stanton Jc.
I

I

Pec! von Indianapolis, der neucrnann- -
Z i

tc Ricktcr dcs BundcsaericbtS für An,
sprüche. hat heute hier sein Amt anae.v

tter die
semeö Staates er. alle- " m '

I

Nischen sica.
-

Die Orvositian oenen
i

- i r i u
Harrijousei unbedeutend, und habe nur
in Solge bor lieber t ei bungen derPreffe
von sich reden gemacht. Was die demo- -

rat!i.e Pa.tei von Jndiaua betreffe,
so zcrst.ll.

.
di.selde i.. Anhänger Cleoe- -

la:ld.', in Befürworter Grag'S, und in

Viimüiia.ni.tv Viic trr a en s.i...
wahrichcl:,l!ch für Clcvclaud. habeo. 8 ,. h.ng.

Waihiugtoi,. . April. Trotz gegen,
theiliger vordlm soll

iceprasidcnt Morton einer Wieder.
nominalioil nicht abgeneigt sein. Er
stellt, nur h?r... rim... Wehtnnit., - I

vvi"ijBini, vup ii uiii
der Kampagne persönlich sich nicht zu
beteiligen brauche.

4jM naüonaie Hlliseomite sur Ruß--

!ad hat einen Aufruf an die verschiede--
nen Älaolveyorden des Landes erlassen,

v)crua)lwelZe verlautet, daß der Kon- -

grclzavgcordncte i!t von Illinois zum
Nachfolger Neid's als Gesandter in

ist.
in

Paris, diente als
und Vorsitzender des
für auswärtige im letz.
ten Congreß.

Der britische Gesandte hatte heute mit
dem Nräsident?n einp Hioifr nt. I

' L '
..B, ccnraouus vnencti.

Iv3 ritfirt it nt i Iuvu. llviergeoroneie
inzeiyellcn zu erledigen.
Drm Abgeordneten gegenüber

finHin,.t j.:.r:rx . rt.r. .. I

vijitu4t ujuaniiyc semnoie
ällnert. daö tr insns? msr,v I

v"
llbmesen.Rill. des f arm..v i v vvi

n 4.UU1JL i

gegen die Chinesen Stim- -
mm ansehen. -

. ..i. ivvucii vu$ puc aiuuer weis.
Keuchhusten verhindert werden kann!

Der richtige Keuchhusten kommt nie ohne
em Vorzeichen. Me ersten Symptome'u Nemt es als das

11 , nanK3 zugezogen habe,

ZSZverfolgt wird. Die zu thun ist
das Kind erst heiser wird. Einpaar Dosen ChamberlainS Cough Re

medy wird den Angriff hindern. Sogar
wenn der raue Husten sich

man denselben dnrch di?fe Medi!
Zm verhindern. 50c die Flasche. Si.mon Boeger Drake Mo. Binkhoelter &
Buente. Morrison

Inländisches.
Melbourne. 7. April. Die V&Ul W

nerö-Jury. welche die Ermordung
.
von

t

JUIWÜ Frau untersuchte, erklärt -

Deeming als den Mörder. Das
I v:.rif rnirh tpfct rrnrfmfiBisl g!minalan- -

V w yv y i. ;t cw V.gegen ryn rryeven. w im

iuagc abgegeben wurde, stellte f.ch der
ganz unbekümmert -

Buffalo. den 7. April. Auch m
sTAMAVi fliltf MA stA HaSaV"! 0?StW.uiiuvu vtuyi iiiuii iiiuui v..vi juiui.
Die Gesetzgebung von Ontario hat eme zu

Bill angenommen, welche Frauen zum
NkcktSsZudium und Zur Recbtsvraris in? & " in
läßt.

Alerandria. La.. 6. April. Am
. I

isonmaa ver ae aunrer
i . rr . v . . I " V

Paula .eeueuoe. i,uv.ue cm

Bandevon 8 Negern um seine Geldes
InisTpii evmnrYift Vlitr her ffOnrhpr ." -V..4Z Ca VIM I,,T S Af I t fc

.uiWCh ur,u.,ul uu,biivi,
uu iu uuuin-gcHc-
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Eine kleine Riesin unter den Pillen
ist die St. Kräuter-Pill- ?. Sie
c.j. r. c ?

' Icy euren' yre auperoroknilicyc I

Heilkraft einen wohlverdienten Weltruf
ermord n Rki Aerlopsung. unver. .
daulichkeit. Mangel des Appetits,
HInhiittnon 4ihUtrn (Krfikmnrf trn

iv-""- " "iT11 ""
TTitv.v. ., .n.. si(3.nH..i, ll..... Ilwuuwc uuu uum oiwiMiisjc im. utitci' i

'vs-Organ- e überragt sie alle Patent- -

mjuii, i ÖiunBcnL a.
lenoern, an aul'en unv logzr an gellen
ausposaunt werden Haltet fci,ch au

fc.'!?, OvÄMtr-- 1

OT u nr. t v I
jlmv ?iorr. . virrii. uacauerti:- -

I - lV
Lieutenant Backus, den man schon todt
gesagt hatte, wurde vergangene Nacht
als Irrsinniger nach dem Sturtcvant
House gebracht. Er weiß nicht, was er
seit seinem Verschwinden getrieben hat
..V . f. I

uiiu w n gcwqen

.opeia, an., i.jupul. Bon den II, des Staates hat bereits
IWP. .1ntP VAslMf l,Polun.tfm ii.ni Iv lyx':'1-- viuuuilll tlllll III1IU

kratischen Staatsconvent. der
am 20. April in Sali,ic stattfindet, er
nannt. ohne Ausnahme sind die
selben für Cleveland instruirt

Olean, N. F., hat ein Tornado
15 Hauser umgeweht, wobei mehrere
Leute schwimm verletzt wurden. Der
Ort Brownville n Indianer - Territo
rium ist durch einen Sturm vollständig
zerstört worden In Baltiinore bat sich

derSchnciderme.ster JosephDrcimcl mit, . r .

zu entnehmen Die iZlus,e

kraten Best User getreten und Scha-dagege- n

und der bcn' toirb angerichtet.

meinte: die Washington!. W,nona, Mo., gmg Wolken- -
, , H 4 (N fT
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Gouvcriieursamt in Ncbraska ist defini--
tiv beendet, indem das Staats-Oberg- e.

"? . 2? lcmme,. Gouver.
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ISichrrhrit inmitten von Gefahren.
Ties sckeint eil, iffiihtm,, ,,,6

den ersten
.,
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So rrs?in?n. I.:.- 1 "pi Ultra:TOOtll NlDOltffl 11t. bat k,? l5rksri' 7 uiiruil.X,' all eines
uii in oon ccriicaiana 6eim

aeiuchten eaend mobnt. in,
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solche? Der Beweis ist ill einem eitiaum

Z?JZ eM"Ä .ululii. ii ii n iinri in m 'in n rw n w rn

.ein sicheres Sckukmiitkl ist. afi. W, . i . ) . Uiiln iM.ii. -- . cvt : r ' :. i

iiijiiti iyrc wirnainteit,,f l;1 ,,j,at'
tir luv umi vivicu w ufii npRiinnl":JZQv?Aui.,- vu'iuujmuj uocr:

all, wo di, von Miasmen herrührendeKrank
in vk,onvers gesayrorohender 2i?eise auf-trit- t,

ist, dieses Gitters in unbearen;ter. Nach- -
frage und als werthvolle Heilmittel ner- -S ivird. r&v bei
Unrkgelmäßigkcitcn Maaens, Leber
Uno Der rdaunngsorgane ,,d bei der
fAiiinn ni hr VrT. cLs..i
; " v uff" v'3 luiut'llAppetit und chlaf und erweist sich alsw'-'isyn- w

ff f. ii - . - , waog, rnn., . Aprn. Der
"nnci,ce,tul; ,l nayrcnd der letzten 48

" 11111 meur ai uj gqttogcit
ulw 'lu3l immer um Zoll in der
Stunde. Die wäbrend der sektp,, 72f " V"Stunden gefallene Regenmenge betrug
5, öd Zoll.

Ler Lregen hat im Norden voll Gcor.
g'a und Alabama großen Schaden an
gerichtet. In Rome, Ga.. steht das
Waer in der Broadstr., der Hauptg,.- -

Ichastsstraße, und heute hielten die dor
tigen Geschäftsleute eine Versammlung,

Zwischen Alabama City und Atata, Ala.,
ist überschwemmt und im letztgenannten
Orte ist das Frccman House von Wasser
umgeben.

Mount crnon, O., 8. April, man- -... m -- rn. .. I
s'u aicucn oaicy von hier rannte ein
Expreßzug der Akron-Columbu-

S Bahn
. -

Mll einem .Gütcrzug zusammen. Ma
schinen und mebrere M.i.n nr,
trümmert und ein Dutzend ZZersonen. ... . .

Wllmm verletz.
. . . .orr GalneS, Ga.,

.
8. April Arckie

MIOn. nielrfier fur'T.A O, mf y - - ....Q..M, VUUIU OtVVlS

.nrncL n i v hhHAiiH .uf.ri c

m Z 'Zder Letztern ist
bierber aebratk,. IXT, 55""!

V 7 Vtgcr
drohen den gemeinen Kerl-d-enn er ist
ein Dieb und Strolch und hat
führte, wäbrend 1,1
m.nbandelt - n I Z"

: ""Ä.QlU fiutcr Samariter.
"3 bin Kaufmann und Pflanzer"

treibt Mr. T. N. Humphrey aus Ten- -
nessee, und gereicht mir großem
Vergnügen zu bei fchwe- -

m Husten und Erkältungen Allen's
Lungen-Balfa- m das beste von allen zum
Kauf offerirten Mitteln ist. Ich habe
Viele veranlaßt, es zu brauchen, und
lernet 9 es bereut." i

izranircicy auserjehen H. war um scyrllle zu thun, sich gegen Ueber-mehre- re

Jahre LegationSsckretär schwcmmung zu schützen. Die Gegend
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Oldenburg. Ende März. HerrTapla"
V. aus vvne.......vefans na vor maen

.

Tagen, als er zu einem Kranken außer
tjtf kjft Pylm ltMCiM 4m a Im JtwShlM

U1W v" i ' '
Lebensgefahr. Auf dem Wege wurden in

cnr v- - tjc v fi v i v .
VI itgcu uno raiettöcucn n

lAefäbrt an CbauNttbanme. Ueber eine

Vlertelftunde lang währte die tolleFahrt.
fortwährend in unmittelbarer Rahe des in

tiefen Chausseegrabens, ohne daß es ge- -

lang, die rasenden Pferde zum Stehen
bringen. ES ist alS ctn Glück zu

verzeichnen, daß Herr Caplan unser
sehrt davonkam. Wie verlautet soll auch

unserm Großherzogthume die erste

Anregung zur. Abschaffung des lateini
schen Aufsatzes an den fünf Gymnasien

r.. :& v:.
VW VI M IkMMf VIV WHi 1

rung schlüssig geworden. Gutachten von

Fachmännem undGymnasial-Direktoie- n

. . . . .
emzusorvern, von veren Aussän ole Lo

Hung dieser Frage abhängen soll.
dem Oldenburgischen, Ende

März. Seit einigen Tagen haben sich

die ersten Frühlingsboten hier bei uns
einaestellt. Staare. Cibike. Racknellen

. sind erschienen und vor einigen Tagen..' . 1
lmcn y.er große ge von .anqqm
Durffi. iDflÖie ihrer flslPNtllffipn ftPtmslth I

" ' ' o - v 1 1

nn... v ri-- v ...n I
oem njueii UI!V ittii; luuoer juueucr
!cn Das Welter an diesen Tagen war
flnA in Wirklicikeit ein srüklinaSmSKZ.-

k"-
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.- - .h f r- -lii' H)' "U'
slürtplislltpii nrslprn Vl?rtfmiittrt nn I37'''" f Ö l VMVHI ttMf V

recht eisig auS

daß der Frühling,
chdem er s lange dem Winter nicht

- r- - f taeroacu en neroc en. nunrnenr Die uuer
4

Hand gewinnt und uns Tage bringt,
welche cS den Leuten ermöglichen, ihren
Arbeite:, in Garten und Feld nachzu
gehe.

,m;"ist'hA ,
iwi I Vtill.

TO; r ... .k.,.,'.VkVIVIt tltUUVfcVI VVMU(4 vvy IIMiiJl

für leden Fall von Katarrh, der nicht durch
Einnehmen von Hall's Katarrh Kur geheilt

V IIlunuiu iuiiii.
I. Ebene & Co.. Siaentb.. Toledo. O

Wir die Unterzeichneten haben F. I. Ehe- -

ney seit den lebt en 16 Jahren gekannt und
halt zn ihn für vollkommen ehrenhaft in allen
Geschäftsverhandlungen und si laniell ve

fähigt, alle von seiner Firma eingegangenen
Vervlndllchreiten zu erfüllen.

West & Truar. Großhandels - ?roguisten,

Toledo, C
Walding, Kinnan & Marvin, Großhan

Toledo. O,

Hll'ö Katarrh Kur wird innerlich geuom

7 b'f
schleimigen Oberflächen SvnemZ. eua- -

... . r
ni)e fr versandt. Preis 73 (!. für die

Ausländisches:
l

Berlin. 7. April. Statistische Nach
Mp,, kptrri. Mtf,n, riiiiuu uus uuuciyuui vc

Confessionen ergeben, daß seit 1871 die
ev2ngclische Kirche in Deutschland im

erhälti iß von 1000 zu 11S0. die rö--

mu4 katholische im Verhältniß von

M0 zu 1240 sich vergrößerte.
"Kre Sbhtpr rtticr, TOcffiniffon,
n '

Quäcker-Gemeinde- n haben sich verdrei- -

sacht.

In derselben Zeit wuchs die Zah
Derjenigen, die keinem religiösen Be

i I rkenNtNlsie sich r.nicrrocrien, aur ras
N,5v,k,,s.x."MIMU UIMI.- ' '

Berlin, 7. April Der Stndtkämme
1

lcc Barthe von Schoeneck hat, als ge
8 ihn Untersuchung weaen Unter
cylagung eingeleitet werden sollte.

Selbstmord begangen.

Hamburg, 7. April. Daö britisch
Schiff ..Erato" schlug heute im hiesigen
Hasen um. Trotz der Anstrengungen
ivtcye vie Bemannung der andern
Schiffe machte, die Mannschaft de
Erato zu rel'en, gingen doch 15 Makro
sen mit dem Schisse unter.

London. 8. Avril. rr tl,isträ.U.,r
.. ' r ..V...

Qct Bcridifctfiatter hc?, Ns,:.,,." - ' i fijivii;iasagt: Die h-- ein

. ÄPojttion des Grafen Echuwalow. des
ruffischen Botschastcrs in Berlin, eihal
tcu, tet zusammen mit dem russischen
Botschafter in Wien, dem Fürsten Loba
iinmnOniiiÄK tr.t: ..... ii .vi.Un,iuniii( luiiiu eine lange uu
terredung mit dem Czaren hatte. Das
Resultat dieser Unterredung ist. daß die
Ileberzeuguug Kraft genommen hat, daß
wenigstens in diesem Frühjabre kein

rirg geführt werden wird.

Herr Thomas F. Hoaan. Volii
Sergeant, 205 N. Castle-Straß- e, Bal--

tlinore, Md., sagt: Meine Frau litt
fünf b,S fechS Jahre au Schmer im
Rücken. Sie konnte keine Linderung
erhalten bis sie St. Jakobs Ocl ge-

brauchte, welches sie in kurzer eit wie.
der vollständig herstellte.

"tvcndung von Dr. August!
König'S Hamburger Kräuterpflaster ?

yelire Auöschlag im Gesichte, woran ich
zu leiden hatte. Charles Günther,
l wa ilm-Slraß- e, DallaS, TexaS.

Aus Süddeutschland kommt die iV.
ttübende Kunde, daß es allen Anstreng.
ungen zum Trotz, an welchen es befon.
ders die bairische Regierung in den zwei

r .- - v

d' Wälder verheerende Motte
l mtÜtt Ui

lmgs sind anch w.eder die Nonnenrau.
ven unk l,:, . .

zsich? 1'daö nck pendle noch!. ? ?'. mcht
verwüsteten Walder von dem Ungeziefer

in Vernichtungszug begonnen wer--
ven wird. Alle Mittel, Laien
und Erpert. gegen diese Wallst vor.
schlugen und von denen auch ein guter

Anwendung gesunden hat. sind so.
mit nicht im Stande gewesen den
fährlichen Thieren denGarauS maZn
offenbar Ve- - Jutma(9en

i S Qr' ß

- schonungslos genug vor.
gkgangen'ist. oder, auch nicht mehr vor,
gehen konnte weil man fick, afeirfi .
fanas das lirfi--r tuw.,.. wen OfJ

wachsen lassen. Die Gefährlichkeit des
ThierchenS liegt vor allem t semer fast
unbegrenzten Vermehrung und der tut
Möglichkeit, dasselbe in großen Forsten

allen Stadien seiner Entwickelung
wirkungsvoll zn bekämpfen. Darum
ritt die Nonne auch zuerst fast nur in

den großen Waldungen auf, wo dieLarve
dem weichen Streu während deSWin- -

terS einen willkommenen Unterschlupf

fand. Die kleineren Waldungen, welche

meistens Private gehören, stehen in der
Regel unter sorgfältigerer Beobachtung
und unterscheiden sich fast durchgängig

auch dadurch von den StaatSwaldungen,
daß der Grund sauberer gehalten ist,

weit der Lanomann die Laubstreu im
Stall und auf dem Felde besser verwen
den zu können glaubt. In den staat-liche-

Waldungen ist dagegen die ' End
sernung des Laubes verboten, damit
aber auch der Brutstätte des Thieres ein

sicherer Schutz gewährt, aus dem eS alle

Zeit zu neuen Verheerungszügen her
vorbricht.

Ein willkommen erBote
.err Nriedrick Kiskker Rnw.

ten Söeitraa Tu bcii
t. :rr..- - rij".

4,auiciiuen. . .
von .cuqunitn. iueime... lati;ntq ttver Die ZUZiriung von ijorm S Al

penkräuter - Blutbeleber eingehen
nannter Herr chreibt: - ..Bow Valley.
Neb., den 8- - Dez. 1891. WertberHerr '.

Ich war letzten Herbst sehr krank, denn
ch litt an chronischer Verstopfung. Ich
zatte arone Schmerlen in der linken
Seite und konnte weder liegen noch auf
sein. Den Doktor hatten wie fünfmal
hier und er gab mir Medizin und Pul-ve-r,

aber AUeS wollte nicht anschlagen.
Da bekam ich Ihren Krankenbote" zur
Hand, laS ihn durch und beschloß, mir
vonForni'S Alpenkräuter - Blutbeleber
kommen zu lassen. Nachdem ich die
DoktorMedizin stehen ließ und ' von
55brer Medizin eingenommen batte. vcr
spürte ich Besserung nnd erfreue mich
nun eines geregelten Stuhlgängen. Alle
Wchmerzen jino verschwunden und ich

fühle mich nun gesund und munter und
fähig zur Arbeit. Doch nicht ich allein,
sondern auch viele meiner Nachbarn ha-de- n

die Segnungen Ihres Mittels cr
fahren nnd loben es über Alles."

Berlin, 8. April. Dekan v. Pc- -

ninski in Kvscicle bei Jnowraslaw,
Prov. Posen, wurde NachlS von 4 Ver-mummt- en

in seinem HanS überfallen
und durch 4 Schüsse niedergestreckt.

Als die Bürger davon hörten, muchtcn

sie sich an die Verfolgung der Verbre
cher und umringten dieselben im nahen
Wald. Die vier, setzten sich zur Wehr
In dem kampf, der nun erfolgte, fielen
2 von ihnen, von Kugeln durchbohrt;
die zwei Anderen gaben sich darauf, da

Entkommen unmöglich war, selbst den
Tod. Bei Durchsuchung der Leichen

fand man Schreiben, die unterzeichnet
waren: lZxkcutivcomite der Polnischen
Anarchisten" und Instruktionen über
den Angriff auf Dekan Poninöki sowie
die Verübung ähnlicher Verbrecher ent

hielten.

Das preußische Abgeordnetenhaus
hat sich bis 26. Apiil vertagt. Die
Berliner Polizei nahm Haussuchungen
bei einer großen Anzahl von Anarchi
sten vor, machte Verhaftungen und er.
beutete ciue Menge anarchistischer
Schriften. Nach Handelsausweisen
für das erste Vierteljahr 1592 ist die
deutsche Ausfuhr nach ten Ver. Staa
ten staik abgefallen. Die Abnahme
der Ausfuhr aus dem Berliner Consu
lardistrikt hat 8 Millionen Mark bctra
gen, die ans dcm Hamburger Consu
(.. .'fi...'iuiuiuTiii ö Simonen. 'ev jene
Ansliefcrungsver'rag zwischen Deutsch
land nnd den Ver. Staaten ist fast rol
lendet und er ichlitßt in die atcqvrie
der die Auslieferung bedingenden Ver
brechen ein: lliiifiichleif, Erschwindc
lung von clt, Meineid, Nothzucht.
Verbrecben auf hoher See, wie

'
M.'U-trrr- i

usw. General der Jnfantelic
von Lcwinski II. in Straßburg. der
Conimandlrende des XV. Armcccorp
ljt pensionirt worden. Zu seinem Nach- -

solger im Corpscommando wurde
Generallieutenant von Blume, seit
1883 der Commandirende der 8. Divi- -

sion (Erfurt), ernannt. Großhcrzog
lernst Ludwig von Hessen iiberuabin
daö Protektorat über die hessischen
Freimaurer Auf Samoa wird cs
wieder zum Bürgerkrieg kommen.
Mataafa hat sich empört und eine

errichtet. Emin Pascha
hat sein beiWndclai vergrabenes Elfen- -
dein wieder in Besitz. Die deutsche
Regierung hat sich zur Einführung der
Maxim.Kanone entschlossen und 180
Stück für die Flotte bestellt.

AuS der Schweiz. 27. März. Das
Dorf Seveleu im St. gallischen Ober
land, in der Nähe von Buchs, ist von
einem großen Brand? heimgesucht wor-de- n.

Der Brand brach bei heftigem
Föhn gestern Nachmittag 2 Uhr im
Hause eines Bäckers aus und äscherte
in wenig Stunden 37 Wohnhauser und
83 Stallungen ein; 39 Familie,: sin?
obdachlos. Die Kirche ist ebenfalls

.

nur
.

der
. Thurm steht

- - noch:" er--
yailen blieben ferner Schulhaus und
Pfarrhaus, die Gasthäuser Traube"
und Dreikönige" und zwei Stickerei
fabriken. Elf Kühe, ein Pferd und l
Schafe und einige Schweine sind ver.
brannt; Mobiliar konnte fast keines ae.
rettet werden. Der Assekuraozsckaden
beträgt etwa 3S0.00 Frs., der Mobi
llarschaden etwa 170.000 FrS.. wovon
der größte Theil bei der Schweir
.Modiliar.Assekuranz versichert ist. Das
Dsrf zahlt etwa 1700 Seelen.

Im Monat Februar d. I. sind in
den amerikanischen Häfen 26.063 Ein
Wanderer gegen 1V,089 in Ziemfelbeu
Monate des vorhergehenden Jahres ge.
anvet. Davon kamen 4.38t auSDeutfch.
'and,. S.098 aus Oisterreieb . Unaarn
,8SS auS Rußland :c. ct den mit

dem 89. Februar .zu Ende gegangen

,etzten achtMonaten landeten insgesammt
309,434 Einwanderer gegen 264,0öS in
demselben ; Zeiträume deS vergange
nen Jahres. Von diesen 309.484 wa.
ren 6S.307 Deutsche..

Die Frühiahrswahlen sind in Ohio
im Allgemeinen günstig für die Rcpub
llkaner ausgefallen. JnCincinnatiwo
eS sich allerdings hauptsächlich nur um
Erwählung eines Nichters deSSuperior
Gerichts handelte, wurde der republika
msche Candidat mit einer Mehrheit von
4860 Stimnien erwählt. Die Nrpubli
kaner erwählten 10 ron IS Mitgliedern
des GesekgebungSratheS. In Cleve
land erwählten die Repnblinader ibren
Schuldirektor und sämmtliche Candida
ten für Schulrath mit Mehrheiten von

600 bis 3300. Die religiöse Frage
Agitation gegen die Katholiken Ipielte
eine Rolle bei der Wahl. Im Stadt-rat-h

werden 13 Republikaner und 7
Demokraten sitzen. In Toledo erwähl
die Republikaner das ganze republika

nische Ticket mit Ausnahme des Polizei
clerkS. I Lsncaster erwählten die

Republikaner nahezu ihr ganzes Ticket;
ebenso in Springfield, Newark, Circle
ville, Lima, Findlay, und Voungtown

In Tahton erwählten die Republikan.r
ihrenMayorscaudidalen mit einrrMchr
heit von L Stimmen. Die Demokraten

siegten ganz oder theilweis in London,

ZancSville, Alliance, Wapaloneta, Fre
mont, Millersburg und Kent. Die Be
theiligung war durchweg eine sehr
schwache. Fast überall handelte eS sich

um locale Jssues, sodaß man dem Re

sultnt keine natlonalpolitische Bedeutung
beilegen kann.

Ueberall wo Dr Auautt Könia'S- o i i
Hamburger Brustthee einmal ange.
wandt worden, wird sich jeder von dessen I

Wirksamkeit uberzeuaev. H. von Lan - 1

gen, Topeka. KanS.
I
1

kM!t CD. f. .A. V-- R (Tsa.m viiUuaru vt4t.iac iu,, vup
August König's Hamburger Tropsenl;Z w.i, Umini ntmnSmU. I

UUtlllAl 71U4(VltUHIIUVIUl I
I

tcl ist; ich habe sie schon seit Jahren mit
den besten Erfolgen angewandt .Fred- -

er,ck DaviS, Baltimore, Md.

In der St. Louiser Fabrikovr
nao: rr:oalrie am tuttm

tag letzter Woche ein Kessel in der La
elede Ziegelbrennerei, wobei vier Man
ner getödtet und sechs verletzt wurden,

Die Todten sind Larry Hussy, 23 Jahre
alt. dem der Schädel zerauetscht. wurde:!

' i ' i
Ncynold Dideck. 40 Jahre. 100 Fuß

r t. . . .

well vurcy vie Uil aeimieuoeri: .zo kpu I

. .n . . J7-- c . ...
ealky. aure. jerquel'.cyl

und John Debnchy. 45 Jahre, durch
geschlendert. nerangen und Nüte-Passagie-

rt gkdaut,
yanaaitrc

haben
inrucr

Berdtcke.

ision,

Der MachlNlst hatte !
i

f. ....s 1.-- C. i.ti., n-- I
uu uiiu urö iuiu ?url f injirpme, .

ir.nnV tierfplhfi nlifhf CTta tunf I
.vk..;.v. av'-- ' ,! i

I
andern Kessel und daS ganze Gebäude
wurden zerstört. Die Leicken der vier- - - -- - - -u I

Gelüsteten waren völlig verstümmelt.

..:...I?anrilvuiicc lauiypiputM
starb der Li) Jayre alle Jolzn Gorman,
welcher sich in einem Dime-Musen-

als Glascsser" produzirte. AlS man
den Magen des Todten öffnete, fand
man 13 Unzen Glasiplitter, eine Anzahl
rost'ge NSgel, Schrauben, Schnüre nno
sonstige Delikatessen." Jedoch waren
die Magenwände und die Gurgel durch
die Artikel nicht verletzt worden

In St. Louis hat der 45 Jahre
alte Max Phillips, ei deutscher Musi- -

ker xnd Leiter seiner cigenen Capclle

Seilst::tordv.r'!uch gemacht, ii'dem
er sich c n Taschenmesser in den Unter
le:u wxixU nd jini auneldcnt am
linken Arm uiid cer rccklcn Sck'äf

chnittn'nndr'l ' b.irachle. Phillips
scheint geisteskraük gewesen zn sein, denn
obwohl Jude, liifj er doch einen kutho

lischeu Pater an sein Lager im Hospital
kommen und sich in den Schooß der ka

tholischen Kircle Aufnehmen. Auck,

glaubt sich, Phillips von den Mitglie
dcrn dcs Ordens der American Pro
teclivo Assoc'alion, deren Mitgliid
er kürzlich wurde, verfolgt, wüil er an
geblich Ordensgrheimnisse verrathen
haben soll. Phillips erlag am Sonn
tag seine Berletzungen.

Staats-VersicherungS-Co- m

missZr Merbe wird alle Mitglieder der
Masonic Mutual Benesit Associa

welche ihre Asseßments schuldig
blieben, verklagen. Daraus geht her- -

vor, daß Leute, welche Logen betrügen,
indem sie möglichst lange schuldig

oen no naz vann ureieuen lassen, ge
setzlich verantwortlich gehalten werden
können und man sie zur Zahlung zwin
gen kann, wenn sie etwas haben. Dem
Beispiel des StaatsversicherungS-Com- -

missärs sollten alle Orden folgen, um
den Logen "vea.l-öeals- " . Lehre
zu Theil werden zu lasse.

Schwindsucht geheilt.
Einem alte Arzte, der von der PrariS zu- -

ruagczogen lebt, wurde durch einen ostind
ischen Missionär die Beschreibung eineS ein
fachen vegetabilischen Heilmittel für kie

und dauernde Heilung kunaen- -
schmindsucht, PronchitiS, Katarrh, Asthma,
und au?n Hals- - und Lungenkrankheiten

Auch ein Mittel für positive,
radikale Heilung von Nervenschwäche und
allen Nervenkrankheiten. Nachdemlder Dok. i
tor die wunderbare Heilkräfte in tausend 3

2

fallen erprobt hatte, erachtete er eS für fein
Pstlcht, das Mittel feinen leidende Mit 6
menschen bekannt ,u wachen. Von diesem i
Motiv nnd Wunsch getrieben, bandelte er. i
Ich sende dieses Rept ganz kostenfrei an
Alle, die es wünsche, ,n deutscher, englischer
und sranzosi'cher Sprache mit voller Anmeis- -

ng der Herstellung und des Gebrauchs.
sende Adresse Briefmarke. ermäbne diese

Zeitung und ich fende es sofort. S.
NoneS.820 PowerS Slock. Rochester, N. F.
jan.22 ÖS.

NtchtS ist eine bessere Barasclatt sür
vie Vorzüalicbl.il von Dr. Äll's 5?r
Shruv. als die Emvsebluna be Silben

oit aüen otheker : ö -

'iffp$ ikB)
vS3I

,j 1

-
M

al Bette ttttl m

MennattSnus.
(fetledernilcii, Vfibl. Ich. H. m W AllllJhMn01 KTCHf 9 wnwwiM

NüSensönenen.
Betfttiitngrn, Ctelft II. Qtftbvngta,

, f)ri(4 d

und chlttd. .

Neur alai e.
aHschm,r,n, opswh, Vradud,

us,klvrung,a viicni
mmrrcn

at alle Vchmnzen.klvt ein ßerlicheHV
fl (irnrrtirB.

Farmer un Viehzücht
. AJ. M u Xt -

Rnsen u itm r. a?, n
1 . .vni.i M. ..1 iI Ok-A-

vnunui bb'" '

bttcke de SiessttndtS.
arr au 4tk 01 fitffrt 80 fftJ- -iiic iiuiufrn wii - - - - -

(fünf Slascht für $1.60). Sft in jedn '

kz,uyttea.
k CHUKIU k. V0QELCI eo Bittto, HU,

Eine ZNamnwth Evergreen
Nursery.

Der iäbrlicke Kataloa der Everareen
Nurkeru von Everareen. Wis.. ist foe.
c f T- ? v. f-- - r f ' cm - - .

W "UV uu.v
tit ititVtfra .mir Aortii7is Mtrtir monttft 4(lLW JWVV lJkUIIVVitV. IVWiil'

iQn dreihundert Arten von Immer
arün-Nflanz- en sind in demselben ent' Tl U I '
halten. Manche lzcrZelv.'n sind seyr sei
, . .c - ? " i r 4. crruno einzig rm unojuay. .IkifM 7V l V V. CaAIHAI!IUUUI, VUIU UUMIlll IU UUlll (lllUli1-

.len ae ammelt tturbe. freunde an
muthiger, seltener, nnd dabei doch bil
itrtr stiprhTsslniPn fSnnrn......... IN... nsliit Wtnp
"O s I ü ......g " w

:- - .: t-- rr mi.i. c? . r r .
MM oren sl-r- Zvilge

ii iiiiiit iio - I

Die Nurieries züchten immenie Men
aen von Vflan.en und säen den Saamen
iovnenweli.e. Aus eulichlano wuroen
lektes 5akr 2300 ISfund Saamen im.
portirt; der Uebrige stammt auS Wis
consin, sowie aus Colorado, Calisor.
nien. Washington und den anderen wcst
lichen Staaten und Territorien. Je
dermann sollte sich diesen Catalog ver
schassen

. .

's rmra-Salb- e.
,

nitfjl ICAIlh. ttt 755 MlZflt tn.l"-i- i

Sckuittwunden. Quetickunaen. KesckmS.'u i,rt '
lh-

- '
.M,'g?sv.

ur sur amorryoioen. ooer reine e, . , . -- v . rk e w ijaylung veriangl. ouige zusrieoen i

t.:i v La ri -- v I
UCll UIUIUIU ÜUCC ÜUÖClü ZUlUller- -
ftrtM . wia - ma hj- - arf, ., --

f- w..-- . wvu.v..r ri-- . . -- . I

isii ucviüuicn im iraaii: rua isiore" i;
?an dir in eit ratdi'n l M k,,rr Iß - - -

kommt es vor, daß ein Unfall im Hause

v o-- - 'o ir j , jyv nnTa& uno
Luft Der Kessel war Hautausschtäge; sichere hohe

zn zau oeer eine

!

eine

ncch

tion

blei- -

eine

schnelle von

4

und

5

rfnuflfco

m

sAniif. nh-- r rnnhum
weiü sich keiner ,.n belsen. Desbalb
halte eine Flasche Saloation Oel im
Hause und du brauchst dich nicht zu sor--
qen.

J. H. Hasenritter,
l&Ss
ttV2

i'lc.

praktischer

Uhlmacher
und

Tttwöttier
Revaraturen an T.isck?. nni.Schmucksalben. iiwrl!. Brille fo. nd,

prompt und zu seh r m ä ß ig en Preisen
vrsvrgk.

Werkstatt in R. H. Hasenritter'S Store.
IfedW

mmm tskottjb,
kündl,r ln

Bauholz atlet Art
Letten,

Thüren '

Fenftcrrahmen,
Fensterläden,

Schindeln n. i. v.
2. Straße, Schiller u. Wuttenbera.

Hermann, ,
, . . ,

Aiizeige-Natei- ,.

Geschäfttnotkien." erste nftmH- -.. i i. .r ....' - r- - w-i..- .. 1119
ftO ä"ic.

iSeschaftSnotljen, 2te und jede ,o.g,ade "nseration S EentS.
Stehendk.A ,ekae. '

na rur x iwonat ........ .... inn
1.50., ,,' 1 2.5C.. .. 1 3.50

l - 4.00Spalte fürt Monat 12X0..i- 20.00

Robert Walker, T. J McMilla
.AtnMAH CIO n MM

' Vt0m

Wllller 'S) ?VkMislNN7rChr'. , lAmJhP i NNÖ Besitz
. TttklS ?!gkten.
r,isr o,e einten Zoz.Vrundbesbe.Ui

kunde-Buc- k er in (sasconade Eounty. Mo?! nnn allerlei vsrunoeiglmymn.um Verkauf. Sckenken r,,nd,ink
on abwesenden Personen die nöthige Luf.St.ifltl:: V.1- -; f

Hermann -

Marmor Gralit- -
" : und s2 ' :

Sanda ein -- Werke.
.i i. - ': -

.r e

'2s?g V

k6tdkrkin!kud
7'. Marklikraße..D-- W" Hermann,

Da ick fast äff ; kSdertlaatUt Skieite
rnft . Ist. Mas,.--.l'V-... , ft Sttfkrtige, so liegt e v
aus der Hend. daß ich dl:se rrbriten um

igikk 2u Prozent lliger sextigk,, I vii Bvn iiiuu vou uaswMiv ?r
legen irticcn roanea. : y. :

1; Henry Schuch

MWlliMG
sind fetten glückliche.

CSU und Bcbnt felrfrai MfS.T 1 ,,..
Zeit aiboN nd kn. etat bei

KcHnunttVlnte". 9S0 it.. ,,,
Ihltch aturget , Vlld, vxlch

dem alt d bn!hrtea Deutsch Hell
Institut t Ktmjßtxt herauegkgeb wird,
aus die klarst SBclfc Juuze Leute, die
t tea Stand der Ehe trete llen, sollt
den Spruch EchUla': .. D'ru

er sich bid,t, ol)l deherztg
una ca Bortrcmupt Uch sn. ( e de

tchtislie ckrttt hr 9fnä
Wird sür Cent in Postmurk in deutschn

vruiye, im m ,orgsa verpa, krsaudt.
dreff : Dentalu EeU-IuBüt- at .

11 Clinton Plxc, Kr Tork, K. t.

jPPIPlll

mmmiv
Ueber

2,000,000
sind mit den Dampfern des

Norddeutschen Llottd
sicherund gut überdaSMeer befördert worden

Schueuoampfkrfahrt !

Kurze Seereise
zwischen . ,

Bremen und New Aork.
Tu beröhmtkn Schnelldampfer

Spree, Havel, Lahn, Trave, Saale,
Aller, Kidr, Erns, Werra, FuMa

Elbe, Kaiser Wilhelm II.
Sonnabends, Dienstags und Mitt

wochs vcn Bremen.

Sonnabends. Dienstaas und Mitt
wocys von New yoxt

wm m ICI sfi 1iAtM ft fOrk.w I

k.iV..AM.f.ti O ri. fliifn. ..f I
! a iimnr viarir r,,
land, Oefterrelch und der Schwel, erreiche
Die Schklldapfer des Nordd.utsch. kio.d

gnqe nmiauoRnn eine ausgezna,
n,r (rtin.AiittA ." ,

V. ff .
3U(ilUlV OS VLU.

M. 1,VVWIIIIU UV.ti'ix r,..
I VMHH1V11IHV VJV.l N7I.niW

genten für den Welten No. 80, 5 Ave.
l)agA,

Theodor Gras. Zkgent.
Hermanik M.

., . Größtes ,

Möbel .'Geschäft,
in

Hermann, - Mo.
. MMST C. LEISMER,

' Händler in

Möbel, Nähmaschinen, Tep
plchen, Tapeten, Vntter--

nnd Waschmaschinen,
Fertige Särge, ;

nsv. usw., v

in großer Auswahl. -
- H: L. ö e ck m a n ii ,

'
Gesästöföhrer,

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

von .

Hermann, .M ; '

Meinen Kunde, und di uMtlurn über
baupt zeige ich hiermit a,. ' t ich stets einen

erraty von

VMg
halie, welch, aus dem besten Stahl gemacht
nno. un i kaoer lesen nniia aeantkreT ' . . lZ W r a a
rann; anqi yaite tco vagen orratyig. Be

kuungrn uns Neparaiuren erreu puntti:)
uno i mig orisrgr,

' Henry Honeck.

JuLHafner,M.D.
- Teutscher rzt, Muvdarzt

und Gedurtöbelfer.
Nebkt aründlicken,

auf deutschen Lehranstalten,
. steht mir. eme

I ia OA.HiIkI. m

""i'l" uqnac,. . ununrerororoeneO . . ii ii meinem aac zur tctltt.
Jedem Rufe bei Tan oder Nackt in Kta d

und Land leiste ich sofort die schnellste. olg
ii nn n.iht.t. ttm v:. m.:. i. tj...r ..i.,vi,v itjft, is uiii iyi uiunen legen

ii, in vouer usmettjamreit und so billig
wlemoglich. wa Jeder bezeugen ipird, der
mir biöher se in Vertrauen schenkte.

I. Ha ss ner, M. D.

Central Honft
Boarpinghaus u.Saloon

ChaSKlMM,l, Eigenthumer,
Marktst?aße. nahe dem VkarkthzuS, Her.

manr, Mo.
Reine Veite, gute Kost nnd die jUV,r

kommendste Bedienung.
' Farmer finde hier die besten Beqiemkich.

reiten. Stallung und bestes Zutter für ibre
Vferde. Preise sehr mäßig.

Um geneigte Zuspruch bittet
EhaS. K i mmel.

DR. H. A, IIIDDARO

tthtt Mrzö
Office im Bank Gebäude,

ilaHiäAJirif MO. ;

Ei MfMhtS Sebiß 110X0.
. .' M A 1 V .M ITAulu f K K. A 1. imM.rfäMe Ifiinen n idnk na ürliak

.ktaut werdest - ? ,. - i" l"' ,

WlÄMhlZK
-- fi babf färben ab hrr SA t. Xtmt v-- v

njftrflttrflfie. in rrmänn. f nr k x.
bandluug öffnet und werde durch miti st

r e , , e unv reelle Vedle, di 0t--if Publikums iu erttkk furtim
Schindeln. Laden. . Tbürcn. faustn.

'.oori,, und überhaupt alle Arten v
BauhrU aut uud billia. :

T dreckt ror vnd lernt eine xreise kMQ. lO.l'h''2 9 .

Christ Ldsrlür'o
Ist Otim in v

Front Strage nahe Schillert

nenr.ioi, - : r.io.
iLCC untencimnete :nnt fiimr t Km tn.Mi.U n. T.t.H.ii .hi Vkum erofbenit an ban nTins hiaf. tv..M " .'".VI WM VBtOtto Monnia orfübftf ,kckf üiim....und alle Waaren zu sehr miedriae

.. Snif(Ha M..r..rM .:.wavm vuui vr&IUUCII IUUV, .
"

Chnstian Cberliu.

Mi88ouri Paciflo
Eisenbahn.

3: Täglich Zg --: 3
lwischt

KausasCity n.St. Louis
sollde Züge

mtt

Yukman SnffetHSchlakWkze
' ; .

--: Lder i le "
.

Colorado ShortiiJfc
ach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge, 2

ach i'.:- -

Terasu. dem Südweste
n. c. Townsend,

Gcniral - ?a?aakex . und Ticket.
St. konk,

Schmiede - Werkstättt
vo

ÜVYN WeibaO
f i straff, unterhalb Kropp'S vrekS

ttLNlXI?. MO.
t Schmkedkaxbki'tkn, wie tat Btfchltfl

5'ferden, Pflugschärfe, SDa(,enrrMrtriC
uf.tefrbfn brantbt .iink nn&ittitrF

Aaent tür'Wood'S Seldkibiiid ndGktF,
Maschinen, sowie überhaupt alle So
Ackerbaumaschinen. Wagen und
werden auf daS Prompteste hergestellt.
VICV WOl 300lCMItftf

' m r'V m

W. & R. KLIIIGER,
Fabrikanten ,n

Mehl, Kleie, Shipstnff u. W.

Für alle Sorten Wetteide. al

Weizen, Roggen, Korn u. s. v.
wirk der bSldlle Marktkrrl hntSU ,.!
lungen werde prompt besorgt. . .

f -;'

f Ä äejl
W 1

Kaust neue Fasse?
Qt& ti.rfAiif.VH1 .

'

Biene Wkin- - und CihfrtSsT.r fi .1 M
Gallonen haltend für kl.7ö. ' ' .

Vaivsaner, n isouonen, Net sin..I0?Gallonen Kea U
Keg t

Alle Sorten JfrrauiftAnhrr fit8 nn ii&
Meine Waare find sämmtlich handae

. 5!ch reparire irgend ein alte Stück
geschirr. ? s,"

Werkstätte an 8. Straße nahe Markü i Z

Henry A o ck. Allser'

Billig zn verwuft.
Wir ' sind im Besitzt , ettva 1) Clgut, Tarlandes, welches tbetis im fi&aütlere der nördlichen Theile , CK

ade Eovt, liegt. ZZZjx hiete daBfelt t$hin;. nf..i'1) iuui vtiassNäheres ersehnt iz
Graf Vroß
tetsm.ri

irischex MW
zstabe bi'!' v-

ttoizjiry Solnic
An das Pttblikum.

Ich habe selben in dem RebsamnM
levaure an ,er ischluerttraßktlkk

CanbyStore ,4

'

und Böckexe
eroffi.et und erde stets die beste" ttntUf
Vanank, Orangen und Südfrüchte Hd
halten. Ebenfalls findet ma bei mir dk,
feinste 'Lackwerk, wie EakeS, Kuchen, usw.'ßeÄ
frisch. Frisches Brod jede Tag. :

U n geneigte Zuspruch bittet, 5. " '

SrauMaryP att t t.
m im, II .11 jmmmmmmmmmmmmmmmmm

-
...

Frühjahrs, und - J::: .

sommerwaa ttn
httht für die Üenorftrfienh Rrtlin h'

Überaus große und schöne Auswahl von '

Wukw aaren
eingektgt,. tzle da Neueste . in allem nia.yA. tl .Tf. m..i t w
tinct ciiif tuiir vuivarriiouiiviuii bc -

ührt wird, umfaßt. Die neueste Muffe, jß

DRES8 C00D8
GinghamS. und Alciderftofsen, Eonne.
SAtl (RrVif frt Mi sTriiMtMtnAl ' iMfttbff ',
f uitll.p Vkuuui ungi. jtiiiMiiiiyr X

.und
l.

andereFrühjahrS-Novitäte- n

m..n. . . . . 4 ... l.L.l.l..
; die schön?

k
11110 vciic ziMBioai gu neu irvtigiirn v r
sen. Ebenfalls halte ich SLollenftont Nnda'
bei Landarbeiten kennkten Artikel. Mk!
Auswahl Po Hüten mfast nur das, Neue I

kvenio . mein i orrmeni von uimen
Bänder., andtckuke. i?.KamlS uk. I :

- T ' t iVqroßer Auswahl. ....

is aroRnneiort nnc xute ctu m
r,e oti, gefertigt. .

um geneigte An pxn3) dittet.
Sea Saxott. Sllb '

Ausdm ältenHlaße
U' ' habe ich meine ' ' 7 z

' " ; .,.

lebe? eröffnet ad ,war it eiem ,LjkZ Z

a)k unv euk orral oo

Drogucn und
MM I sehr diSkg ..-e-

mi

Div Er stens,f:W
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