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23aitington, 0. Juli. Sen. Palmer

vor JZinois hat anläßlich der Vorfälle
in H?meftead, Pa., eine merkwürdige

Rede gehalten. Er beansprucht f.lc Fa
brik- - und Eisenbahnarbeiter tz Recht

auf lauernde Beschäftizrz yi anzei:ies-sinc- n

Lvh:en und sagte, die Arbeiter in

H?mcsicad hätten ihr Leben jener

Industrie gcroidniet und sie

hättea ein Recht, dauernde Anstellung zu
einem dcnllnzständen entsprechendenLohn

zu fordern. Gr tf,c Fabriken seien so

gut öffentliche Anstalten, wie die

Elsenbahnen. Tie Kapitalisten hätten

ihre Rechte, aber die Arbeiter, welche

durch ihren Ticnst dort unfähig sur einen

anderen Tienst werden, hätten gewisse

Mitrcchte. Namentlich hätten sie das
Recht auf dauernde Anstellung während
ihre- - Wohlverhaltens.

Washington, s. Juli. TaZ Reprä-

sentantenhaus hat den Consercnzbericht
über den Indianer-Eta- t angenommen

und das Justizcomite mit der Unter,
suchung des Streits zwischen Carnegie
und seinen Arbeitern betraut, mit derBe
sugniß, dieselbe an il und Stelle und

rührend der Coiigreszferien zu führen.

Washington, 0. Juli. Ter Senat
bcharrt auf seinem Beschluß, lo,oO
aus dein Schatzamt für das im Septcn'-bc- r

hier statlsindende Nationallager der

G. A. R. zu verwilligen. Tas Haus
will dem Tistrie' Columbia erlauben,

75,O0 aus seinen eigenen Einnahmen
für den gcdachten.Zweck auszugeben, will

aber keine Bewilligung aus dem Bun-de-scha- tz

machen.

Washington, r. Juli. 2 er Präsident
hat W. apus von regen zum Consul
in Sydney, Austral., eruannt und Ernst
G. Tinnn: von Wie'e:?, einen ver-

krüppelten Berteraucn, zum Schatzamts-Audito- r

(als Nachfolger Habereom's.)

Washington. G. Juli. Harold M.
Seirall von Maine, Generalconful in

Sarnoa, hat seine Resignation ringe

reicht.

Washington, 0. Juli. Eine Tcpesche
cu-- 5 Alaska an den Staatsseerctär gt

die Beschlagnahme des canadi-schc- n

Tamvfers Coauillon und gibt an:
T'ie Beschlagnahme erfolgte wegen Ver-

letzung der Zollesetz: der Ver. Staaten,
insofern als an 6000 Robbenfelle nicht
im Schisssmanisest verzeichnet waren.

Washington, 8. Juli. Tie Freisil- -

bcrleute im Comite für Münzwesen wa
rcn in der heutigen Sitzung nicht star
genug, um die Stewart'sche Jrcisilber
bill zu berathen. Tas Comite hat 13
Mitglieder und es nimmt 7, um etwa
zu beichlieken. Il Mitglieder waren
abwesend, als der Antrag gestcll
wuroe, rie Bill auf dem T,?ch zu legen
v stimmten dagegen, aber die 5 Gegner
der Bill enthielten sich der Abstimm
unz. Bland berief eine zweite Sitzung
aus morgen Vormittag j Uhr ein und
wird dann nne Mehrheit haben.
McNc,gyan, l?ceb..) heute Nacht hier
cintrcnen wird. Tas andere heute ab
wcscnde Comite-Mitglie- d. jzilzore von
Texas, war in der Stadt.

.as Wcltau-Munz-coin- ite des
Hauses erstattete heute einen ergänzen
den Bericht mit weiteren Gründen für
die leihweise Bewilllguna von
000,000 für die Ausstellung. Ter Bc
richt erklärtes für fehr wahrscheinlich".
dan die Regierung den vollen Betrag
dieses Tarlchcns zurückerhalten werde,

um Untcrauszchuß des von, Haus
ernannten Comite zur Untersuchung der
Unruhen in Homcstead, Pa., und der
Verwendung einer Pinkcrton-Mach- t da- -
selbst wird wahrscheinlich nächste Wcch
vorlyin abreiscil rid feine Arbeit be- -

ginnen.

Waihliigton, 6. Juli. Staatssekre- -

lar Foster hat heute folgendes Glück.
wunschschreiben von seinem Vorgänger
erhalten:

Bar Harbor, Me.. v. Juli. Mem
lieber Herr Foster! Ich hätte Ihnen
schon früher ein Wort des Glückmun- -
VkpZ 11 tfirur Crmonnimn ffi..nflv)Vv QUlil
sekretär schicken sollen, was ich nun hier-m- it

von Herzen thue. Ich bin sehr
ftoh, daß Sie ernannt sind. Sie sind
im Stande, bessere Dienste zu leisten,
als ein neuer Maun im Amte. Auf-richt- ig

und herzlich Ihr Freund,
(Gez.) James G. Alaine."

Eme Herausforderung. Die Eigen-
thümer von Dr. Bull's Husten Syrup
fordern hiermit die Doktoren der Ver
einigten Staaten heraus, eine billigere
und vichamere Huften-Mediz-in zu ver-schreib-en,

als ihre.

Inländisches
Pitlsburg, Pa.. 7. Juli. Zum ge--

strigeu Bericht über den jkampf bei den
Carnegie-Wcrke- n ia Homestead ist fol-

gendes nachzutragen:
Kurz nach 1 Uhr Nachmittags zogen

die bedräugten Pinkerton?, die rettungs
os verloren schienen, die weiße Flagge

auf ihren zwei Barken aus. In der
Aufregung des Kampfes wurde dies aber
nicht geachtet. Tas Feuern von beiden

Flußufern dauert: fort und dreimal
wurde die weiße Flagge abgeschossen

und als ein Piukerton sie von Neuem

aufzuhissen suchte, erhielt er einet

Schuß in den Arm, dcr dlcselbe hiel

Um halb 4 Uhr war die Lage der Pin--

kerton- - Leute ein-- verzweifelte. eie
wurden noch von leiden Uferseiten mit

Kanonen beschossen und die Striker

hatten WO Gallonen dl von Mun.
Hall-Stati- cn aus in den Fluß lausen

lassen und es angezündet. Zum Glück

trieb der Wind das brennende cl au

die andere Seite, so daß die Barken

nicht in Brand eriethcn. Tie $la

noniere hatten aber durch die Uebuu

gelernt zu treffen und ihre Kugeln schlu

gen häusiger in die Barken ein.

Um 4 Uhr singen die Striker sogar

an, Tynamit-Patrone- n mittelst Rake

tenstöcken nach den Balken zu wersen

und ihre Scharfschützen schössen auf jeden

Pinkertoniancr, der den Kopf über der
Schin-wan- d sehen ließ. Unzefähr um

dieselbe Zeit riß eine Kanonenkugel ei

neu Theil der ersten Vrke weg und di

Pinkcrton's drängten sich in Todesang
unter Tek zusammen. Jetzt kamen

2000 Mann von den Südscite-Wal- z

werken in Pittsourg mit fliegenden

Bannern in Homeitead an, um die
Striker zu unter stützen. Um 5 Uhr LO

Minuten endlich stellten die Striker ihr
Feuer ein. Hugh O'Eonncll trat als
Parlamentär derselben an's User und
nahm die unbedingte tt?berz-lb- der
Pinke; ton - Mannschaften an. Tie
Plnkerton'ö mußten ihre Waffen au
Bord lassen, wo sie später von den
Siegern abgehott würden, und sich in
Gefangenschaft begeben. Sie trugen
die Leichen von 6 Kameraden mit an's
Land. Es waren 23sJ Gefangene, die
nun unter einer Escorte bewaffneter
Arbeiter zur Stadt geführt wurden.
Es war ein langer Weg, der einen

wahren Spicßruthenlanf für bie Pin
kerton's bildete; denn wüthende Volks- -

Haufen, die allenthalben angesammelt

ivzren, griffen dieselben mii Fäusten
und 5tnüt!eln an, schleuderten Steine
nach ilmen, mißhandelten sie in jeder
denkbaren Äeise. Keiner kam unverl-

etzt davon, viele blutet. n aus einer Un-

zahl von Wunden, kaum sähig, sich vor
anzuschleppen. Frauen und Maschen
nahmen an diesen Mif;h'.ndll"lzen her
vorragenden Antheil.

Sie hatten Väter, Brüder, Verwandte
im Kampfe verloren und würden die

Pinkertons in Stücke zerrissen haben,

loenn die sie begleitenden Sieger sie

nicht ed--l deschükt hätten. Endlich war
das Gefängniß erreicht. Man sperrte

der Gefangenen so viele in da-ze"- v, als
hineingestopft werben konnten. Tie
Uebrigen wurden im Opernhaus und in
der Stadthalle eingesperrt.

P!ttsbura, 0. Juli. Carnegie's
Werke in Homestead sind ein Schlacht-

feld geworden. Gegen 5 Uhr heute
Morgen waren 300 Pinkerton-Polizi- -

sten in Barken nach Homestead gekom

men und an den Carnegie'schen Fabri- -

ken gelandet. An 5000 bewaffnete
Striker erwarteten sie, kampfbereit.
Sie stiegen über die Einzäunung und
ervssneten das Feuer aus die Pinken
ton's. Ticsc antlrortcten. Mehrere
Leute fielen auf beiden Seiten. Bald
sahen sich jedcch die Landsknechte über
mannt und begannen einen eiligen
Rückzug zn den Booten, von denen sie

kurz vorher gekommen waren. Sie lie-ße- n

C Tcdtc auf dem Platze.
Tie Ankunft der Boote war von

Wachtposten der Striker gemeldet wor-de- n.

Binnen wenigen Minuten sam-nltc- n

sich mehrere Tausend entschlos-sen- e

Männer mit dem Ruf: zum An-

griff! Ter hohe Zaun, welcher die
Werke umschließt, wurde überstiegen
und im Laufe eilte Alles zum Fluß hin
gegen o:e Pinkertens. .vuer erscholl
das Commando: Jener! Wer es gab
weiß man nicht. Aber in demselben
Augenblick krachten die Schüsse und ö

Gegner stürzten zu Boden.
Bei dem kurzen Gefecht, welches

folgte, wurden zwei Striker verwundet
Tie Pinkertons sahen sofort, daß sie g
gen den Feind nichts ausrichten könn
ten und zogen sich ans ihre Boote zurück.
wo man sie vorerst auch unbelästigt
lien.

Tie Striker organ'sirten hierauf ein
ausgewähltes Kampfcorps, dessen Mit- -
nfipher jv?mnitftrfi..... mit QKHrt&rii.-r.mr- ,,
O " ....M, 'miiii- - Ull
cn bewaffnet sind.

Xder oen ersten Schurz that, ein Pln--

ertön oder ein Striker, ist bestritten
ES wird von vielen Seiten behauptet,
daß ein Mann, sobald er ans Ufer ge- -

ommen war, fei Winchester gegen die
Arbeitermenge abfeuerte und damit das
Signal zum allgemeine!: 'Kampfe gab.

:päter. Die Pinkertons machten
noch 2 weitere Besuche zu landen um 7
und nach 8 Uhr. Beide Versuche wur- -
den blutig abgeschlagen. Wieder sielen

mehrere Leute auf beiden Seiten. Nach
9 Uhr wurde der Kampf erneuert. Die
Striker drangen bis zum Fluß vor und
euerten auf die Boote, welche sich in die

Mitte des Flusses zuzückgezogen hatten.
Neueste: Es ist nunmehr amtlich

estgestellt, daß in dem gestrigen Kampf
8 Mann getödtet, 62 verwundet wur- -

den. Von den letzteren sind 6 dem
Tode nah.

Homcstead, 7. Juli. Diesen, Mor
gen ist . AlleZ ruhig. Die Männer,
welche den gestrigen Kampf bestanden

haben, ruhen sich von ihren gewaltigen
Anstrengungen aus.'

Die CaraegieWerke sind von Be--

waffneten besetzt, die jeden Angriff zu- -

rückzuschlagen bereit stehen.

Ue b er Land und M ee r. bis z u m
ernenWeften. am'LamVfern. inBahn

mattn und Poftkntscheanzird Hoftetter öVa- -

aen.BitterS ali wichtigstes Ingredienz der
ausaxolyne ve rnienoen Puoulums

5S benimt verdorb.aem fchlammi- -
aem ZLaner ieine schadlichea iqen chasten
und seinen abscheulichen (Geruch, paralvstrt
die verderblichen Wirkungen schlechter oder
unveroui,cyer on aus oen agen, uno ii
das beike Mittel gegen .'krämpfe, Sodbrennen
uno --ciaounqeu. ms in ein vo.irrssii?
Schutzmittel gege malariaartigeZtrankheiten
lzevr du vriix Innungen von uoergruörr i?c,
Kälte und Äeuchtia?eit auf. kurirt gaftrischcs

4. ' tt Ca 1 1opswzy nno in ein. HUKerginqjnajes a.mei
qeaen Hartleibiakeit unbSiliofüät. Schwäch
liche Penonen und ReconvaleScenten roelcher
durch dlkÄnnrengnngen wahrend einer Reue
on noarulyerzig mirgenommeri, i vag yaa
na saaar ihröcde? dadurch il?efabr schwebt,
versehen sie sich aber vor Antritt einer Reise
gehörig mit dem BitterS ss werden sie wenig
oder nichts on den Reiseslrava:en :u
befürchten haben.

Moskau, 5. Juli. Unter den hiest
gen Kaufleuten herrscht beinahe eine Pa
nik infolge der Aussicht auf das Verbv!
der Messe in Nischni Nowgorod wegen

der Cholera-Furch- t. Das Geschäft if
auf dem System der Jahres rechnungev

basiet und wenn die Messe ausfällt, wer
den viele derselben rcpudirt und der
Handel in ganz Rußland in Mitleiden- -

fchaft gezogen werden. Die Cholera
greift in der Richtung von Moskau um
sich. In Balu und Umgegend nimm
d:e Zahl der Todesfälle zu. Tie Chole
rine verursachte gestern 12 Todesfälle
-- cnst ist der Sanitätszustand inMoskau
ein guter.

St. Petersburg, S. Juli. Die las
pische Dampfer Co. Hit Befehl erhalten
ihre Fahrten einzustellen, weil in den
kaspifchen Häfen die Cholera herrfcht,

Tie Dampfer der Kompagnie sind von

der Regierung in Hofpitäler furCholcra-krank- e

umgewandelt worden. Ein Stab
von Äerzten ist für jedes Schiff einze-set- zt

worden. Den Zeitungen hier und
in Moskau ist verboten worden, Nach-

richten über die dholera, welche nicht von

der Regierunz bestätigt sind, z:, veröf-fcnklichc- n.

Halparaso, (ihile. 8. Juli. Die Re.
gicrnng hat Truppen ausgesandt, um
dem übcrhand nehmenden Räuberwesen
entgegenzutreten. Im Südosten ist es
zn einem blutigen 5Zampf zwischen Rei

s terei und einer Bande von Räubern ge

iomnien. Von den letzteren fielen 31,
die ülsrigen entwischten in's Gebirge.

New Aark, d. Juli. Die World"
schlägt die Bildung eines Schiedszc-rich- t-

vor, um den Streit zwifchen Car-neg- ie

und feinen Arbeitern zu schlichten.

Taeselbe soll aus den Gouverneuren von
liio unPenttsylvanicn sowie Powderly

dem Präsidenten der Arbeitsritter, ge-

bildet werden.

Fostoria, 0., 8. Juli. In den elek-irisch- en

Werken dahier barst ein Tyna.
ino und zu gleicher Zeit das große
Schwungrad. Tas Gebäude wurde

und Paul Hyder, der Maschi-nis- t,

in Stücke zerrissen.

Atlanta, Ga., 8. Juli. Als dieMör.
der des Tr. Sloane, welcher kürzlich in
McTonough erschossen wurde, haben sich

drei Neger entpuppt, die große Kirchen-licbt- er

waren: der Methodistenprediger
Büriane und zwei seiner Kirchenältesten.
Tas Trio ist verhafte und hierher ht

worden, weil sie in McTonough
keinen Augenblick ihres Lebens sicher
wären.

Buikleu'S r?ira-alb- e.

Tie beste Salbe in der Welt für
Schnittwunden, Quetschungen, Geschwü-r- e,

Schfluß, Fieder-- u.td Frostbeulen,
Flechtungen, gesprungene Hände, Hüh-
neraugen und Hautausschläge; sichere
Kur sür Hämorrhoiden, oder keine Be-Zahlu-

verlangt. Völlige Zufrieden- -
ycil garantirt ober das Geld zurücker-statte- t.

Preis 25 Cts. die Schachtel.
Zu verkaufen im Eagle Trug Store

New York, 7. Juli. Indem Hause
No. 7 . 118. Str. entstand heute
Morgen vor Tagesanbruch Feuer die
Nachtlampe war rxplodirt und Frau
AnnicBroderick kam mit ihren 3 Kindern
in den Flammen um.

Bicksburg, Miss., G. Juli. An GOO

Bürger stürmten rergangene Nacht das
Countygefängniß, zerrten die des Mor
des beschuldigten Reger Tooley und
Adauis heraus und richteten sie nach kur.
zcm Vehmgerichi hin.

In Pittsburz wurde der 22 Jahre
alte Frank He!cnslatt?r, ein Arbeiter.
vorlebte Nacht d?n seinen zwei Schmä- -
gern an der Ecke der Aew und Mathild
?trae ermordet. Alle Drei waren zur

Zeit betrunken.

Aus Wallace, Ncbr., wird gemeldet.
daß der 13 Meilen von dort wohnende
Urich Ulbach letzten Sonntag beim Base
ballspiel von einem Ball an der Brust
getroffen und auf der Stelle getödttt
wurde.

Unglücksfälle kommen überall und
manchmal ganz unverhofft vor. Man
wuie oedyald rmmer ein Mittel zurHaud
haben, das. sofort angewendet werden
rann. Als einen trefflichen Helfer bei
derartigen

Ck:izf
Vorkommnissen

r- --
hören

. ,wir

ü" ajsiiwi uuacmein aeurtcien.
Herr FerdinandHSdrich bringt folgenden
kzall vor die Oeftentlichkert. Genannter
Herr jcyrelbt: Forrestvllle. Mich den
7. April 1891. Ein alter Mann. 7s
Jahre alt, fiel von der Leiter Md ver.
lauazre nq oen Arm so febr. dik.er

glaubte ein Knochen sei gebrochen. Der
Arm war so geschwollen, daß er keinen
Finger rühren konnte. Er kam zu mir
und fragte, ob ich von Forni'S ßilos.
im Hause habe ünd nahm eine Flasche
mit. Nach einigen Tagen kam er wieder
zu mir und sagte, dieses . fei daS beste
$euurei oas er je georauHt hätte, so
alt wie er wäre. Sein Arm ward tnle,
der gut und er meinte, Forni'S Heilölt.t i . a . n . ., . .
ici vo9 viutgire inrmenr."
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In St. Paul. Minn., hat sich gestern

I. C. Forcpough. früher Mitglied der
Firma Forcpough und Tarbox, erschos

sen. Ter Grund für den Selbstmord
ist nicht bekannt.

Jn NewIork ist gestern Erzbischo

John Jrcland von St. Paul nach einem

sechsmonatlichen Aufenthalt in Europa
angekommen.

Topeka, 6. Juli. Heute tagte hier
die demokratische Staatsconvention und

nahm nach langer Debatte Abends um
11 Uhr mit 225 gegen 117 Stimmen
einen Beschluß au, keine eigenen Candi
daten für die Staatsämtcr aufzustellen,

fondern die von der Peoples Partei auf
gestellten Candidaten zu unterstützen,

Tie Amiahme dieses Beschlusses wurde
mit lauten Hochrufen begrüßt.

. .
Schwindsucht geheilt.

hinein alte Arzte, der von der Prariä zu
rückgezogen lebt, wurde durch einen ostinb- -
ischen Missionär die Beschreibung eines ein- -

fachen vecietavllljchen eilmlitel für tie
schnelle und dauernde Heilung vsn Lungen- -

l'chmindsucht, BronchitiS, Katarrh, Asthma,
und allen HalS- - und Liingenkrankheiten aus
gehändigt. Auch ein Mittel für positive,
radikale Heilung vn Z'erven'chwäche und
allen Nervenkrankheiten. ?!achdem der Tok--
tor die munderbaie Heilkräfte in tausend
wallen erprobt hatte, erachtete er kS für sein
Pflicht, das Mittel seinen leidende Mit
menschen bekannt ;u machen. ?o diesem
Motiv und Wunsch getrieben, handelte er.

ch 'ende dieses Zcecept ganz kostenfrei an
Alle, die es wünschen, in deutscher, englischer
und sranzoüicher Sprache mit voller Anweis-un- g

der Herstellung und des Gebrauchs,
ende Adresse und riefniai5e, erwähne diese

Zeitung und ich sende es sofort. SB. N
oyes. S20 Powers S5lotf, Rochester, ?t. Z).

an.' 93.

slandwirthschaftliches.
Chicago, 7. Juli T:e Farmers.

review" sagt in ihrem dieswöchentlichen
landwirthschaftlichen Berichte:

In Illinois ist der Stand desMaifcs
nichts weniger als ein wünschenswerter.
Von den Counties, aus denen Berichte
eingetroffen sind, ist der Stand nur in
einem einzigen gut, alle anderen Corre
fpondenten berichten eine schlechten
oder nur ziemlich guten Stand. Ziem-lic- h

gut bedeutet weniger als einen durch.
schnittlichen Stand und in manchen Fäl- -

len Prozent weniger.

In Jndiana sind die Aussichten et- -

was besser. Beinahe 45 Prozent der
Correspondcntcn berichten einen guten
uns die übrigen, mit Ausnahme von et--

sieben, welche einen schlechten Stand
berichte, einen ziemlich guten.

In Ohio sind die Aussichten etwas
schlechter als in Jndiana.

In Michigan macht die Pflanze rasche

Fortschritte, und in etwa der Hälfte der
Counties, aus denen Berichte eingetrcf-fc-n

sind, ist der Stand ein durchschnitt-
licher oder noch besser.

In Kentucku ist der Stand sehr gut.
Sämmtliche Correfpondenten, bis auf
acht, berichten einen ziemlich guten bis
guten Stand. In den meisten Counties
ist derselbe ein durchschnittlicher cdcr
noch bisserer.

In Missouri berichtet etwa ein Fünf,
tcl der Correipondentcn einen guten
Stand. Fünfzehn Prozent berichten
ncn schlechten und die übrigen einen
ziemlich guten.

JnKansas und Nebraska ist der
Stand ziemlich gut bis gut. Einej
Ausnahme machen nur wenigeEounties,
rn benea das Wetter ungünstig war.

In Iowa berichte 12 Prozent der
Correfpondenten einen guten, 42 einen
ziemlich guten und 48 Prozent einen
schlechten Stand.

Jn Wisconsin sind die Aussichten sehr
ungünstig. Zweidrlltel der Correspon
denten berichten einen schlechten Stand
und eln-g- s davon stellen- - weniger als
einen halben Ertrgz in Aussicht.

In Minnesota ist der Stand schlecht
bis ziemlich gut.

In den DakotaS berichten Sy Prozent
einen guten und die übrigen einen
schlechten bis ziemlich guten Stand.

SomLlerscizen wurde in Illinois.
Jndiana, hio, .Michigan, Kentucky,

als ran und KanfaZ - wenig gesät, aber
das Wenige, was gesät wurde, peht all.
gernem gnt.

Ja NedraZka sind die' Aussichten
ziemlich gut. Ja. Iowa, Wisconsin.
Minnesota und den beiden. DakotaS
steht die Saat ziemlich gut bis gut. Ans '

den zwölf Staaten Zkzsammen genommen
geben 92 Prozent der Correfpondenten
einen günstigen Bericht.

SmmerNZ flöge.
Sommer-Ausflüa- c auS Land oder

ins Gebirge sind etwas Herrliche?; die
veränderte Diät, der Genuß ; frischer,
vielleicht nicht ganz ousgereifter Früchte,
eiskalten QnellwasserS usw. verursachen
aber rft allerlei ! UazutragZichkeiten;
Leibschmerzen, heftige Diarrhöe. Kolik,
Mageukrämpfe sind n ichtS Ungewöhnli- -
SzeZ. Man sollte deshalb zn emei
Sommer.Ausflllg sich stets mit einer
der einigku Flaschen von Prry Davis

Pain Killer verfchcn, namentlich, wenn
man Kinder mitnimmt, dcrevLeibfchmer
zen durcb den Pain Killer schnell vad
gründlich kurirt werden. . .

uslandisches.
Berlin, 7. Juli. Der berühmte

Naturforscher. Karl Vogt, welcher eben

erst von einem Besuche seiverVaterstadt,
Gießen, nach- - Genf zurückkehrte, wo er
Professor der Geslogie und Zoologie an
der Universität ist, feierte heute den 73.
Jahrestag seiner Geburt. Dem greisen

Gelehrten gingen zahlreiche Glückmün-schez- u.

Infolge eineS Fehltritts stürzteOber-stabSar- zt

Dr. von Kranz, der Negi-mentsar- zt

des in Konstanz garniss!
renden 6. badischen Infanterieregiments
Kaiser Friedrich III von der Ruine
Ebersteiudurg bei Baden-Bade- n herab.
Dr. von Kranz wurde als Leiche aufge

hoben.
Aus Mainz wird gemeldet, daß daS

Schloß Vollrads bei Hallgarten am
Nheia ein Staub der Flammen geworden

sei. TaZ wohkerhalten gewesene

Schloß, Eigenthum des Grafen Ma- -
luschka-Greifferkla- war, wahrscheinlich
1362, ron Friedrich Greiffenkkau von

Folraz" erbaut.
Ter Orientalist I. G. Stickel, gcbo- -

ren am 1. Juli 1805, ordentlicher Pro--
fessor der philosophischen Fakultät der
Universität Jena und Direktor des dor.
tigen orientalischen Privatsemiuars so

wie des orientalischen Münzkabinets,
feierte sein 60.zährlges Dokloriubiläum.

Varis. 5. 5uli. 5u der Umaeaendr ' v
der Stadt sind neue Todesfälle an der
Cholerlne vorgekommen. Dr. German

es beschreibt die Zustände in den Ka--

fernen alS ikandalöZ und nrnnt KieMb'rt
i - i

wahre Brutstätten für Ansteckung. Ei -

nige derselben, seien seit einem

Jahrhundert nicht gereinigt, geweißt und
reparirt worden.

Berlin, 7. Juli. Tas Berliner
Tageblatt', welches kürzlich mittheilte,

.v.c. n.i o v.vllg r. Pttero au oem len le oer

Deutschn Ostafrika Gesellschaft geschie.

den fei. meldet jetzt aus Sansibar, daß
Tr. Peters seine Resignation zurückge- -

zogen habe.

Rom o !. d.z kt,
dinals !?rancesco Battaalink. l?rzb;sck- -

oniRnsMn , tnlrh.... ,m,!W- u.u...w... i
. .r 1 - twu uu 0uyic iow gerrn unu iumoe

im Jahre 1SSD zum Cardinal gemacht.

Berlin, v. Juli. In München starb
iUr Ällt:fTifntlirf mrniynno1

' " Wenn diese sich entzündet,v ?e? oi i .iwumuucuti ruceiec von ueoer
Land und Meer." Ter Dahingeschie -

dene war am 23. Februar 1834 zu
kks.iu netrren

sV f.'45ari2, y. uit. as große Bicycle
Wettfahren von Paris nach Nantes und
zurück wurde von Allard aewonnen. wel

coo mz.f ro o.Vil, uV- - jjvtlll.il lu yj vlUUVtll C m
IL.
Minuten zurückgelegt hatte. Herr
Meyer traf als Zweiter 1 Stunde 52
Minuten später ein. An dem Wetls
tnmr, 5.-,'- - ?.m5,x,..k' k.Zf..U' VItIHVWkbfc
men.

Paris. 9. Juli. Hier sind gestern 7
Menschen der Cholera erlegen. In!

t. Quen sind heute SPersonen erkrankt
und eine gestorben. In Neuilly ist der
Maire an der Cholera erkrankt und in
Asniere hat die Seuche 3 Menschen hin- -

geragt.

London. 9. Juli. Die durchaus zu- -

rVn irrm-M,,- . QMMMt,..i,.av .tiiiv I

..Lancet" bat vor Kurzem Einen
&ftinr-Wfirtthierftntt- ir I

VfklHI- - Vbil4Vfc4Ultlb HUl Utl9 I

lehnst, um den und
ki? Mirk,ink. rirr NslfTcrhprsnrnimn I
" - -- " "Hv(vfe9H'lH A

demselben zu untersuchen. Dieser be--
. 'rn.-- ,

titrjici nun, can in Paris roiniicD cte
Cholera herrscht: und diese Thatsache
von den Behörden geflissentlich geheim
gehalten werde, um den Fremden-Besuc- h

nicht zu beeinträchtgcn.

Herr Richard Laube. Cordella. (Int..
schreibt: D:e lettiksandten Ct. Berr- -
ard Kräuter-Pille- n erhielt ich. Da alle
Personen, die Jhre Kräulerpillen v.'rur
f&it.-.u,.,- c:. ii - i -uui vuiicn, iiuj tci luftiiu uoruier auö
gesprochin und mehr davon v.'rlanztrn.
yzoe ub anq ?gtt meyrere neue und rn
dasur. Jh selbst habe sie getraucht;
ich litt an Verstopfung. Gallenbeschwer.
den und heftigem Kopftoch; es hat mir
viZ retzt kerne Pille so gut geholfen mie
die St. Bernard Kräuter-Pill- e. Beson- -

Hers unschätzbar halte ich die St. Bern- -
ard Krauter.Pillen für Personen, die
weit' NeiZea pex Elsenhahn uuterneh

Berlin, 7. Jull. Der berühmte Ar--
tikel der Hamb. Nachn'chteu", in wel
chem Bismarck (oder Jemand in seinem
Auftrag) die Norddeutsch? Allgem.
Ztg." abfertigt, lautete so: Es hat
dielfaS Befremden erreat dan wir w!
Auar-iff-. nrfc ff. Qfj - I

den Durften Bismarck ianorirt baden. I.
on: .:r ' I

ti. uiujiCK tyuig VIZ JlllNlliollNg ao--
lehmn, Artikel eines. Angebellten des
Caww hmt mf.MV. IT S. V. f

V" "'i sicuu0t. vyet UC? ViOCf

Redakteurs der Norddeutsche- n- zu pub.
unn. Die Frankfurter Zeitung" be.
hauptet, Reichskanzler Caprivi habe die
Angriffe gegen Bismarck geschrieben.
EmM der eUiven Minister die Verant.
wottlichkeit für die Pindter'zchen Publi--
kationen aufzudürdeu daS ist in de?
That wenig schmeichelhaft für die Herren
MiniSer. JhreSenntni der toirU.iAea

cffMD

.

(ß)
- :

uv'mvttut)ad)U

Gesundheitszustand

Verrenkungen.
Durch rinen fia!! in eine Vertkfsng

.n Oktober. Z3L0, verrentte ich mir de
ilsehr schliNM und litt, die heftigst

Schmerzen. . Lurch dle AlUvcndUlig o
t. Jakobs Oel wurde ich dauernd geheUt.
dta. Eberhard, Lavcaftcr, Z?a.

Verletzungen.
kitt an einer Verletzung de Rückens

und Kit zeitweise gezwungen eine Stock
zu gebrauchen. Lurch die Anwendung
ron St. Jakobö Oel wurde ich jedoch ge

- beilt. sagt Herr Henry Vorcherding, Sal-
ier, ta, Ind.

Quetschungen.
'

Ich habe St. Jakob Oel ßet im
Hause rorräthlg, da ti sich als ein anftge
zrichneKS Mittel gegen SchnittVuaden
und Ouetschungen erweis J.M. Morse,
Chiropee Falls, Mass.

Neuralgie.
JÄ litt ungefäbr zwei Monate an Neu-ral- gie

und SestchtSschmerzen. Nachdem
ich rieleS vergeblich gebraucht hatte, wnrde
ich durch die Anwendung on St. Jakobs

c! vollständig gelMt. W. H. Peck,
Oerltn ÄanS.

Urheberschaft solcher Artikel bewahrt ha
! ben. Lächerlich erscheint es, weanPmd
ter. der Ches Redakteur der Nordd
Allgem.. Ztg.", seinen früheren Herrn
belehren w.ll und dem Fürsten Bismarck

droht, er werde altes Mögliche erleben.
! wenn er sich nicht fchlennigst bessere und
i hübsch schweige

Berlin. 8. Juli. Um den strengen

Bestimmunaen des Sountaasaesetzes zu

entgehen, haben alle.Cizarrenhändler der

Stadt ihre Läden in Trinkstuben umge

wandelt.

Die ßarnb. NaÄr." schreiben: Bis- -
! mnrü cpfit r??iin ifnnihfe aii3 dem
I O'V r I

Weg. Die Drohungen mit Verfolgung
prallen an ihm ab. "Die Bemerkung der
Nordd. A. Z.", daß das Gedächtniß

h2 ftrirstpn npmnrhpn ist rinewhv v w f
1 Beleidigung. Die Behauptung, daß
der ueue Kurs indentisch mit dem alten
sei, ist ganz und gar falsch. I Liver

I Pool bar das Baumwollgeschäst Cooke

mit $3,700,000 Schulden fallirt. Die

M,. (niir ns 1 cnenglifchen waijH.i. vivi iv
I fTnnforH-i- ; irn 11 ninnf i'fiorns 1 r--"' '- -' -- "-

Gladstoniauer 1 irdische Home-Rul- er

erwählt. Die Liberalen haben bisher
35 Sitze geironnen, d:e Conservatwen
11, d:eLidcral-Un.on,ste- n 4, Reingewinn
sür die Liberalen 20 Sitze.

Taubhkit kNN Nlcht gehkttt VttdkN
SitrA 1nmfa 5srir1 i ftfl it . ,!k R. Ita .......

I U Will IC Vtll llUll
keir Theil des CtjteS nicht erreichen können
Es giebt nur einen Weg, Heilmittel. Taub
heit wird durch einen entzündeten Zustand

I der schleimigen' Auskleidung der Eustachischen

habt iht einen rumpelnden Ton oder unvoll'
1 kommenesCehör ; und wenn sie ganz geschlos

le ist, ersolgt Taulheit, und wenn die Ent
Zündung nicht gehoben und diese Röhre wie- -

I
der in ihren gehörigen Zustand versetzt werden
kann, wird das Eehc r für immer zerstört wer
den; neun älle unkcr zehn smd durchKatarrh
""sacht, welcher nichts als ein entzündete?
Zustand der Zchleiniigen Oberflächen ist.
. Wir

rr- -

wollen einhundert Dollars für jeden
(durch Katarrh verursachten) Fall von Taub- -

hi den. den wir nicht durch Einnehmen
v .all-- z K'tarrh Kur hellen können. Laßt

uch U7.',gitft Clrculare kommen.
tiHTS11 verkaufen in Apotheken.'

F. I. (5heney .Co..Tledo, O.

CHAS. KIMIVIEL'S
selbstekelterte

eine
sind i!t folaendei: Vreii'en ?nn aikSk,

Haufe aeholt zu kaufen :

i5ata'?a per l. 4') (5ents,'pert?ak.Sl.
&T 1 ? mt rtrt. a

irg.jcreoung .M)
" .5? . . -- 60

''iuuu i j - i

oncord i'j .50
T II Ali !! tt 1 I-- , w ...V... V

Central Hans uud Saloon.
T

J..H. HaSeiUltter I

MWiLZA
t? "

rrsktischer

Mrumcher
uud

tt 44 f 1 1cHwvfi;
Reparatur an Taschen und W,i)ren,

Schmucksachen, Juek. Srille, s.teerde
J?! uudll,sehrmößigeP..ise

ElfFlgi.
H HaseLrittn' Store,

UW

PBIfEEOTIil,
; HSndl,? k.

Bauholz aller Art
Q , . - ' ...'Kltt,

Thüre.'
- kNfterrahmee,

Feperlade, . . J
SkhZntzel? . i. tt

3. Ctrake, . Echilln . OuttnUta. -

Verhältnisse wird sie doch wohl vor derH"knaun, - ' - - Mo.

''jHer a t- Z-

Cloca ov Ovon u
und g

Sandstein - Werke,,

ßkrtzSHch
1 6ktzVkttkd

MarNKrak'
m-- Hermann,

Da ich fei a? ,Sitkt Arbeite
KtelS Maschi. . S ztrsnike. l, tieat e

tts dn Hd. Ut ich dkse Ilkdkü um i
ißi! 20 i 25 yteinü Willis fern

, al vtk,e uu Jigntfc svart he
zogt erde kouk. -

eury Schach.

s2zzranhttt r ZkMzel
- D eKtiOe Ott, imUteme
nmmttxft U ietprtUUtn,
I i fric ftaOtit m selbst mm

schi Mt UUK
eKchklHU ßch Uatxai

l t hL; s. tmam skUK,
4 UttnwuUMl ZtoMiQUHl f

tnwril UHtOtn nkl dta, i&t M tmtpmt 4ttit ntttmmttmmXtt". .f.SfiO etiln, stt tUta lrrcich
Cittu- - Sü WctfcWr Cm4

tä xfnbn mX taM trn wst

zKcktdntNschla,
K$f ttxptOt, stA MtHrtt - afctffw t
DEUTSCHES

UaiatottBac Sott Tot. Ki T.

WMXWM' ü

.

'1101s
.ft.t';, L.-u- TS."

MW?
Ueber

2,000,000
siub mit den Dampfern d

Vk0rooeUtscheN LlyUd
sicherund gut übnbaSNeer befördert worden

HSttPsershrt !
Kurze Seereise

I zische
.ffr. -

Bremen UN0 11)0X1.
- tnintn Senpftr

'.do.i ttv. LIe.
aller t,rjin') Werra, Fulda

Elbe, Kisr Wilhelm II.
Sonnabends, Dienstags und. Mitt

wachs rcn Bremen.
Sonnabends, Dienstags und Mitt.

wochk von New York. '
yirtmtn ist trhr tir.-nri- ta W..T.v.f.." .v ' :

Kg(B BBS Tin lorcnicii in laii mm
I Ikok kNN jeu ,mutch Stute Deunch
I IaiM. CcftemiA nk itr kti

Die Schlldapfkr dts rddeutschkn klezd

MffSAAkVK'L
jüte-Paffag- ie ebant. habe d,he erdecke.

" ege,n.
nete Lerpflegnig.

OelrichS Co., '
Bowling Green.New Aork.ö. (Xtaufftnin (Rtmnal

fltt für d L,kfte R. SO, 5 ,e.
Cdittg, I.

T h e o d , r G r f. gkt.
ttvntnt ZK,.

Größtes -

Möbel Geschäft,
in

Hermann, - - - Mo.
AUGUST C. LEI8IIER,

Händler in

Mööel, Nijuaschk,' Tep-
piche, Tipete, Ltter-un- d

Waschaschien,
Fertige Sarge,

nsv. sv..
in großer Auswahl.

H. L. Heckmann,
Geschäftsführer.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

un

Hermann, M
. e,e de, d d. bltku öber.

3$"m w

Vffügn
Ödlte. richt a de IcBa ,.1ff.k --- v 1. v.i" ! 15 vpu aaratirea

Bis ,ur i9 ge ,rratl),a. Ve
ßellunae und Reprture werd ünttH
so l illia bes.rat. T

Henry Hoiutf.

Jnl.'H.amieT,M.Jy.
Tknlsch r,t, laiiitif jl'Seluttteller. '

Nebst ründliöan Shihiiim ,. t.Lchrn8lt..'fteht mij ee
wvaw nunrvm'nvAMTvX.r.;. ' . -

'ä"-""l- r wtinzm ffast int nie.3efcem Kufe bei Tag der Nacht in Stad(ung icine im lovorf titinmnit t;i.
und bediene alle, die mir ihr Vertrauen sche
ren. mit oller Aurmerkkarnkeit uk s kin;

mogilch Jeder beugea wird, der
yd C in ttimurn icykUNk.

I. Haftner, 3Ä. D.

Central House.
Boardinghaus u. Saloon

C h a g. K , m m e l, Ekgeothümer,
Marktftraße, ' he pet Varkth, Her

kp, ff. ,

Rclue Bette. t 0 iu" ' "üttiting.
anve? ßd hier di, beste, Veell4.kette. ,Stall k,kt ..

Vwde. VttiUtoTnitiL " '
ugeetgte Zspr4 dtttet

Wr&A.mmzi.
f - r vtv cÄayn ozo

Office iw Oank'OevSuve,
n riKlIÄriJa, HO ; -

v

Md-SPZNlLesc- Äiß tl2X zu

mpu&fa: ,dtt BiIfl tlfiuttZahe tt ,.qr rixkchk, ttnf-mUfTf- tj
- - 77

WM

" II

Ich bbe soede, , tt Eöt In T
kßkße. i Her, ei ,

bdla SKkt d werd, drch ,
V1'J l.9"' L,d.e.,i '"?bl.k., i etnh sH(&.
Schindeln. Laden, Thüren, s

Fkooriu und überhaupt alle l.
Bauholz gut und billiz.

'
Ekreck, ,r r lnt ,

22 V9 dt
lSefen--,

'.; Nlld

Blechwaare:,, Handle '' '

von

"CHRIST. EBECU:V
Nrontstraße, . .' Hruv
;;etc an anb Yie beste och. )
o,en, Gasolmofen. ein ollöa.', '

von Hart, und Vl.chwaaren di.llernledngften Preisen verkafe P
AH hab die lienne txnt tutia f '

ner gesichert und bin jetzt e
rdeue. R,aratu,en S; f1 .

Tadirinn nnh k n.
smebtniiu ur, r-r-r-r

Um geneigte, Zuspruch bittet
Ehrift. Cber!.

Missouri Paci
Eisenbahn.

3: Täglich Zgg K ij
n

iwkscht

KansasCkty n.StW'
Solide Züge

,
, it :v-'i- :

Pllua Büffet SchlsO- -
ttkkd

Colorado SbortL l':
ch

Pueblo und DenW
2 Tägliche Züge 2

Terasu.demSW
H. C. Towntcni

Sttkral . ?affagln d Tkckrt 't,nni '

Schmiede - WerW! ,'

' ,. 5,-- .

pH BeiOc:
tär? ittraj', unterhalb rn'ic: j

HERMANN, MO- .- V .

e Schmkedearkekte, st das C "
Tferte, VftschSrfe. Wainrs yf. teerte pr,pt d.tL, . ,Agent sur Wood' Selbstbinder a

maschlnen, somie üderhanpt alle
'

Ackerbaumaschinen. - 'Wagen und-Z- ,

baS prompteste hergeftei-- Ttn
2087 3ftrl

Hermann Star Miltt.

. & rTklikck;
8brikante ;i

kehl, le!e, Shipftnff . j. k

8 Be Sorte kttetde.,!,
Weize, Rsgge, &$n 'ii .v.

kd der höchste Marrrprei itulX 'Jlangn werde prompt besorgt. :

Kauft neue Föc?
Ich versaufe :
Neue Wein und Cider-isse- r' tz r.-"-l Ö

Gallonen haltend für ,l.75. 7
lfäjset, 25 Gollonen. I Keife fit VPaonn 65.: ....j..;eg, . .

Be orten TintftnW ., . ,f. k. HMeine 9QaarB sink i..-- .-- Huiuttt ynnis
Ich. reparire irgeud ein alteti.geschlrr. .

-

Werrftatte a 8. StraS nahe riiA : ;
. Henry Co txS

FvisL)ee MlyJr
i.

I b e lii

Frühjahrs und- -
.-
- -

Tommertsesk..... , . , , , ...

Ich bade für die deorg?S,k &i1mtt
llderaus große nd fchöe u5l,, .

Punwaaroneingelegt, die das Neueste iu alle rZ tz
einer erste lasse Pußk,arellhnt'r7i s
tührt wird, mnjaßt.- - tit neueftorZ 5tz

DRESS
GinghamS. hab lxiderstssse. C
schirme,' Vrautkräuze,' TrimuüugZ, t k

und endereFrühjahrS-Nooitäte- n ; dies - v
nd bette SuSmahl zu den niedns?ep '

sen. Ebenfalls'HakteichVolleux,sz,ik ,
bei Handarbeiten benutzten ttitel. V.,

uSmahl von Hstten umfqft nurd ft
ebenso . mein ssoriment vo statt U)
Bänder. Handschuhe, all (.qroßer AuSahl. ' v;

ÖT Traerkleidkr und Hkte eN
karze ,ti, gefertigt

Um geneigte Zsprch tiUet. '

6taroiitCtl)
Auf dem alten Plaze

' öäbeich meine

typot y eys
ieder eröffnet ,d ,arit eine tt4t)t Rö acic vm aid 01 -

Drogucu und Arzocico
welche ich 1 sehr dkllkae ?nise ckaft

erde, . -

Dr. E. Nasse, ü, D.

Anzelge-Rate- n

eschäftotke. trffe 3seraHo;; U t&
?"ZIe. -

eschasisoti,e, , me xp.?
!!i?f!'?r -

: :

Steykdx.,elßeHs
3oO für ISfliiai ................ IM

1 . .. ...... .'.n. 1.1.r ' r, Ä3, n h ,,.,,,,..,., ? fc

. m

I
1 tt" ,. ! '

palte fr 1 Kat ....:...:1H
-- 1 . . .7.

Robert Walker, i öcc:
Hermann. Mo. 8PK!f jk. ;cm-crn- ;r n

z v w 1

relsth,D- - tu ; 1

Titels - NLt. '
Besitz, du nqe log.Vrudde?.K.

kunde-Büc- h er i Satcoaade Count, t
In 20.000 in Bedei GvBtbc:

verkant, i Echenken erasdc1. r
iesendi Perlone die nlt t v '

merksarnkelt. Veronttil Xlt-S- r.

Srnteithum..Ei zahl der .
um Verkauf.

rJ


