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Aus der Bundeshauptstadt.
Washington, IC. Juni. Das RrprS

sentantenhaus hat den Küstenbefestig

ungsctat genehmigt. Terselbc bcwil

ligt 2,4I2,372 w's SlfCa2.-i'2- 7 weni

ger als im vorigen Jahre ist, aber er

mächtigt den Krirg-sckrct- är zur Vergeb

ung von Kontrakten für gewisse Werke,

welche eine weitere Auslage von HI, 370
(500 bedingen.

Washington, 1. Juni. ' Man spricht

davon, daß ' Marinesckrctär Tracy
Staatssekretär, sein Nachfolger im Ma-rirca-

Elkins, der Kriegssekrctär, sein

und statt seiner Gen. Felix Agnus
Kriegssckrctär werden wird. Trr Herr
Fostcr, welcher durch sein ebenso un
lzösliches als unpassendes Gcbahrcu den

Rücktritt Blaiue's unmittelbar veran-laßt- e,

war nicht, wie es gestern hicsz,

der Schahamtssekretär, sondern (Ven.

John Fostcr.
' Washington, lo. Juni. Während
des Mai d. I. bclics sich der Werth der

ausgesührtcu Brodstosfe auf 19,410,
391 gegen 12,330,3l im Mai v. I.;
der Werth der ausgcsührtcn Provisionen
auf $10.501 ,592 gegen 57,068,000 im

Mai v. I., und der Werth der ausgc-führte- n

mineralischen Oele ans $3,371,
026 gegen $3.S,27i; im Mai v. I.

Washington, 17 Juni. Der Präsi-de- ut

hat Hunderte von Glückwunsch-schreibe- n

aus allen Theilen des Landes
erhalten und täglich treffen deren mehr
ein, sodaß es für ihn zur absoluten

wird, die Schreiben zu

Die demokratische Majorität des
Haus-Comit- cs sür CivildienstReform
hat fich auf einen Bericht über die ne

Untcr.chu:'g der ttcbertrct-un- g

der Civildicnstzesctze durch Angc--

Ztellle im Pvjtamt zu Zbaltlinorc qc

einigt. Der Bericht unterstützt das
Vorgehen der Civildicust Commission
worin diese die Entlassung mcbrcrcr
Angestellter im Postamte zu Baltimore
wegen Ucbcrtrctung der Civildicnstgc
setze empfahl und tadelt das Benehmen
des Postmeisters von Baltimore sowie
das des Gencral-Postmciste- rs wegen

Nicht'Entlassung der betreffenden Ange

stellten.

Wasyingtou, 18. Juni. Herr Chaui
cey M. Dcpew von New Jork. von wcl
dym allgemein geglaubt wird, daß er

höchst wahrscheinlich an Stelle- - Blaiue's
Staatssekretär werden wird, ist hier ein
getroffen. Herr Halford, der Privat
sekretär des Präsidenten Harrison, bc

suchte öcrrn Depcw in dessen Hotel und
lud ihn ein, mit dem Präsideuten zu
speisen. Er nahm die Einladung an
und wurde äußerst herzlich vom Präsi
deuten empfangen, welcher bei dieser
Gelegenheit in ihn gedrungen sein soll,

das Amt des Staatssekretärs an;nnch
meu. Herr Dcpew hat sich, wie es
heißt, Bedenkzeit ansgebeten.

Ter verelts vom L.enat angenommene
gemeinsame Beschluß wird angenommen,

durch welchen der Präsident cimächligt
wird, durch eine Proclamation die Feier
des 400. Jahrestages der Entdeckung
von Amerika durch Columbus z i cm
pfchlcn.

,i rc t rt. -
ic tu leugnen oes Zolles an

Weißblech wild im Plenarauösch-.ss- e b

rathen, worauf Vertagung bis Mittwoch
cr.olgt.

Inländisches.
In Nashvillc. Tenn., ist gestern der

Morder Joe. Wallace gesetzlich gchäng
worden. Er hatte vor zwei Jahren
den Haustrer Henry Cote erniordct und
beraubt.

Bar Harbor, Maine, 18. Juni. Kurz
nach Mittag erhielt Blainc die Nachricht
von dem Hinscheiden seines Sohnes
Emmons. Mit dem nächsten Bahnzug,
um 3 Uhr, fuhr er nach Chicago ab.

Bei Mapleton, Minn., sind 10 Men
schen bei der Zcrstörug ibrcr Häuser ae
tödtct und übcr 20 verletzt worden. Bei
Waterlao, Jo., riß der Wind Scheu
nen auf Gen. Fuller's Farm nieder.

Chicago, 17. Juni. Der Blitz schlug
gestern Abend in das Grant-Denkm- al

im Lincoln Park und fuhr unter eine
Anzahl Leute, die unter demselbenSchutz
gegen Sturm gesucht hatten. Drei blie-de- n

tod auf Platze, zwei wurden tödtlich
verletzt.

St. Paul, Minn., 17. , Juni. Spä-ter- e

Berichte von den Schauplätzen - des
Tornado im südlichen Minnesota' zeigen)
von marcue.Züeriuste aus verschiedenen
Städten angemeldet unv- - doppelt

. V
ac--

zählt worden sind; auch sind mancheNa- -

mn verschieden geschrieben und eben- -

falls doppelt gezählt, worden. Es
scheint jetzt, daß in Wells, Minnesota
Lake, Hartlann und Umgegend etwa 20

Menschen umgekommen sind, welche Liste

sich vielleicht durch Berichte auS entfeni--
teren Gegenden und durch Todesfälle
unter den Verletzten noch erhöhen wird.

ADurch die bis spät Abends eingelau- -

fenen Berichte ist die Todtenliste auf
angeschwollen, aber man befürchtet jetzt

daß sie auf 50 steinen wird. Viele der
Verwundeten liegen im Sterben.

Aus wunderbare Weise entkam der

Eisenbahnarbeiter Ehristianscn von

Hartland. Der Wirbelwind führte ihn
eine Strecke weit mit und ließ ihn aus
40 Fuß Höhe herabfallen. Er fiel auf
ein Schwein, welches durch den Fall ge

tödtct wurde, während E. unverletzt cnt- -

kam.

yn Easlon wurocn 3 isevauoe zer
stört nnd mehrere Personen verletzt. In
Lindon wurden 3 Mitglieder einer Fa
milic, die Eltern und ein Kind, gclödte
und die anderen schwer verletzt. Ein
ganzer Hain wurde dort vom Sturme
kahlgcfcgt. Der Sturm fegte alles
feiner Bahn fort, Farmhäuser, Scheunen

Baume und Zaune. Vier Meilen von

Minnesota Lake wurden 5 Farmhäuscr
zerstört, 4 Menschen gctödtct und noch

mehr verletzt. Im Ganzen sollen süd

lich und westlich von Wells über 00
Menschen nmqckommen und etwa 100
verwundet worden sein.

, .St. Paul, Minn,, 17. Juni. Röche

ster wurde von einem Hage!

und Rcgcnsturm heimgesucht, welcher die

ganze Gegend überschwemmte. Ebenso
war es bei Durand undChipvcwa Falls
Wisc., und noch viel schlimmer bciAustiii
Minn ., und Umgegend, Wo viele Brücken
von den Fluthcn weggerissen wurden.
Bei Maulato wüthete ein Tornado, der
viele Gebäude umriß und eine Anzahl
Menschen man spricht von oQ b--

s 00
unter deren Trümmern begrub. Ju

Slierburue wurde das Schulgebäude,
inwclchem sich 18 Schüler mit einer

Lehrerin befanden, zerstört. Drei Sün-

der kamen um's Leben, die übrigen er-litte- n

fast alle schwe .c Verletzungen.

Chicago, 18. Juni. EminonsBlcinc
war vor 8 Tagen von Mmueapolis un-wo- hl

zurückgekommen. Am Dienstag
verschlimmerte sich sein Zustand und die

Toctoreu Alport und Billings wurden
gerufen. Sie konnten nicht helfen.
Man cutschloß sich gestern zu cincr Oper-atio- n,

die jedoch wegen des eingetretenen
heftige Fiebers verschoben wurde.

Gcdärmcntzündung, die in Blutvcrgif-tuug- .

ausartete, führte den Tod herbei.

Blainc hat auf Harvaid die Rechte

stüdirt. Er pr.iklizirte niemals als
Advokat, sondern wandte sich dem

zu, in welchem er au rn

Bahnen Höhcrc Stellungen
bekleidete.

Madrid, 13. Juni. Ueber Spanien
sind gestern ungewöhnlich heftige Gcwit- -

tcr niedergegangen. Mehrere Kirchen
wurden vom Blitz getroffen. J:i Mcl-ean- a

fuhren 2 Blitz? nacheinander unter
die im Gottesdienst versammelte Ge-mciu-

und erschlugen 10 Personen,
wahrend iS schwer verletzt wurden. Ein
ähnliches Unglück trug sich in Macicntes
zu, wo der Blitz in cincr Kirche 5 Mens-

chen todt niederstreckte und die doppelle

Zahl verletzte. Die alte berühmte Ka-thedra- le

von Bnrges wurde stark bc--

schädigt. Eine Wand derselben ist 3;
klüstet und drnht mit Einsturz.

West Plains, Mo., 17. Juni. Beim
Versuche, einen berüchtigten Desperado
Namens Jesse Roper zu verhaften,
wurde am Mittwoch der Sheriff A. B.
Bylcr von Igaxtcr Couuty, Ars., von
dem Desperado erschossen. Tcr ilcrl,
hinter dem der Sheriff mit einer starken

Pl ste her war, setzte sich zur Wehre und
verwundete ein Mitglied der Posse töM
lich, mehrere Pferde der Verfolger
außerdem auch niederschießend. Sein
letzter Schuß tras den Sheriff selbst, ihn
ans der Stelle tödicud. Eine verstärkte
Posse ist dem Verbrecher auf den Fersen,
der sicher gelyncht werden tvird, wenn es
gelingt, ihn zn sangen.

Serautoii, Pa., 17. Juni. Während
cl.ics furchtbaren Gewitter entlud sich

vergangene Nacht cin Wolkcubnlch über
diese Stadt, Die Südseite stand so tief
unter Wasser, daß die Leute in den zwei-te- il

Stock der Häuser fliehen muß!cn.
Siundcn lang fuhr Blitz aufBlick herab.
Scchs Häuser wurden in Brand gesetzt,

3 Menschen erschlugen und mehrere vcr-letz- t.

Galcsburg. Jlls., 18. Juni. Heute
Morgen rannte cinConstructionszug des
Kcithsburg'Zweigcs der Chicago Bur--

lliigton und Quincy Eisenbahn drei
Meilen nördlich von Gladstone in eine
Viehhecrde und entgleiste. Der Loco
motivführer A. P. Robinson und drei
italienische Arbeiter wurden gctödtet und
25 Arbeiter mehr oder minder schwer

verletzt.

Grecnsburg, Pa., 18 Juni. Die
sengenden Strahlen der Sonne verbun- -

den mit der furchtbaren Hitze, welche die
Cokeöfcn ausströmen, tödten die Ungarn
in der Cokeregion. Gestern fielen in
Moorword 14 von ihnen der Hitze zum
Opfer und man glaubt, daß noch drei
weitere sterben werden. Viele andere
ind in Folge der Hitze so erschöpft, daß

sie nicht arbeiten können. In Hecla und
Mammoth und bei den Cokeöfen in der
Gegend von Catröbe haben die Coke
arbeiter furchtbar gelitten und sind außer
Stande zu arbeiten.

Maörid, 16. Juni. In Badalone
hat cin Cyklon zwei Fabriken und eine

Reihe Wohnhäuser zerstört. Acht

Menschen tam.ttr?4HA' Leben. eiuAl
zahl, ist sHver-Vttlch-t.

' 'HliÄÄilv --f

Ein verheerender Tornado in

Mnnesata. . '

Waucauma, Jo., 16. Juni. Das
nordöstliche Iowa wurde gestern Nach- -

mittag von gewaltigen Regenstürmen
heimgesucht. Das Wasser siel 4 Stun-de-n

lana in Strömen. Meilen von

Feldern und Straßen sind überfluthct,
alle ElZenvaunen in die er Veaend un- -

terwaschen und viele Brücken beschädig!.

Dubuque, Jo. 16. Juni. Hier sind

gestern Nacht und heute Morgen 2

Zoll Regen gefallen. Straße und Kel- -

ler wurden überfluthet und die Bahnge

leise beschädigt.

St. Paul. Minn.. IS. Juni. Starke

Stürme haben feit gestern Nachmittag
im südlichen Minucsotaund den angrcn-zendc- n

Distrikten von Iowa und Wis- -

consin gewüthet. Ein wolkenbrüchiger

Regen entlud sich übcr dieser Stadt
Rochcfler wurde von einem 6 stündigen

Hagel- - und Regensturm heimgesucht

welcher die ganze Umgegend über
schwemmte. Ebenso war es in der Ge

gcud von Durand und Chippcwa Falls
Wis., und noch viel schlimmer in Austin

Minn., und Umgegend, wo viele Brücken

von der Fluth weggerissen ivorden und

viele Pferde und Kühe ertrunken sind

Die Umgegend von Mankato wurde

gestern Abend zwischen 5 und 5 Uhr
von.cincm unheilvollen Tornado heim

gesucht, der Dutzende von glücklichen'

Heimstätten vernichtet und 40 bis 50

Menschenleben gefordert hat. Der

Sturmtrichter bildete sich in der Nähe
von Jackson an der Süd-Minncso- ta

Bahn und zog von da in südöstlicher

Richtung weiter. Er stieß zwei Meilci'

nordwestlich von Sherburne auf die

Distriktschule, in welcher eine Lehrerin
und 18 Schüler waren. Das Gebäude

wurde vollständig zerstört und 3 Kinder
wurden gctödtet, alle andern schwer vcr-letz- t.

Ju Easton wurden 3 Gebäude z::r
stött uild mehrere Personen verletzt.

In Liudon wurden 3 Mitglieder
einer Familie, die Eltern und cin Kind,
gctödtet und die andern schwer verletzt.
Ein ganzer Hain wurde dort vom

Sturme kahlgcfcgt. Tcr Sturm segle

allcs in seiner Bahn fort, Farmhänser,
Scheunen, Bäume und Zaune. Ju der

Stadt Wells, die nur gestreift wurde,
da der Tornado etwas südlich derselben
vorbeizog, wurden noch Seitenwege auf- -

gerissen und Ladenfrontcn eingedrückt.

Vier Meilen südlich von Miuncsote
Lake wurden 5 Farmhauser zerstört,
4 Menschen gctödtet und noch mehr
verletzt. Im Ganzen sollen südlich und

westlich von Wells über 50 Menschen
umgekommen und etwa 100 verwundet
worden sein. Da der meiste Schaden
ans dem Lande angerichtet worden ist,
kommen die Berichte nur langsam herein,
doch ist genug bekannt, um die Behaupt
ung auszusprcchen, daß dies der furcht

barste Wirbclsturm war, welcher je im

südlichen Minnesota erlebt worden ist

Das Blockhaus einer böhmischen Fa--

milic in Bowen Mills, nahe Minnesota
Lake, wurde so vollständig weggerissen.

daß nicht cin Balken übrig geblieben ist
Die 8 Köpfe starke Familie hatte die

Nacht in Regen und Kälte ohne Obdach
zu verbringen. In Wells erlitt cin

Bahnarbciter durch ein flicgendcsVrctt,
oas ivm gegen nie zru t tioq, eine
schreckliche, vielleicht tödtliche Verletzung
Der fruchtbare Landstrich von Jackson
bis Minncsota-Lk- e ist fast in eine

Wüstenei verwandelt. Der Boden ist

Prairie und der Wind hatte ungehindcr
tcn Spiclraum. Alle Drähte in der
Gegend liegen darniedern und die Eisen
bahne sind durch Geleiseauswaschungcn

beschädigt.

Milwaukce, 1. Juni. Wolkcnbrüche
richteten gestern Nacht im westlichen

Theile dieses Staates großen Schaven
an. Bei Boscobcl wurden 5 Brücken
weggerissen.

Vangor, Maine, IS. Juni. Ein
furchtbarer Wirbclsturm suchte heule
Nachmittag den südlichen Stadtthcil von
Bangor heim, fegte dann ' übcr den

Fluß und übcr die Stadt Browcr auf
dem anderen Ufer. Der Schaden an
Gebäuden und auf Farmländcreicn ist
cin bedeutender und mehrere Menschen- -
leben sind zu beklagen. Auf dem Fluiie
überraschte der Sturm die Dampsyacht
Annie", die zwischen Bangor und

Hampden fährt und warf dieselbe um.
An Bord befanden sich 20 Personen.
Von einem am anderen User vor Anker
liegenden Schuncr wurde sofort ein
Rettungsboot bemannt und cS gelang
den beherzten Matrosen, 12 Personen

I aus den Wogen zu retten, darunter drei
ffrauen. Nur ein Leichnam, der von
Frl. Hattie Adams, der Tochter eines
Holzhändlers, ist bis jetzt aufgefunden
worden, die anderen sieben Leichen hat
die Strömung jedenfalls fortgetrieben.

Wir wissen wovon wir sprechen, wenn
wir behaupten, daßForni'sAlpenkräuter.
Blutbcleber eine Familienmedizin im
vollsten Sinne des Wortes ist, deren
Werth außer aller Frage steht. Rev.
Thomas Harpcr in Orwigsburg, Pa.,
tritt für das Mittel in die Schranken,
indem er schreibt: Meine Frau war
seit einer Reihe von Jahren mit einer
Lebcrkrankheit behaftet und hatte einige
schwere billiöse Anfälle, so daß die Aerzte
ihre Krankheit als unheilbar erklärten.
weil dieselbe solch einen chronischen Cha-rakt- er

zeigte. Als ich die Agentur für
d:e Medizinen übernahm, beschlossen wir
erst selbst einen Versuch damit zn machen.
bevor wir selbige an Andere empfehlen.
Dieses thaten wir und nun kznn ich sa,
gen, daß Forni's Alpenkräuter Blut-belcb- er

meiner Frau geholfen hat. Sie
ist nun wieder im Stande, der Wäsche
und Hausarbeit nachzugehen und hat
auch keine gallenartige Anfälle gehabt
seitdem sie Forni's Alpenkräuter - Blut--
beleber einnahm. Wir, meine Frau
und ich, haben so großen Nutzen von
der Medizin erzielt, daß wir Forni's
Aipenttauter,, Blutbeieber Allen warm
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Bern, 31. Mai. Der Schuß, mit wcl
. . rvft r C 1

üzein ocr icacylwaaner m onor oen
3Vf?rf,iM, rinrii rstnsfifsfirn llfirraorfier. '
gctödtet hat, joll ans Versehen losge- -

ganzeu sein.

Negeubcrg, 3t. Mai. Im Markt- -

flecken Addack iNeaierunasbezirk Nie--

ddaiern. brack aesteru eine euers- -

f,...ft.,l f, n wntWliUi IV l 11 Vf (kiviw w s umm

das Postamt, tu Asche legte

riiiMinpii:i .27. mai. Neim Baden
im Nbein ertrank gestern der 17-iäbri-

,o,. :

ünnmermann ryerning aus miim,
Lohn einer armen Wittwe. Die
Leiche ist noch nicht gefunden.

Paris. 31. Mai. Die Zahl der f,c;

der greßen Feuersbrunst in Corbel um
.

gekommenen Personen wird Heute ausf

vier angegeben. Verletzt wurden 31

Menschen, darunter zwei schwer.

ftiriAberii in eyeslen, 27 Mai.
Heilte Nachmittag ist das Dorf Alten- -

her sirfnnnt hiirA früher dasplbst
-- v.. - -"a v

bctciebeiien Arsenikbergbau, innerhalb
zweier Stunden vollständig nicd-rg- e-

bräunt,

Reichenberg, 27. April. 2000
des nordböhmischen In- -

dusteiebezirks bei Morchenstern haben
die Arbeit eingestellt, da angeblich die

Mindestlöhue nicht bezahlt wurden.
Alles ist bis jetzt ruhig.

Aullverpen, 00. Ma,. Be: einem
Wettsegeln aus der Scheide kenterte ge-ste- rn

der Veranüaunasdampser Ad- -

miral de Ruyter mit 5 Personen; 3

wurden gerettet, die beiden andern, der
Advokat Hoesnalzels und ein Bootsman,
ertranken.

Maiz, 31. Mai. Gestern starb der

Commerzienrath Ludwig Lauteren,
Verwaltungsrath der Ludwigsbahn und

der Köln-Düsscldors- Dampfschiffabrts- -
. .f m iiyccuia;at, oer Befiner oes veranmen

Hattcnhcimer Weinguts, im Alter von

73 Jahren.

Neapel, 10. Jtrni. Der Befuv ist m
voller Thätiakeit und bietet ein unbe- -

schreiblich aroßartiaes Schauspiel, das' ' '
htp Ttrrrnhpit : tiirspit Tnnfruhpn.. fiirjj-- - j" - " v V fcV

Herzieht. ,

Wien, 10. Juni. Frau Dees. .'eine

Milchhändlcrin in der Leopold-Vorstad- t,

wurde von ihrem Arbeiter namens
ÄZanowski ermordet. Als er verkästetr '
werden sollte, jagte er sich eine Kugel
in den Kopf.

16.
Gemeinen bat als den

Beschluß gesaßt, die Regierung zum An- -
kam der arobm ?ei'kk5k'nl,nipn kä
Landes zum Preis von höchstens

$5,060,000 zu ermächtigen.

Wien, Zv. Juni. Köhler, der Re-dakic-

der Neuen Freien Presse
wegen Verspottung der Religion vor
Gericht gestellt, ist wor-de- n.

Berlin, 10. Juni. Beim Abladen
von Sprenggeschossen in Magdeburg
platzte ein Sprenggeschoß. Zwei

in Stücke zerrissen, 5
Soldaten schwer verwundet.

Wiesbaden, L6. Mai. Gestern

starb hier der königliche Opernsänger a.
D. Hermann Philippi, der von 185g
bis 188ö als erster Baritonist der hiess
gen Bühne angehörte und seiner Herr,
lichen Stimme wie herragend küustleri
scheu Leistungen wegen hier außeror- -

deutlich beliebt war. Vorher hatte er
an den Stadlthcatcrn xn Maiu?.
li'ga und Nürnberg gewirkt

Stettin, 28. Mai. Am Himmel--
fahrtagc brach in dem naten Dorfe Ro
dcrbcck vormittags Feuer aus, das dürch
einen plötzlich aussteigcnden Wirbelwind
angefacht, in kurzer Zeit 15 Gebäude in
Asche legte. Eine alte Frau und eine
großeAnzahl Vieh in denFlammen
um. Drci Viertel der Abgebrannten
waren nicht versichert.

Wien, 18. Juni. In Görz drang ein

wüthender Volkshaufen auf das dortige
Waisenhaus ein und erzwäng sich nach
einem längeren SteinBombardement
den Eintritt in das Gebäude. Uebel
die in jener Musteranstalt herrschenden
Zustände waren schon feit geraumer
Zeit allerlei bösc achriGest in die
OeffentliMit gedrungen. Die'Ecbit- -

tnung der Bevölkerung rrreicht? ihren

I

i er t. iri
r

1

Höhenpunkt, alS es beannt wurde,, daß
in dem Waisenhause mehrere Mädchen
in finsteren Zelle nahezu dem Hunger
tode preisgegeben, wurden. ES wurde
des Gebäude erstürmt und den unglück

lichen Geschöpfen die Freiheit wiederge

geben.

London, 18. Juni. Die 'Warnung,
welche die Depeschen der Jnternationz
len Telegvaph Co. vor einem Monat in
Bezug auf die Gefahr, daß die Cholera
diesen Sommer Europa heimsuchen
könnte, erschallen ließ, erscheint immer
mehr und mehr durch die Thatsachen be

gründet und die Mächte beginnen de-rei- tS

über gemeinsame Schutzmaßregeln
zu unterhandeln. Inzwischen verbrei
tet sich die Cholera immer weiter, doch

ist keine Aussicht vorhanden, daß die

Seuche nach Europa herüber greifen

wird. Die Mächte beabsichtigen eine

internationale Quaräntäne-Statio- n in

Suez emzur'.chten. Der Lancct" er

klärt, daß die Gefahr eine drohende sei

und lobt die Vorkehrungen, welche d'c
russische Regierung bereits zu ihrem ei- -

gencn Schutz getroffen hat, ohne aus die

Mitwirkung der anderen Nationen zu

warten.

Rußland beginnt wieder, Geircide zu

exportiren: em Grund mehr, um jcre
WohlthätigkeitS Cranks im Lande, die

sich seit Monaten nur mit dem russischen

Elend beschäftigt haben, an das Sprich
wort zu erinnern: Charity begins at
home. Die Noth in Titusville und

Oll City nnd in einzelnen

ten Theilen des Süden? ist mindestens
m mm orVk

eoenjo graung, wie zene an oer Woiga
lim KftfJAnn Tfiiii 9T?ii6TslnhÄ llnhhip'
" v,.v ,v... m

heimischen sind der
Sympathie mindestens ebenso würdig,!

wie der russische Bauer.

. u 1 1 tx : Sand und 5, b i? u ta

: E SiS ;
' - 'wy

aen-Bitter- S als wichtigstes Ingredienz der
ausapotbeke des reisenden Publtkuins be -

trachtet, benimmt vervorvenem chiaznnu- -

atm Wasser seine schädliche., Eigenschaften
und seinen abscheulichen Geruch, xaralysnt
die verderblichen Wirkunaen schlechter oder
unverdaulicher Kost auf den Magen, und ist
das gegen .'krämpfe, Sodbrennen
und Zlähu7geu
Schukmittelege,'malariaartiaeKrankhe
hebt die Einirrunae,l von übergroßer pie,
ATnitc nnn iveunnarcii aiu. lunrt aaun eucs
Kopfweh und ist n "eichlidMittcl
A0A0n irtrt iininrpir iinnniiiniTrnr. iiiiuinii- -
f ? m.tffln,B ,.,.d Recanvalescenteu welcher
durch

77.. dieAnstrengungen mährend einer Reise

Versehen sie sich aber vor Antritt einer Reise
flej5r,8 mitbem itteräso roetben sie roenig
oder gär nichts von den Reisestrapa'.en zu
veurchten haben.

Drei gute Geschäftsregeln.

Unterzeichne me ein Schriftstück, bevor

du es durchgelesen hast. Ist etwas da-ri- n,

das du nicht verstehst, so laß es dir
gründlich erklären, ehe du deinen Namen
darunter setzest. Am besten ist es, eine

dritte, gar nicht interessirte Person zu

rufen, um etwaige dunkle oder zwndeu- -

tige Stellen klar zu machen.

Mache eineNotiz von jedem Contrakt,
den du um Geld oder Geldeswerth ein--

geht, und von jedcmVersprechen zur Ar--

beit. das du abgibst. Es spart vielMühe,
ein Notizenbuch zu führen und das Da- -

tum des Empfangs und der Ausgabe von

Geld niederzuschreibAl. So oft Geld
,auf Conto" bezahlt wird, schreibe es

auf. WennGeld oder irgend eineWerth
sacke durch deine Kände. stelle eine Quit- -

I
dafür aus und mache Notiz davon.

Deine Quittuna stellt den emvfanaencn

eirnn cn c n;t drnk,r
,k i'ri.u m nv.I ILLLllLII tUrL AiJkllll lU UULL' " . .

vie Wertsache an eine dritte Person
auszahlst oder auslieferst, laß dir eine
Quittung dafür aeben unv bebalte

.
sie.

I " ' ' '
Psl6 dir 9?icrnnnh PinPttipWt soistPti

I fc

ohne dich vorher über den Lohn dafür
mit ihm zu verständigen. Eine strenge

! Beobachtung dieser Regel wird dir man
we Unannehmlichkeiten sparen,

.I Ol.. im. f f
9 rnlra-sazo- r.

Die beste Salbe in der Welt

Flechtungen, gesprungene Hände. Hüh- -
neraugcn und Hautausschlage; sichere
Kur für oder keine Bc

Zufrieden'
V V V V V

stattet. Preis 25 Cts. die Schachtel.
-- Zu verkaufen im Eagle Drug Store

'er elcuenvestauer arial ,n
Kansas City hat in der County Court
eine Quittung von $65 producirt, welche

er an den County-Schatzmeist- er zurück- -

bezahlt hatte, von dem er diese Summe
seiner Zeit für die angebliche Bestattung
von dreizehn County-Arme- n auf eine
van der County Court ausgestellte Or- -

der erhalten hatte. Carlat gab zu, die

dreizehn Lerchen Nicht direkt beerdigt,

sondern an anatomische Institute abge
geben" (wahrscheinlich verkauft) zu h.--

den, will aber nachträglich die Knochen
auf dem Friedhofe verscharrt haben
Wenn der Mann mit dem weiten Gewis- -

sen sich ter Hoffnung hingegeben hatte,
auf diese Weife auch das Gewissen der
Counttz.Nichter beruhigen zu können, so

hatte er sich einfach getauscht. DicRich-te- r

scheinen kein Verständniß für derar-tig- e

Transaktionen zn haben und wer
den die Sache am Dienstag weiter ui ter-suche- n.

Das Zugeständniß des Herrn
Cailat kommt einem Schuldbekenntniß
gleich und wird jedenfalls zu einer An- -

nulirung feines Contrakles führen.

Das Einschreiten gegen 32 Welsen
vereine geht nicht von den Reichsbehör
den aus, sondern von den Localbehörden
von Hannover. Die Anklage lautet- - ans
Verletzung der Vereinsgesetze. statfer
Wilhelm führte dieser Tage, alle Hin.
dernisse mitreitend, seinem Gaste, dem
?önig Oökar von Schweden, das ,1.

Gardeulanetl-Regime- nt vor Der Phy.
sialog. H. von Heksholtz?- - Professor --an
der Berliner Universität, ist an Stell

Schnittwunden, Quetschungen, Geschwü-Londo- n.

Juni. Das Haus der Sakttuk. lieber- - und Frostbeulen.
Plcnarcomite

freigesprochen

wurden

Lübeck.

kam

überschwemm- -j

Nothlcidenden

für

Hamorrhviden.

mWAA
, ,TIP ' MARK

H :

-- heilt

Nheumatismus
Quetschungen.

Zahnschmerzen,
Brandwunden,

Neuralgie,
. Verftauchnngen,

Verrenkungen,

Frostbeulen,

Hüstenschmerze.

NüSenschmerzeu.

MAwchUoenrjd

Mv i
"W,D .

tlllSTFlfiE
ßcjcit alle Krankheiten der

Brust, der Lungen
und der Kehle.

Nur in Original-Packete- n.

Preis - (7 ? CentS.
PreiZ Zf CentS.
Breis nvKJ Cents.

deZ ve.sto.beuen Dom Pedro mit 23 ge- -

ge.l 19 Stimmen zum Mitglied der
f,'an'ö,'iichn Akademie der Wissenschaft

l?l e.wüiilt worden. Sl. e:crsburger
l:K.:r', o?,;- - ..tiZr daß in Ruß7,:" !

" lc ,ir.iy.y..iuiiwi zu erwar
ten sei.

Sprzirllegcheiltc Fälle.
S. $. Clissord, New Tas?cl, Wisc.,

iitN
I

sei MstO.cn war m Unorönng, feine
1 Leber war in beruhigendem Grade mi

SgnIT"i, der ilZvetiit verjchwunden
"d an Slaikc und fleuch Iwar er sehr

herunter.gclv!:iiicn. Drci Flaschen
..Electric Bittrii" stellten ihn wieder!
l,er. --Eow Thepard, Harrisburg. Jlls..

Beine , ein
lausendes Geschwür. Er gebrauchte drei

ectric ÜKtieiv" und sieben
nnca-Salb- e und fein Bein

wurde ücsuud. JohnSpeaier, Cataw- -

da, Ohio, hatte an einem Beine . fünf
große Ficbcrgcjchwüre, welche die Arzte
als unheilbar ertlärtcn. Eine Flasche

Electric Bitters" und eine Schachtel
Arnica Sa'be bewirklcn vollständige
Hellur.g. Verkauft von Walker Bros.
Hermann, Mo.

Ein fuzchlbe.r r Sturm hat fast ganz

MilmeZoia hengucht und besonders
in den Eonii,Ie?Z Jackson, Martin, Fari-baul- t,

Fr.'eboln und Bliie Earth
Auch in Iowa und Wisconsin

gab'S hcs.ic Sl,! mc. In Corson, Ne- -

vada, ha die jäh' ige F''au des 70- -

jährigem Har. ison B oadlove ihren
Mann mit. Zwillingen überrascht. Die
Bü"ger von Ea'svn wollen die Wunder,

fam'lte auf die Wette, i'.'st.llnug schicken.

De'. Volfpc" von Kan-sa- s

ha! K. D. Lewlling von Wichlta
um Gvuveeacur und W. D. Vincent

zum Vic'-Goi:ve.i?- ur ernannt. Hier-au- f

wurde d.? Pb.m, die sich im

an die St. Louijcr Platform
an'chnt, nebst .'iner FeaucnstimmrechtZ-p!- c

:te ang?iiv '".,-- n.

An meinem linken Beine bekam ich in
Folge eines Falles eine große Ge

uno loainc in tfoiflc dessen
I K i. L. l 3. rr.. CTT fl
l iiiujt gcytii. a, gvrauier. ZUUglli!

König's Hamburger Kräuterpflaster
und in 14 Tagen war ich vollstandia ge--
yciir. ran tL,. ro.v-.i-

. o)a$ W. Jack
rrnfti-Ahi- i htetrt OII.P
iu"'"-"t- yn-uiju- , 0a

TBK
Händler in

Bmcho!z atiev Art
Latte,

Thüren.
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln- - n. j. w

3. Straße, zw. Schiller u. Guttenbexg,
Hermann, - - - - Mo.

CHAS. KI.MKIEL'S
skibsicickelterle

eine
sind ZI, folgrildcn preisen wenn anödem

Hause ttchol) zu sausen :
5ataivba ?r ? t. 4 (skihs vs i ra

Birg. Seedling - 20 - ' - - 'yg
10 ' .60

: .70
Loncoid '.

50

m)i3. Kimmel's
Central HauS und Saloon.

J. H. Hasenritter,

1777
v4r

. prMlchkr

Mmacher
und

BttwellZer
Reparaturen an ?ascb,n. k '

Schmucksachev, Juwelen, Brille us. erde
xrvmvl uno luicbt mätt iatn 9tciftn" 'besorgt.

WnkftaU in R. t, Hasknrittkr'S Store.
tfkb90

Hermann

Marmor Grant- -
und 2

Sandstein - Werke.
, mmmsiWHrrrhschuch

Q.tSt
,tarierten un

:." :

QUiMraSt,

Hermann,
Da ich fa av , Üdertluarnen Arbeite

,mittelft Maschivr. ß verfertige, sa liegt e
aus der Hand, daß ick di:se Trbeitr um

lgstenK 20 bi 25 Prozent Niger anfertigen
kann, a vieie von Agent. von nswart be.
zogen erde können.

Henry Schuch.

MMoseGheO
I KkJLAXSeAU r.t , . f j

sind selten glückliche.
Me und wcturch diesem Ueiel i lr,e,Zeit aSgeholf, nd ke, zeigt inetgA ke, erntn, mit

lahlreiche naturgetreue, ildcr, welchn
o deaaltn, und bereirte Deutsch Heil

Institut in New F?rk tzerauezkgeieu wird,
ai:s di klarst Weise.- - Junge Leute, die
in den Stand der Ehe trete wolle, sA
den Lpruch Ochiller': D'ru prkse,
wer sich ew.g bindet", wohl deherzizea

i d da vonresffiche Such lese, he sie den
wichtigste. Schritt de Leben idcnl
Eirt für SZ Cent i Poflmarkc In deutsch
Sprache, frei und sorgsam verpackt, versautt.
' dresse : voutsvk, HcIMnitttat,

11 CUnton Plaoe, Kew York. X. T.
m iCSis&iMa

iwi ni

IPIIttyStf RiP

UNO .

2 ti t K V
Neber

2,000,000
sind mit den Dampfern deL

Norddeutschen Lloyd
ficherund gutüberdaSMeerbesöldertivordc:'

Schnelldampferfahrt !

Kurze Sccrrifc
zwischen

Bremen ttttd New-Yor-
k.

Die berühmten Schnelldampfer

Lprse, Ililvvl, Lahn, Trave, Sani
Aller, Kidr, Eins, Werr.i, Fulda

Elbe, Kaiser Wilhelm II.
' Sonnabends, Dienstag? und Mitt

wochs ren Bremen.
Sonnabends, Dienstags und Mitt

wochs von New Aork.
reine in leyr ccquern iur ciieuct e

legen nd ,n Bremen aus kann man
sehr kurier Zeit sämmtliche Städte Deutsch
landS, Oesterreichs und der chei erreichen
Die Schnelldampfer des Nerddeutscheu Liod
find mit besonderer Bkruckttchtiauna der
Zwischendecks Passagiere und zweiter Ea

gebaut, haben hohe Verdecke
orzugltche Bentilatton nnd eine ausgezcich

nett Verpflegung.

Oelrichs & Co.,
2 Bowling Green, New Aork.

H. ClausseniuS (?o., General
Tgenten für de Westen Sts. 8t1, b Ave.
Chieago, Jll.

Theodor Graf. Agent.
Hkrman Mo.

Größtes

Möbel Geschäft,
in

Hermann, - - - Mo
AUCUST C. LEISNER,

Händler in

Möbel, Nahmaschinen, Tep-

pichen, Tapeten, Butter- -
und Waschmaschinen,

Fertige Särge,
sw. usw.,

in großer Auswahl.

H. L. H e ck m a n n ,

Geschäftsführer.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstatte

von

Henry Honeck,
Hermann, M

Meinen Kunden, und d n udlikum Ker,
Haupt zeige ich hiermit an, ich slctS einen
svorraty von

Vftügtt
oaiie, ueiair aus dem besten Stahl gemacht
in uno in raoer oen Vkiua saravtiren

rann; auco yaue icy Wagen oxralyia. Ve
ftellunaen und Reparaturen erden .ükNicd
uno t iuig oe,rgl.

Henry Honeck.

Jnl.HaffnerM.D.
Teutscher Arzt, Mundarzt

und Geburtshelfer.
Nebst rundlichem Studium mein? H6,

auf deutschen Lehranstalten, steht mir eine
nahezu ununtttbrotitrnThätigkeit in meinem Zache zur Sejke.

Jedem Ruse bei Tag oder Nacht in Stab
und Land leiste ich sofort die schnellste ftclg
und bediene alle, die mir ihr Vertrauen schen
ken, mit voller Aufmerlsamkeit und so biia
wie möglich, maS Jeder bezeuge wird, der
mir bisher sein Vertrauen schenkte.

. I. H a ss n e r . Zvk. T.

Centra! HottzV.
Boardinghaus u. Saloon

Chas. Kimme l, Eigenthümer,
Marktft7aße,'uahe dein VlaxUxai, Hee.

manr, Mo. '

Reine Betten, gute Ksg :,d tie ,?,.rkomme tfte etitnung. .

Farmer ßnheu hier die beZen ,e?i h.
kette. Stallung und btüti Zik.lce fm idre
Pferde. Preise sehr mäßig.

Um geneigte Zuspruch bittet
EhaS. St irnrnel.

DR. H. A. HiBBAHO:

Zahn
Office im Bank-GeMuh- e,

MQ. --,

Ein dollftandiges Gebiß 5kM
Durch Zufalls der bäulnlß bbche

Zähne könne zu ihre? natürliche gokf
ebant juttittti

WNU
0 habe soeben a der Eckt der fr
kattiftraße. in Hermann, eine nmtHandlung eröffnet nnd werde durch iP I ' 1 !d reelle Bedienung, ti. I
S Pudllkums ju erwerbe suche.

Schindeln. . Laden, Thüren, Z '
Floori,. und überhaupt alle "- Bauholz gut und billig.

mm" UrBt mivt Preist krwm, Älont:f; t-- '2 89 - ,.
' I

vnmii, i

'9 Msel
und

B lcchwaaren. Handln:
... von

CHRIST. EBERLIK;
ronlstraße. . . Henaan.?
Stets an Hand die besten n."v '

vsen. Easolmosen, ein vollständiae lvon 5art- - und Blechmaaren die ,ck
allerniedrigsten Preisen verkaufe .

Ich habe die Dienste eine guten '
ners gesichert und bin jetzt eingerichlet

rbeiten. Reparaturen bestens auSzntü
Dacbniinen und Bleckdäcker tt,lk.
Zufriedenheit bcr.

um geneigten Zuspruch bittet

Christ. Eberlinll

Missouri Pacifl
Eisenbahn.

3: Tiialill, Rüaü K
' 'Zwischen

LSt.Ll:
Solide Zöge

mit

Pnllman Snjfet A echU'C;
üdkk die .

Colorado Shortii.'
V ach

Pueblo und Denvn,
2 Tägliche Züge 2

' ach .

Texas u. dem Siidd
n. j. Townsenl

Geviral . xassagkkr..ud Tlcktt.?
St. keui,.

Schmiede M

--rdoa
oh Geivllc

t&? tstraße, unterhalb Kropp', vr.'
HERMANN, MO.

e Schmiedearbeiten, wie ät Cttt-i'fcrdm- ,

'5klugschärfkn. Wante
usw. werden prompt undautausMAgent sür Wood'S Selbstbinder und:

Maschinen, sowie überhaupt alle
Wagen und I' '

ba3 Prompteste hergestellt. Ü

0 2087 J,h,Le,,,

fcoYtflAMl fttA (XOlffnv'uuuu uu yiiu
W, & R. KLINGER,

Fabrikante n

Mehl, leir, Shipjkuff . s.

Für alle Svite Vktteidk.al,

Weizen, Roggen, Kirn n. s.

wird der höchste Marktpreis beitblt. k,'
lungen werde prompt besorgt.

Kauft neue Fasse
Ich verkaufe:
Neue Wein, und Eider-ffäsfe- r. S eifk.1
allonen haltend für t!.7k"

. Halbfässer, 25 Gollonen, 9 Reife ffitW
uw7Buonen egs.

KegS ... ....i
Alle Sorten KrautstSnder stet an

Turnt Waare sind sämmtlich handle''
.uf uiiit irgeno ein oues ma ju,.

geschirr.
Werkstätte an 3. Straße nahe Markt.

" Henry Bock.Kkfkk.

GeSscherMall
i baden bei

lEaienx-- v Solmc
Frühjahrs, und

Sommerwaaxt:
Ich habe sür die bevorstehende Saison' eK

überaus große und schöne Ausmahl ,
.

Ü

P ntz waaen I
'eingelegt, die oas Neueste in Uern itk

einer erste Klasse Vudaarenbndlu W

führt wird, umsaht.. Pik neueste ZviMk

DRESS GOODS
EinabamS. und Äleiderftorfen. Ene
schimie, Brautkränze, TrimmingS, Li
und andererühjahrs-Novitäten- ; dieschö'
und beste Auswahl zu den niedrigste
sen. Ebenfalls halte ich Wollenftoste ttdl.
bei Handarbeiten benutzten ....klrtikel. Kti
WilSmAhl MA. IV;. I h. r H m k m ti Vm lfUUSIVUI VVII UlliUl II Ul lU-- c

ebenso mein ssortment von vlume tL
Länder. Handschuhe, ShaI s. n.
aroner Äuöwahl. I

lz?" Trauerkleidtr nd Hlit ntik l
kurze ?lotlj angeserttg

Um geneigten Zuspruch bittet.
öra irlt, il

Auf dem alten PlaM
ifavc aj meine

M po t heVe
iedkk kröffaet und zwar mit einem ?ßß
,qen unv neuen lloriiH
Droguc und Arzneien

welche ich zu sehr ,
bikligsN Preise eskaiiskl

tottH.
Dr. E. Nasse, 1.1, 0.

Anzelge-Rate- n.

Lkfaiäftiknotizen, erste Jsexatk,n U iw.
pro Zeile. - .

GkjchäftSnotizen, 2te und jede sk.gt
seralio 5 CentS. .

Stehedx.?l nzeta, ;

l joilfiJrl Monat ................ 1.(1'

f S0 ' -

i .2.5
II H f .............. j r,

tf I
1 M
1

.
4.U

II II iiiMtimiimj Tratte für 1 D nat .,..,!. ..,,..; Ij'i
1 ........

Robert Walker' T. 5 I." McMlll
?. Bennann.Mo. ' .

mt tx &:mmmt
GrnnieigcnthumS und Oef
.i Titels Agenten. ,

Vesiden die emziqen sog. lZrundbesttzel
stmde-Büc- h er in GaScoaade Counto, St

. An 20,000 SÄ allerlei Grundeigetin
zum Verkauf. Schenkir- - Grundeii' j

von --.bmesenden Perföne die ithikZt i l.. ;
inechamkett. Vermitteln nleih.. '
Grundeigenthum. czEint Anzahl Ux-K- . '
um Verkauf. .


