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Soap

2s ist eine wundervolle Seife,

schnell wirkend und harmlos.
harmlos ! Sie macht die haut

so weich wie die eines Baby. Alka-lie- n

sind in ihr nicht vorhanden ;

es ist eine absolut reine Seife.

Die Alkalien sind es, die beim

irischen schädlich wirken. Noch
schädlich ist es natürlich, sich nicht

zu waschen, so daß also eine schlechte

SäU immerhin noch besser ist als
oar keine.
'

welche Seife ist schlecht? Die

Seife, bei deren Anfertizunz man
leiiitsinnig verfuhr, indem die

Zllkalien und Fettstoffe nicht in der

r!tv.eu Proportion genomm.en
n :d zus.immengemistbt wurden,

welche Seife ist gut?
pears'.

y.x 5bon jeder Art zu haben.
"ritf.WiA in Avotbeken,

ioder Art gebrauchen sie.

DieRcpubliKaner von 2Nissouri.

Die republikanische Partei von Mis
sciiri tritt unter außergewöhnlich glück--

lichcn und günstigen Auspicien in die be,

vorstehendeCampagne ein. Sie ist einig.
wie kaum je zuvor; sie steht auf einer

Platform, die in allem Wesentlichen den

bewährten republikanischen Prinzipien
entspricht; ihre Candidaten sind durchweg
tüchtige und vertrauenswürdigeMänner,
und namentlich ist ihr Gsuverncurscan
didat Major, William Warner ein Füh-rc- r.

wie sich ihn die Partei nicht besser

wünschen könnte. Dazu kommt dann
noch als nicht zu unterschätzendes Mo- -

ment, das; sie in dcr National-Conve-n

tion sich durch eine Delegation wird ver- -

tret! wissen, die entschlossen und be--
fähigt ist, ihr ganzes Gewicht für den
Mann in die Waaschale zu weisen, dem
eine überwältigende Majorität dcr rc--
publlkaniichcn Stimmgeber in den ande- -

rcn Staaten die Präsidcntschaftsnomina-tio- n

zugedacht hat. So vereinigt sich

Alles, um die Republikaner mit Muth
und mit Vertrauen auf einen crfolgrei
chcn Zlusgang des Wahlkampfes zu er
lullen. Taf; die er ein bitterer und
schwerer werden wird, ist vorauszusehen,
aber nachdem rs vor vier Jahren gelang
die demokratische Majorität im Staate
auf 13,000 Stimmen zn reduziren, hat
ein republikanischer Si?g aufgehört, eine
Unmöglichkeit zu sein. Die Aussichten
der Republikaner sind dies Mal um so

günstiger, als der hervorragendste demo
kratijche Gouverneurscandidat, dem ohne
Zweifel die Nominativ,, zufallen wird
durch sein Bündnis; mit den verworfen
steil verhaßtesten Elementen seiner Par
tci im Schooßc dcr Letzteren eine gesähr
liche Spaltung hcrvorgerufcn hat, die
dem demokratischi.'!! T'ck.t hier in St,
Louis Tausende von Stimmen zu ent
ziehen droht. Tic rrpublikanischeStaats:
Convention hat das Jhnge gethan, um
dcr Partei im Missouri zum Siege zu
verhelfen; mögen nun die rcpublikaui- -
schcn Stimmgebcr Mann für Mann ihre
Psiicht thun, von jetzt an bis zum Wahl-tag- e,

und das glücklich Begonnene wird
glücklich vollendet werden. Wcstl. Post.

Bucklrn's Arrira-sald- e.

Tic beste Salbe in der Welt für
Schiliktwündcn, Quctschungen, Gcschwü-r- c,

Salzfluß, Fiedcr- - und Frostbeulen,
Flechtungen, gcsprui jene Hände, Hüh-ncraug- en

und Hautausschläge; sichere
!?ur siir Hämorrhoiden. oder keine Be-zahln- ng

verlangt. Völlige Zufrieden-
heit garan.irt oder daö Geld zurücker-statte- t.

Preis 'J5 Cts. die Schachtel.
Zu verkaufen im Eaglc Trug Store

Aus dcr Bundeshauptstadt.

Washington. 30. April. Der Aus-wei- s

üb.r die Bnndesschuld, welcher
Montag veröffentlicht werden wird, er.
gibt, das; diese während dieses Monats
um beina'ie 4,000,000 abgenommen
hat.

Hcrrr Murphy. dcr Spczialagcnt der
Ver. Staaten, welcher nach Tcuschland
gesandt wurde, nn hicr den Gebrauch
des Maismehles einzuführen, sagt, die
deutsche Regierung baue jetzt eine Mais-mülz- le

in einem ihrer größten Mühlen- -

tabliizemcnls in Magdcbura. Die
Versuche sind befriedigend ausgefallen
und c werden umsa',,eude Experimente
beabsichtigt. In Zukunft wird das

.
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480 Pfund Weißblech wurde hergestellt.

Tal j1Ä"552?lbr'

1. Januar bis 31. MS 1892: Neun.

zehn Fabrikanten, 1,099,656 Pfund.
Washington, 26. April. Dem Bun--

deösenat sind zahlreiche Bittschriften auS

Missouri, TexaS, Arkanfas, Virginiev,
Michigan, Wisconsin und Daiota gegen

die Schließung der Weltausstellung am

Sonntag vo : elegt wurde.

Washington. 26. April. Der Senat
hat seine Chinesenbill, ein Substitut für
die des Hauses, mit 43 gegen 14 Stim
men angenommen. Dieselbe verfugt in
der Hauptsach': Alle jetzt in Kraft be--

sindlichen Gesetze zum Verbot und zur
Reaeluna der Einwanderung von Chi
nesen oder Personen von chinesischer Ab

stammung werden hiermit auf 10 Jahre
von der Annahme dieses Gesetzes an
verlängert. DieChinesen, welche sich ohne
Recht im Land aufhalten, werden nach

China oder dem Lande, dessen Bürger sie

geworden, zurück geschückt. Die nachher
wieder ins Land Zurückkehrenden wer

den bis zu 6 Monaten eingesperrt.

Washington, 27. April. Der Präsi
dent erklärte in einer Spezialbotsckjast

an den Senat die Mittheilung der mi
anderen Staaten über die Silberfrage
geführten Correspcndenz zur Zeit für
nnthunlich, fügt aber die interessante
Bemerkung hinzu: Da ich glaube, daß
die volle Verwerthung des Silbers als
MünzmetaU zu einem vereinbarten
Werthverhältniß durch die großen Han
delsnationen dcr Welt den Wohlstand
aller ihrer Völker sehr bedeutend för-de- rn

würde, habe ich noch keine günstige
Gelegenheit vorübergehen lassen, dieses
höchst wünschenswerthe Resultat zu för-der- n.

Oder, wenn die freie internation-al- e

Silberprägung sich für jetzt nicht en

läßt, wenigstens die größtmög-lich- e

Verwendung dieses Metalls zu

Washington, L7. April. Zwei
bombardirtcn sich an Pcnn-sylvan- ia

Avenue mit Steinen. Zum
Unglück mußte dcr Koreanische Gesandte
mit seiner Gemahlen über den Kampf-plat- z

fahren. Ein Stein traf die Dame
und verursachte eine nicht nur schmerz-lich- e,

sondern auch entstehende Verletz-un- g.

Jnläudisches.
St. Paul. 20. April. Im Westen

und Nordwestcn dieses Staates fiel heute
Schnee zur Höhe von mehreren Zoll.

Chalfield, 2. April Heute Nach-mitta- g

gedeihen die Kleider der Iran
N. G. Osmcr beim Verbrennen von Ab-fäll- en

in Brand. Sie eilte in die Woh- -

nullg von H. Fairbank und fetzte dessen

Hans m Brand. Sie würde lebeusge-fährlic- h

und Frau Fairbank in dem Ver- -

suche ihr zu helfen schmerzlich verbrannt.
Sechs Meilen nördlich von Bcatric.'

Neb., wurde jüngst die Familie George
Boker von cir m schweren Unfälle heim.
gesucht. Ein löjähriger Sohn der Fa- -

milie war auf einem großen Kornfeld?
mit Feldarbeit beschäftigt. Während
dessen scheute das vor die Maschine ae- -
spannte Pferd und lief davon. Der
Junge geriet!) so unglücklich unter die
Maschine, daß man einige Minuten nach
dem Vorfalle die schrecklich verstümmelte
Leiche aufhob.

Skymour. Ind., 29. April. Charles
W. Tocrr, ein wohlhabender Farmer
aus diesem County, wurde letzte Nacht
kurz vor Mitternacht auf feinem Heim-
wege von Brownstown in einer abaele- -
gencn Gegend in dcr Nähe eines Schul-Haus- es

beraubt und ermordet. Der
Schädel wurde ihm mit einem Knüttel
eingeschlagen. Heute Morgen wurde
seine Leiche von einem seincrKnechte ge- -

funden. Docrr war ein friedliebender,
nüchterner Mann, 5 Jahre alt und un.

und trug stets Geld bei sich.

Sichcririt inmittln vn Gefahren.
?cs sckikliit ein SJid?rsn, , ,

den ersten Blick o erscheinen. 'Tag es oleich
'

wohl möglich ist. hat die lZrfahruna qelelirk.
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ein chcres Echndmittel ist. Q3 Feld aus
dem diese Arznei ibre wirrsmi.i Hmilll liUl,beschrankt sich nicht auf dreien Theil'desiion
hu:,,., uvameriia, ans dem Isthmusvon Panama, in Meriko. thatsächlich über-al- l.

wo d von Miasmen herrübreudeKrank-he.- t
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tritt, ni die'es Bitters in unbegrenzter Nach- -
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Plttsburg. Pu., 20. April. James
Sslsf rill flln.inil.. sU s . -- t -- rir j. . rtviuimu vci vyuifiicituiuliiTi

? m '"gm Sanmagnach
Hauze kam, die überraschende Entdeckung
machen, daß seine Frau, mit der er
Jl)re Fricdcn und E g lbt all
mit den zweiKleinen durchgebrannt !o

durchgebrannt mit einenungcn
namens

.
Baker, dcr bis vor Kurzem bei

ll),n m Arbeit gestanden. Als Vale
usfand, daß dicBeidcn sich nach Johns- -

town bcgcbcn halten, eilte er dabin n bm

Md mit dem
Bemerken von seiner Ungitcucu: Du
hast deine Wahl getroffen und ich wün
icke Dir (ffirf h..i ev r,; e. kV " "g o'v " a iituiii.
wenn ich meiue Kinder habe und wenn
Du mir nicht mehr vor die Augen
komm t.

, Nasbv
.

lle ??nn Zi. April. Em
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dcr L. & N. Bahn vcrübt.
3!c8ct taä)Ctt in dsHs w M Z
fX "r.Wegg',dl.ers

cm, welches von der Wittwe
nd ihren Kindern
Sie plünderten das Haus, IcnUn

Nachbarin in daö eme Zimmer cm und

. ' " " "1""""" o' yer azreaiicyes Verbrechen, dem die Veraes-eme- n

umsasiendk'ii Wt r.f,., v:-tn- .:t . 7.

übersiele bans die zwei halbeMachse
nen Töchter in deren Schlafzimmer. -

Leute Morgen um 2 Uhr machten sich

200 Mann mit Blutbunden auf die Ver
folgung der Hallunkn und singen 5 Ne
ger ein' Zwei derselben, Mark Hooper
und Henry Grinard. waren die eiaeut- -

lichen Verbrecher aber da die andern mit
rn der Gesellschaft gefangen wurden und
alle zusammen zu derselben Bande ge-hört-en

wurden sie alle fünf aufgehängt.
Em Detectlve suchte drer ver Gefan--

genen nach Nashville in Sicherheit zu
bringen, der Mob knallte ihm aber die

Pferde nieder und verwundete ihn selbst
und den Kutscher, worauf er sich derGe
fangenen bemächtigte.

Spezielle geheilte Fille.
S. H. Clifford, New-Cass- el, Wisc.,

litt cn Neuraligia und Rheumatismus,
sein Magen war in Unordnug, feine
Leber war in beruhigendem Grade an
gegriffen, der Appetitt verschwunden
und an Stärke und Fleisch war er sehr
heruntergekommen. Drei Flaschen

Electric Bitters" stellten ihn wieder
her. EcW.Shepard, Harrisburg, Jlls.,
hatte acht Jahre an einem Beine ein
laufendes Geschwür. Er gebrauchte drei
Flaschen Electric BitterS" und sieben
Schachteln Arnica-Salb- e und fein Bein
wurde gesund. JohnSpeaker, Cataw-b- a,

Ohio, hatte an einem Beine fünf
große Fiebergeschwüre, welche die Arzte
als unheilbar erklärten. Eine Flasche
..Electric Bitters" und eine Schachtel
Arnica Salbe bewirkten vollständige
Heilung. Verkauft von Walker Bros.,
Hermann, Mo.

Harrison, Miss., 28. April. Am 20
d. M. wurde der Neger Coleman Black- -

bum in Fayette wegen Ermordung sei-n- er

Frau gehängt und heute
soll er im Stande sein, in feinem

Zimmer umher zu gehen und sich mit
feinen Freunden zu unterhalten. Nach
dem er fechsunddreißig Minuten lang
gehängthatte und von den Ärzten für
todt erklärt worden war, wurde seine ver
meintliche Leiche seinen Angehörigen, die

in Franklin County wohnen, zur Beer-digu- ng

übergeben. Auf dem Wege nach
dem Fricdhofe horten die Leute etwas
im Sarge kratzen und als der Deckel ge

öffnet wurde, fah man, daß die vermeint- -

liche Leiche athmete. ES wurde sofort
ein Arzt herbei gerufen, welcher den Ge
hängten in Behandlung nahm und bald
außer Gefahr erklärte.

Buffalo, Lü. April. In mehreren
ouniies von JUiuarto hat gestern ein

Cyklon gewüthet, Allenthalben wurden
die Gebäude umgeweht, Bäume auS dem
Boden gerissen, die Wälder vernichtet.
Eingehendere Nachrichten fehlen noch.

New F?rk. 27. April. Heute wurde
der Grundstein zum Grant-Denkma- l, im
Rivcrside-Park- , unter gebührenderFeier
lichkeit gelegt. Chauncey M. Depew
hielt die Festrede.

Präsident Harrison vahm ebenfalls
an der Feier theil und hielt eine kurze
Ansprache.

New Fork, 2. April. Der in Paris
verstorbene William Astor hat den größ
t:n Theil feines Vermögens, das K70,
000.000 beträgt, seinem Sohn John
Jacob Astor hinterlassen, dessen Frau
eine geborene Willis von Philadelphia
ist. Jede seiner drei Töchter erhält

2.000.000. Nach Abzug anderer Le- -

gate verbleiben demHaupterbe etwaßöO
000,000, wovon er seiner Mutter, so

lange sie lebt, jährlich b500,000 zu zah
len hat.

Wie ist diese,.
Wir bieten einhundert Dollars Belohnung

für jeden Fall von Katarrh, der nicht durch
Einnehmen von Hall'S Katarrh Kur geheilt
werden kann.

F. I. Eheney & Co., igenth., Toled. Oh.
Wir die Uiitencichueten haben ft. 3. Cbe

ncy feit den letzten 1 Jahren gekannt und
halt: ihn für vollkommen ehrenhaft in allen
(eschäflsoerhandlungen und fi mn ziell

alle von feiner irma eingegangenen
Berbindlichkeiten zu erfüllen.

West & Truar, Eroandels rroguisten,
Toledo. C.

Valding, Kinnan & Mar,in. Erokhan.'
Toledo, O.

Hall's Katarrh Knr wird innerlich aeuvm- -

ine und wirkt direkt auf daS Blut und die
schleimigen Oberflächen des Systems. Zeug- -

n,e frei versandt. Preis 73 (I. für die
Flasche.

New York. 26. April. WilliamAstor.
dessen plötzlicher Tod von Paris ans ge- -

meldct wird, war seit länarrer eit
kränklich. Gram übcr dcn Skandal, in
welchen seine Tochter, Frau Drayton,
verwickelt war, soll sehr an ihm genagt
haben. Die unmittelbare Todesursache
war ein Herzschlag. Der Bruder Wil-liam- s.

John Jacob Astor, ist seinerzeit
demselben Uebel erlegen.

Marshall. Mo.. 27. April. Farmer
Geo. Larkln hat in den letzten Tagen
ein Stuck Land umgebrochen, das den
Schlangen als Ruheplatz für den Winter
gedient zu haben scheint. Mit jedem
Schollen, dcn der Pflug aufriß, kamen
Scl-langc- n zu Tage. ES war für Lar
km em Leichtes, die Schlaftrunkenen
Beastcr todtzuschlagen und binnen Kur
zcm halte er ihrer 220, darunter 49
Klapperschlangen, abgethan.

Fort Smith. Ark.. 27. April Seute
M,rgen wurden hier dre Mörder Aler.
Lewis und Shep. Buöbh binaericktet.
Ber Erstere hatte im Juni 1888 im Ve
rein mit 4 Genossen einen Passaaieua
dcr Missouri, Kausas und TexaS-Bah- n

vel Verdlgris angefallen und einen Rei
senden Namens Travers, der sich nicht
gutwillig berauben lassen wollte, nieder
geschossen. (Von dcn 3 Räubern kamen

im Kampf mit Sheriffs umS Leben:
der 4. verrieth feine Genossen und wurde
Anklagezcuge gegen dieselben; der letzte
mußte heute baumeln.) Busby bat ei- -
ncn Gerichtsbeamten, der ihn wegen
Dlebstahls verhaften wollte, im August

erschossen.

Chicago, 29. April. Bei dem lebten
Blizzard in Manitoba sind mehrere

Mensche erfröre. Man hat , bereits
zwei Leichen aufgefunden, die von David
Lundy und von JameS Taylor.

New Fork. 9. April. Der Lam--
he Dämpfer Fürst Bis- -

mark", der heute hier angelangt ist, hat
die schnellste bisherige Fahrt über den

Ocean gemacht. Die Reisedauer von

Southampton ach hier war 6 Tage 12
Stunden. Die schnellste frühere Fahrt
wurde von demfelben Schiffe, gemacht

und deren Dauer war 6 Tage 14 Stun- -

den IS Minuten.

Cheyenne, Wyo., 29. April. Fünf
Devulv-Sheriff- S haben erfolgreich Jagd
auf die Pferdediebe im Nordwesten deö

Staates gemacht. Zwei der Letzteren

wurden im Kampfe erschossen, 4 verhaf
tet und 5 gestohlene Pferde erbeutet.

m m m
Meine Verdauung war derartig ge

stört, daß ich zu den verschiedensten Mit
teln griff, doch alles ohne Erfolg;
schließlich gebrauchte ich Dr. August

König's Hamburger Tropfen. Nach

kurzer Zeit war ich vollständig hergestellt

A. Steinhauses, 304 E. RichStr., C
lumbus, O.

Ausländisches.
Wien. 29. April. Der Vollziehungs

ausschuß für die Weltausstellung hat den

Architekten Breßler ernannt, um sich nach

Chicag, zu begeben und dort mit Herrn
Politchek, dem Generaldirector der öfter
reichischen Ausstellung, mit Bezug au
Ausschmückung und Decoration der öfter
reichischen Ausstellung Rücksprache zu

nehmen.

Berlin, 30. April. Rich. Vogt und
Louis Cohn wurden wegen Wuchers zu
8 und 6 Monaten Zuchthaus verurtheilt.
Sie hatten ibren Schuldnern rund S00
Prozent per Jahr abgenommen.

Turin, 30. April. In den hiesigen
Gefängnissen befinden sich zur Zelt 348
Anarchisten als Gefangene.

Bern, 30. April. In den lebten Ta
gen sind die Anarchisten haufenweis nach

der Schweiz gekommen. .
Guthric, Oklah., 30. April. DerJn

dianer-Häuptlin- g Weiße Adler" hat
eine Kriegerbande organisirt um die

weißen Ansiedler in seiner Nachbarschaft

abzuschlachten. Auf Ersuchen des Gou.
verneurs begiebt sich eine Abtheilung
von Fort Reno an Ort und Stelle.

unqrizvur orzeimnrl.
.ercmian Wriarit von Marion Coun- -

ty, West Va.. schreibt uns. daß seine
Frau an der Lungen-Schwindsuc- ht litt

.:c .Zu...uuu uuh iijiciii .yuuüatzi kis lliireiioar
aufaeaeben war. dak sie aber durck den
Gebrauch von Allen'S Lungen.Balsam

.1 uHnri:uv.'w" uiiuiiüib lunrirourne. r
cyreivk. dah er und seine Nachbarn ihn

für die
,
beste Medizin der Welt halten,

V - i ' -

toittet mit Hagelfchlag brach überBerlin
unv Umgegend herein und richtete viel
scoaoen an. In Brandenburg wurde
ein Gebäude demolirt; zu Liebenstein
fchlug

, .
der Blitz in den Kirchthurm und

Dieser und die Kirche sind gänzlich zer--

toxt
ffSnirt .limflrf hntt CVfrtfion tnSo v ......muv!kA Or C -- 1". . 5.
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Premier

- .
Nudmi wird den König be- -

Leiten.
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wiuramOel zu gebrauchen. Jch wü

diq geheilt.
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von ihrem Enkel, dem Großherzog, und

I
anderen Verwandten in Empfang ge
nommen.

$3,000,000 Gold sind in New Nork.
zur Ausfuhr mit den heute abgehenden

rtltittfoirTt nrtnnatt innvhmiS,IIIf VV41 ttHU" iwvmm.

Ferdinand Ward, der ehemalige Na
poleon von Wallstreets der als Leiter
der Firma Graut & Ward die Familie
Graut ausgeplündert und die Marine- -

m m-- i. cr.. ..: i t .., . c. . I
u t n ii i in :jiriii iiiiiiiri niT iir npitffrnv V"''1 aH""MMllrUr,tBr .:xk... ft.r.pui v.uVu U"S vcm

ti fXil-- ,Tl ::MA...isr7 . I
ou;iyuuic in sng oiiiij cuuaiicii ivor
VKN.

Zur Eiiiweihunzsfri.r d.r Welians
stellungsgebäude in Chiciigo am 12- -

Oclober 1802, sollen JJ((1 Mann von
der regulären Armee und 6000 Mann
Milizien zusammen gezogi'n werden.

Wieder Erdbeben. En Erdbcden
wurde gestern Nachmittag 4 Uhr 07 in
li,allsornicn verzpurt, es richtete aber
keinen Schaden an.

Fort mit dem Gift!
acyverMnoige w. je,,, daß viele m

diel?M $fttlh frthrtitrtrit fl? ttten 1 m-- l.i ' ,..0...... imii x vyiuii i

Quecksilber enthalten. Dieses heimtück.
ische und schleichende Gift, wenn länier
genommen, vergisier Biur und SSste,
IINN linfnt nrüft ia ttik,,k;t . r Iwv,..vu luiigjam
aber sicher. Die alten und lanfetifcfm
bewährten St. Bernard'S Kräuterpillen '
sind aus frischen Pflanzen und Wurzln
bereite und kaben, sich seit StabrbmiW.. .i ß i J 7 7 f w. vf.: fY U..1..!L.!1... mm m. . I

' uucu unierinodieioen, ernovmna.. ...V Ct -- .:v - r Pnv coerreioen ais ein neueres imh
überaus wirksames Heilmittel stets
glänzend bewährt. ' "on

I
mm m I "

London. 28. April. Der Berlin Von

Correspondent der TimeS" halt daS
Gericyl zu glaubwürdig, daß der italie
nische Premierminister Di Rudini mit
icincm bevorstehenden Besuch in Berlin
die Absicht verbinde, den verbündeten kein

Mächten die Anzeige zumachen, dafi
Italien außer Stande sei, seine jetzige Wir
Militärlast zn tragen. L)er Correspon- -
dent will , auch erfahren haben, daö sie

Oesterreich Italiens . Forderung einer heilt.
,Revisiou" des TreibundsöntraaS i sie.

der Richtung auf Beschränkung der Rüst Cents
ungen, unterstützen werde, weil Oestreich
feine Kräfte zur Durchführung seiner

schwierigen Fimvzreform' (Emwhrima
der Goldwährung) schonen müsse.

Berlin, 29. April. Premierlieute.
nant Metzdorf von der Garde, welcher
kürzlich zu einem Linienregimente ver
setzt wurde, hat in Wildpark, in unmit--

telbarer Rahe des neuen P alasteS : zu
Potsdam, Selbstmord begangen. Er
legte sich die Schlinge eines Seils um
feinen Hals, befestigte dasselbe um einen
Baumast, und schoß sich dann durch den
Kopf. Als der Schuß fiel, schoß fein
Körper hinab, die Schlinge zog sich fest
und der Tod war unauSoleiblich. Schul
den und Schande der unausbleiblichen
Tegrad,rung haben unzweifelhaft den
jungen Mann zum Selbstmord getrieben.

Schwindsucht geheilt.
Einem alte Arzte, der von der PranL

lebt, wurde durch einen ostind-
ischen Missionär die Beschreibung eine ein
fachen vegetabilischen Heilmittel für die
schnelle und dauernde Heilung von Lungen-schmindsuc-

ronch itiS, Katarrh, Asthma,
und allen HalS- - und Lungenkrankheiten

Auch ein Mittel für positive,
radikale Heilung v,n Nervenlchwache und
allen Nervenkrankheiten. Nachdem der Dok
tor die wunderbare Heilkräfte in tausend
Zöllen erprobt hatte, erachtete er eS sür sein
Pflicht, da Mittel seine leidende Mit
menschen bekannt u machen. Vo diesem
Motiv und Wunsch getrieben, handelte er.
Ich sende diese? Recept aam kostefrei an
Alle, die es wünschen, in deutscher, englischer
und französischer Sprache mit voller nweis
ung der Herstellung und des Gebrauchs,
sende Adresse und Briefmarke, ermähne diese
Zeitung und ich fende eS sofort. 23.9?.

o,eS. 820 Powers lock, Rochester. Sk. y.
jan.22v3.

Wie aus Fulda gemeldet wird, wo
der heilige Bonifacius. der Apostel der
Deutschen, begraben liegt, welcher am
S. Junl 755 bei Dokkum in Friesland
den Märtyrertod starb, soll sür den 7.
Juni eine große Wallfahrt nachdem
Grabe des Heiligen veranstaltet werden.

In Breslau schied der ehemalige or
dentliche Professor der Theologie und
Kirchenhistoriker Hermann Weingarten
im Alter von 58 Jahren auS dem Le
ben.

Aus Graz kommt die Nachricht von
dem Ableben des NrofessorS an htr
rechts- - und staatswissenfchaftlichen Fa.
kultät der dortigen Universität H. I'.
Bidermann, Staatsrechtslehrer und
Statistiker, welcher dort im 61. Lebens.
jähre nach längerer Krankheit gestorben
ist

s..:. .... -

uiui ich OIUUUIUUI Uni) U110N
w-- n mnr; öu lebenslänglicher
KUtfltüslilstrnf hprnrtfi.Ut In; ra.I "--- v" yci
liner Polizei bat wieder .fiaushicfiii
beiAnarchisten

.
vorgenommen.LOVersonen

verhaftet und eme M,n n
I "ö '
stiften consisz.rt.-Ka- lfer Wilhelm hat
neu an her 9Mfnrm nS v-- aw....n..vj hiiv tvyuiiij Wl

Dampfers Eider tbätia aewel?n,n k?n- -
I t w
ländern Dankschreiben und Geschenke
uverjanbt. Panik ,n einer Kirche zu
50iesMvr, veranlaßt durch Feuerruf

Viele Frauen und Kinder verletzt.

Anarchistenracbe. Hertf Nptt,.." w "I "7

in Paris, in welchem Ravachol verkästet '
worden war, wurde mit Dynamit in die

I . '0..CI. i m
I

iittfengr. ery ieivu' wurde so

I
stark

. . .
verletzt, daß ecibald darauf' im Lo

pltal starb. Der König von Italien
will seine Civillitts ,n ffT;rr;n o;. .

I " ' VIHtVII V W

I vermindern Wnmnreih trnn ftni.M- -vii iyvyni'
zollern, des deutschen Kaisers iünasie

.fr..ri. :n mwrur' mu V llyeim von
m verlobt-Jnne- rHalb weni

600 kutsche aus

,rrr,cy uno oer onlg von Jta- -
... .f.' 5- - r m w

lucmcii gieilyzeiilg nacy Berlin kom
men. Jnacnieur Bertick. welrkpr

J'
Schwindelei mit der . ffaisernnNp" ;

' I

oeli (Bayern) inscenirte, wurde wegen
Betrugs zu G Monaten Gefängniß ver- -
urthellt. Hagelstnrm in Berlin und
Umgegend.

Um e,nen verstau chten Fuß zu kuri-re.- i,

wissen wir kein besseres Mittel als
eine Flasche Salvation Oel; jeder Apo
thker wird dir mit Vergnügen eine
Flasche für nur 25 Cents verkaufen.

Die Herren Carpenter & Palnur in
Jamestow.,,
v. . N. Y., schreiben uns: Dr.

1 V","" euiiprimr allen
iLrivartui'gt-- n und übertrifft an ovula'iii .m. m riuui nue Präparate die wir führen."

London. I. M'. Nachrichten .us
allen eiiivpci.sli rn Haupistädtc nie den,
daß drr so grfüichtcle eist.- - M.r: ülerall
harmlos ve.la iskii ist

.picr i:d c-- c,a'-- cä Aiifzüge und die
Arbiter gii gcii mi ihre Fcmilim in
Gal.e!, in d.n Bois:adteii uud rrsrisch
ten uch doik

All' der rirsige PolieiApparat, den
die Siegierungen aufgeboten halten, im
etwaige AusMide zu unterdrücken, md
den drohenden Dvnamit - l?rns?nn,t " Vgf
zuvor zu komme,., erwies sich1 als übcr,
Njiss,3

London, 1. Mai. An dem hiesigen
Umzug zum

.
Hyde Park

.
betheiliaten
.

sich'3Uü,000 blö 500,000 Arbe ter.J. . .
KeDn" v'lurworteten Einfüh

kung eines Arbeitstages.
ES verlies Alle in nrnEtrr trrsn..u. v.viiuiiui

.- . .
ge yerman

Alexander, TexaS, schreiben uS be
trrffA nrr firn-T.t- . vnf, x .:

II " v i. ii s vi i lycii JCUUlICj

RheumatlSmuS daselbst wie kokat:

"Die Frau deS Herrn Wm Pruitt, des
y'e,lgen Poilme,,ters, war in Folge von
Rheumatismus seit verschiedenen Stah,

n bettlägerig gewesen. Sie konnte
Mittel auftreiben, welches ihr ir

gtndw:e Erleichterung verschaffen konnte
verlausten ihr eine Flasche von

Chamberlain'sPain Balm". und wurde
durch dessen Gebrauch vollftändia ae.

Wir verweisen Jedermann an
diese AuSsaae zu testätiaen "

Flaschen zu haben bei Simon
Boeger & Co., Drake. Mo Binkkoelt 51

Buente. Morrison, Mo. "

'1 rv,, ... ?5 , .

' " r-

Sduge itotfifcfifeflc

im das

Frükjaör.
;

-- v i , '

Zn der Winterszeit etf) & ' Sa sich, t Folge von zu

( wenig Beweauna in frein

U Luft die Gewebe des mensch

llchm örper leicht i
?r Jh'ttvi Zuständen, j Das Frühjahr
tft daher die rechte Zeit, um dke sich im
Körper während des Winters angesetzten

bberflüßigen und die Thätigkeit der ein-zeln- en

Organe hemmende . Stoffe durch
eine regelrechte, den Körper nicht schädig-

ende Abführkur ja entferne. Lo der
größten Nothwendigkeit ist es für alle die?

ieniaen welche au llörter Verdanuna,
Verstopfung, Blähungen, Hautaueschlä .

gen, Trägheit und NudtgNtt der Glieder,
Schmerzen im Magen, der Leber, n. s.w.
leiden, bei der Mahl des Mittels die

größte Vorsicht zu ge

brauchen. Ein durch maus reelles ta seiner
.

--1
t m d r rWirkung angeneym .

..icx rv.tJ 15 tunv srvrruiuna -
uaänaliches Heilmittel, welches ftif

Zabrea in unzähligen Fällen seine Wlr
kungikraft erprobt hat, ist Dr. Asft
König'S Hamburger Tropfen, ein Mit-

tel das jedem Alter ohne alle Gefahr an-

gepaßt werden kann, und welches frei vo

alle jenen Nachwehen ist, welche Viele

andere Abführungsmittel nach sich ziehe.

Cbamberlain's Hustenmittel ifl

durch seine schnellen und sicheren Wirk

ungen berühmt geworden. ES ist ve

sonders aeaen Husten. Erkaltungen
Croup und Keuchhusten berechnet und an

Effekt ohne Gleichen. Zu verkaufen Sl)

Cents Flafchen, in den Apotheken und
von Simon Boeger & Co., Drake, Mo
Binkhoelter & Buente. Morrison, Mo

Puerto Cabello, Venezuela, LV.Apri?,

Dreitausend Mann Regrerungstruppen
unter den Generälen Fbarra Md Casa
nos. sind durch die Insurgenten vom

Haupttruppenkörper abgeschnitten wor
den. Dem General Crcspo, dem Ober
besehlshaber dcr Aufständischen, ist es
gelungen, sich mit General Medorar,
kürzlich die Regiecungstruppen zu Pali!
schlug, zu vereinigen. General Juan
Queredo von der Negicrungsarmee und

sein Adjutant Jose Armes sind getödte
worden. Quevedo, ein reicher Plantagen
besitzer, war wegen dcr schlechlenBchand
lund seiner Arbeiter und seiner Grcu
samkeit im Kriege berüchtigt und allg
mein gehaßt, und daö Volk hatte ihm
den Namen Snäne belaeleat. Als
Quevedo in Begleitung seines Adjutan
ten seine Plantagen zu Los TcqueS be

suchte, wurde er von den zum Aufstand
aufgereizten Dorfbewohnern angegriffen
sie rissen i' om Pferde, schlugen mi
Kuüpp .s ihn los zwei Männer er.
griffen n großen Steir und zertrüm
merte-sein- e

. n damit den Schädel, und
5 ,t wurde mit Messern buchstäb

'ich .."icke gehauen. Der Adjutan
ird. ebenfalls in barbarischer Weise

ermordet.

Der 32.jährige St. Louiser Wirth
Henry Buessing begab sich am Sonnta
nach St. Charles County auf die Jagd
und wurde fpäter nahe Elm Point ,

Leiche gefunden. Ein Hcrzschlag hatte
seinem Leben ein Ende gemacht.

zartes w. usivvons wurde ,n
Kansas City zu 'Z Jahrcn Zuchthaus
verur theilt, weil er im vorigen Jahre
den deutschen Gärtner John Doppel er- -

schössen hatte. Gibbons war am Acpfel- -

stehlen im Garten Tappels, als dieser
dazu kam und ihn zu verjagen suchte.

worauf der Dieb einen Revolver zog

und den Gärtner ersckok. Anaesichts

dieser Thatsachen scheint die Strafe Gib
bons' lächelllch gering.

J. H. Hasenritter,

v y

prgliischer

Uhrmacher
und

Juwrllicr
RkKaralurk an fitäm.

Schmucksachen, Juwelen, Brille usw. werde,
prompt und j sehr mäß igen Preisen
besorgt.

Werkltatt in Sk. A. Unritt,r'3 e.i w - "-- " m wtlsktl

DENßY TESÖTTE,
Händler in

Bauholz atter Ari
Latte,

Thnre
Fer rahme,

jlerläden.
Schindeln n. j. v.

Z. Str Schiller . Vuttenbera.
Hermann, - . ,.

Haararbeit.
Unter:eicknete hriarnt hn ?tr.i. .....- ). u..Uflw wvuZöpfen. Haarkette. Biumen uud überhaupt. itmmrm Anii.rfc.i. tr.ai :cju wr;""v" iv' ; iuuiiciiiai vom

eyr oiuig. , - ., - -

Frau John LeibachA

" ' Aetna
Marmov Ocont

, , nd ;'a-;v-- ; Z o

Qandy ein- - Werke,
ton

OrtzOÄq
v Vw kckkDnVkrtknd

v-- Ä r ärNßrale.' 'r (

4 Hermann, j
T) A fdft äff ,üdntkeu U,itt
lttelst Maschi . st ersertt, s, ttet

nt fc Aank. KI Irti kis frlflln tut tmim" ". W "".. .x ii. mm n. w fmt m r
rngiirn u vit cu yiojtm nuigrr tKTtnigen
fnn, als diese o flgenU ftulteirtl le
Vf WtlBta ItHRCB. '

Very

X ' X nt oni WD Tf
'lniasxnaH MSINZ

t qll '"wap Pi fi)t rto
SvMnqPqgnpzI

) MS 4oHqg tuS8
MAa , vm o4a
4n4I VH aatP9 osi
isc m,nwf9wis "

tfrgt ml Hl M '9uip
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uan u M utpfeaMMfröfelio

m uia Nn tjtot WSH ,M4
jiintiH Hnmuiwta9uty4 "93l Klti LIöqjg p mqazs
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Ueber

2,000,000
sind mit den Dampfern des

Norddeutschen Llond
sicherund gutüberdaSMeerbefördertivorden

ScheUdpferfahrt !

Kurze Seerkise
lwische

Bremen und New York.
Die berühmten Schnelldampfer

Lprse, IlRvsI, Labn, Träte, Saale,
Aller, Eider, Ems, Werra, Fulda

Elbe, Kaiser Wilhelm II.
Sonnabend, Dienstags und Mitt

roochs vcn Bremen.
Sonnabends, Dienstags und Mitt.

woch von New Aork.
rrmeu ist sehr bequem für Reisende ge

legen und vo Bremen aus kann nun
seht kurier Zeit sämmtliche Städte Deutsch
landS, Oesterreichs und der Schweiz erreiche
Die SchneSdampfer des Norddeutschen kloyd
sind mit besonderer Verticksichtigong der
Zwischendecks Pssgikre und zweiter Ea

re gebaut, habe hohe Verdecke,
orzügliche Ventilation und eine anSgezeich.
kte Verpflegung.

OelrichS & Cs.,
Bowling Green. New Vork.

.laussen.n- - --.ZlThikago. Jll.
Theodor 9rf, get.

Her Vko.

Größtes

Möbel . Geschäft,
in

Hermann, - - - Mo.
AUGUST G. LEISNER,

: Handler in

Möbel, Nähmaschinen, Tep-

piche, Tnpeten, Butter- -
nd Waschmaschine,
Fertige Sarge,

usw. usw.,
in großer Auswahl.

H. L. Heckmann,
GeschästSsührer.

&$vxtu und
Wagnerwerkstätte

den

Hermann, M
Vetne Kude. uk d. ublikum über

haudt zelge ich hiermit an. ' ich stet einet.
Borrattz ten

Vffga,
yalie, eiche an? dem beste Stahl gemacht
sin, uud ich tadei jeden Pflug garantiren

au ya!,r ,l watn Vorratbig.
und rraeatU'r rcrkrn punkt

UNO Iiuig oe,kgk.
Henry Hon es.

Jm.Haffner,M.D.
Teutscher Nrzt, jWundarzt

und Griurtzbelfer.
Nebft gründlichem Studium meine Fache?
l Xlr.'l neyr mir eine

.jahnge. ununterbrocheneThätigkeit m meinem Fache zur Seite.
Jedem Rufe bei Tag oder Nacht in Stadund Land leiste ich sofort die schnellste ffolaund bediene alle, die mir ihr Vertrauen scheu

ren. mit voller 2tufa,,rffomr,i . i hin;.
wiemöglich maSJeder bezeugen wird, der
mrr bisher fe in Vertrauen schenkte.

I. vanner. Tt. D.

Ceutral House.
Boardinghaus u. Saloon

Cyas. lmmel, Eigenthümer.
Vkarktft?aße, he de Markthalle, He

UIUHF,

Seine Bett.
k.udft.Bedieüg.

Rslrwfr finhm fii.v fc.a.j
keft. Stall uud B
viwt. yiei c icbr rnäfiüi.

um geueiaten Zuspruch bittet
ff ha. i rnmel.

DR. . A. lilBOABO.

ZahnMttl)
Office im Bank.Gsbilude,

5 110. - :

Ei oftäseS Oeß $10X0.
Ech3fi: bet Sank.iß baetttch,Ze ke t,srkr natürlich, htMuml-eU-

Rt;fidm.j v

WMÄM
3 öilc htin an htt dät W r. w

MnKftraße. t Hermann, eine e Zix. .
oanvinng

.

cTSrnci nno wmt BBrst) m iltf i
T i 1 1 mui orvieg, etc Ci. 1
Cl Publikums Itt (TtotTbrn stt .. ,.'--

Schindeln. Laden, Thüren, Fj,giovrrng uno uveruaupr aue uttta -
Bauholz gut und billig.

Sprecht, nd lernt mekne Preis kn
TKszrL. SlontL

hb32 89' r tnnni, 13

lSefen-- , Siseczö
und . 7 ,

Blechwaaren-Handlun- g,

: . von V : V..

CHRIST. EBERLIhV
Froutstraße, . ., Henna nn,V,.

Stet an Hand di, besten och. und fmuosen. Gasolinöfen. ein vollftändige kaan
,011 Hart, und Blechwaaren die ich m &
allerniedrigsten Preisen verkaufe . . :

uj auc 01c iicni eine guten Älem
ner oenmert. und. bitt iM i.4.i.ilv- - .'aiiiujlli imarbeiten, Reparaturen besten ouiiuffibm
rachrinnen und Blechdächer stelle nii iux
Lufriedenheit bei. ; . a . r

, um geneigte Zuspruch bittet

: . Christ. Eberlin.

Misscnm Pacifla
Eisenbahn.

3: Täglich Zg --: Z
iwischt V

KansasCity n.St.Lui?
; Solide Züge

tt

Ynllma Snffet ÜEchla'Wap,
Lbndk ..

oIoradoShortiLlt3
..' . ach

:

Pueblo und Denve,.
2 Tägliche Zög. 2

ach : ."r:
Teras ii. dem Slldlvkstkl!

H. C. Townsend "
e(rai- - Vassagker und Tkckkt.,tt

St. keui. y. ,
'

Schmiede - WerMttt
- V0 , ;

Bohtt SewaQ
t&T7 . tfiraße. unterhalb Kropp' QtnÜ

HERMANN, MO.
Schmledearbekten. wie da! Cetefem

Tferben, Pflugschärfe, Waenrepaus. erden pr.mp, und gut auSgksitßri
aent für Wood'S Selbstbinder undrmaschmen. sowie überhaupt alle 9p I

ckerbauniaschinen. Wagen und ?5 J
erden auf das Prompteste hergestellt..

20 87 3d,tib..
Hermann Star Mills,

w. & rTkliiicer,
, . Fabrikanten , .

Mehl, leie, Shipftnff . f. u.

8ür 8e Sorten Vetrelde, als
Weizen, Roggen, Korn n. s. v.
wird der höchste Marktpreis berahlt. tUM
lungen werden prompt besorgt. - ,

Kauft neue Fassep
Ich verkaufe:. .
Neu. Wein, und Eider.Ssser, S eif.Gallonen haltend für $1 .75. .

2 Gollonen, 8 eife sör Uf).Liieg Ai
lle Sorten Krautständer stet an

Meine Waareu find sämmtlich handaemaf )
Ich reparire irgend ein alte Stück tÖLJ

gefchirr. .' ,.
Werkflätte an 3. Straß, nah Marktl ;

.

Henry B ock.küser. .

Mischer mtO
I habe bei

Frühjahrs- - und
Sommerwaaren

Ich habe für die bevorstehende Saison imüberaus große und schöne Auswahl vo

Putz Waareneinaeleat.
. . die da N,u,N, l... rr.. u.,- J r - - Wliemer er,t lasse Pntzivaarenhandlun,

suyri mir,, umiagr. o,e neuesten Muffe, i

DRESS G00DS
GinabamS. inib Klkid,rtiN,n
Ickirme. Branikränie. ?ri,n,inn ..x.
und andererühjahrs.Novitäten ; die schöuß,
iiiio vrne usroay! zu vcn Niedrigsten Wir
seil. Ebenfalls hatte ich Vollenflofje und 1
vri 'oarorirkii okni? 7im - in.
ÄuSwadt von Seilten umfaft nur d
kve,i,o mein ortmeiit von Blumen tiranoer. andichuhe. EhawlS usn. inqroper AuS'vahl.

Läf leauerllrtttr unk tutt .
karze ?!tij angefertigt.

um geneigten Zuspruch bittet.
Srn arolin Gilb

Auf dem alten Plage
habe ich meine

Npot heöe
ieder eröffnet nd zwar mit einem ovstkdks
iqc und neuen oriaty von

Drogucn und Arzneien
welch, ich , s,h, billig, xise nkns
werd,

Dr. E. Nasse, n, D. ;

Anzeige-Rate- n.

HekchäKenotklen. erste nsfralin I I iftn- mj w - w - mr WW

pro Zeile.
GeschastSnotljen, 2tk und jede lo.gead,

b ttnti.
St,hkb,'A jktgk.

Zoll für l Monat 1.00
it i it 1.50

.. 1 tt .,.,,, 2.5C
n

1
1 tt

tt
' f ff II m

Spalt, für 1 Monat 12.00
tt ii 20.00

Robert Walker. T. I. McMillan
ermann. M. m

Walker ö McMillan'
GrnndkigcnthnsS nd Besitz-Tit- els

genten. '

Besitzen d,e einiiqen sog. GrundbesiKet.K.
Klnde-Sücke- r in GaSconade Eount, Mo.'

An 20.000 cker allerlei Grunde, genthum
zum Verkauf. Schenken Grundeigenthu
von abwesenden Personen die nöthig Aus
me.rksmrt. Vermitteln i Anleihen uf
Grunbeigenthuin. Eige Anzahl der kin,
um Verkauf. ,


