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Körpers istir Ztdermaun

WXh. bekannt. Es
Z 11 . i. .nsüDCSsa v.. crawuji vu

sMHWMMMtz Zerkau erst

Versichert zu werden. daß alle Verän
derunge des Blutes Einfluß auf die c

sundheit haben. Die Grundstoffe zu die

fern Ergänzungsmaterial . sind natürlich
den festen und flüssigen Nahrungsmitteln
entnommen, welche der Mensch genießt,
die aber zu ihrer Verwendbarkeit besondere
Beimischung von Körpersäften erfordern.
Die Verdauung, und mit ihr die richtige

Zusammensetzung des Blutes für die
des Körpers spielt eine wichtige

Rolle, und daS durch eine mangelhafte
Verdauung, eine fehr große Anzahl ro
meist sehr langwierigen, die Gesundheit
untergrabenden Leiden hervorgerufen wer
den kann. Ist dieser Zustand eingetreten,
so wähle man zur AbHülse ausschließlich
solche Arzneimittel, welche den Verdau
u'ngeapparat zu größerer Thätigkeit milde
anreizen und die überflüssige Galle ent
fernen, ohne für den Körper schädliche
ffolgrn zu haben. AuS rein vegetabltschen
Stössen bereitet sind Tr.Augnft König'S
Hamburger Tropfen gerade daS Mittel,
wtlches mit Erfclz angewendet werden
kann, da es alle jene Anforderungen in
sich schließt, die man an ein wirksames,
tonisches Reinigungsmittel stellen kann.

Aus der vundcskauptstadt.
Washington. 29. September. I"- -

diancrcommifsär Morgen erklärt sich in

seinem Jahresbericht gegen die Beste!
lurg von Armecoffizieren als Indianer- -

ogentcn und meint, dnrch Zuweisung
von Land an die Indianer zum Einzel-besit- z

und Gewährung der Bürgerrechte
würden die Stammvcrbände der Noth- -

häute allmälig aufgelöst und alle J
dianerogenturcn überflüssig werden.

Sccrelär Nobel hat den Plan der
Anweisung von Ländereien im Ein-zelnbes- ttz

an die Scncca- - nd die öst
liehen Shawnee.Jndiancr im Indianer-Terr-

itorium gebilligt. Letztere en

znamnictt 25,821 Acker.

Washington, 30. September. Die
e'ste Cabinctssitzung seit des Präsiden.-- ,

tcn Rückkehr von Loon Lakc fand heute
Mittag statt. Es kam nichts Wichtiges
zur Verhandlung.

Washington, 30. September. Die
neuen Briefmarken, welche für nächstes
Jahr, das Colnmbus-Jahr- , hergestellt

'lverden, werden doppelt so breit wie die
jetzigen. Die Vergrößerung des gor-ma- ts

gilt für nothwendig, um eine gute
Os.. 3 1 i V r,oer llu,krallonen zu er.
...ninrtsifhi'tt Offefnvo soff x; sc..x..,.

vlM UUin VK u,utu,
linrt Wnistrit sCf .....f... a v...ri..--...i... iet- -

jnronrwp
Zttlegszchiss Concord ,st vor Colon in
berfÖhmprifrtn;tA. ..f.,:. rr,.." """'rvia angekommen, i;m die dort sich aus
haltenden Amerikaner zu beschützen.

'

Die Anwendung von Dr. Auaust
König's Hamburger llräutcr-Pflaste- r

heilte Ausschlag im Gesichte, woran ich

zu leiden hatte. Charles Günther,
1108 Elm-Straß- e. Dallas, Trx.

Washington. 29. September. as
rvjzte Stahlgeschüh. das bislicr in die.w Lande gebaut wurde, näbert firf,

in der hiesigen Marine-- G schükiieszere
seiner Vollendnng. Es st g 1

l"g.mtLVLTWt
500 Pfund Geschosse von 1000 Pfund
lLder13Me l n wei '

Washmgton.I.Ott. DerMonatsbe- -
richt dev Currcney Controlleurs zeigt,
daß der Notenumlauf der National- -
danken sich um i:u,091 vermehrt hat
und nunmehr HI 72,80,91 8 Noten in,
Verkehr sind.

Washington. 1 Okt. Der japanesi-sch- e

Architekt Tnkuschima ist mit 17
ZimmerlenU-- und Schreinern aus dem
Wege nach Chicago, um dort das Aus.
strllungsglbändc für Japan zu errichten.

vu,qmgion, x. jjlt. Der deutsche
Ge,chäftsträgcr theilte dem Staatssecre
tariat mit, daß bis auf Weiteres keine

Passagiere mehr (auch nicht in der ffa- -
jüte) direkt von Hamburg aus bcför,

(Mil.tlA.

Pendlrton einsteigen, und
nn zum Loucollcc:or für Albcmarle,
N. C, ernannt.

I
SM&fäi so tl Reinin

bedürfen wie Hände u
ausgedehnter

. ... . .
Gcbraucl,

. . ' . KsH
'gor yar vewiefen, daß es das beste

Reinigungsmittel für das Haar ist daßes Schuppm sowohl verhütet als ent-fern- t,

die Kopfhaut kühlt und erquickt,
und das Haar zu erneutem Wuchs und
schönem Aussehen belebt.

Inländisches.
,8 Racine, Wis., 30. Sept. Seit

mehreren Wochen herrscht die Diph-therit- lö

so stark, daß die öffentlicken
.Schulen ; geschlossen wurden. Vor L
Wochen bestand die Familie von Peter
Heldt aus den und 6

. .....s A sl X

uucic vcyier zog stcü bei einem 1

Begräbnis die Krantbeit zu und starb vitale
. . I allenm 1 q r?.i.L tip. cifi)iracr. , 4ne

der erkrankten eins n5, m

CÄf(A imV f . V m mouv""! ymiiH occ Veeroig
ug. Me Mutter ist beinah- - wahnsin- -
mg ver Schmerz nnd ihr Zustand ist be- -
sorgnitzerregend. ung

Kosthaus an Hefter Str. mordet

Charles Knock, der als Freund Abends
bei ihm gewesen war, ist als Wahlschein

liche Thäter verhaftet. "
:

8 Sän Antonia. Tcr. 30. Sept.
Die reichen Viebiüchter Ios. und- - Chas.
Morselcy wurden bciSt. Heidery meuch

lings niedrrgcschvssrn und ihre Geldes
und ihrer Uhcen beraubt. Die Raub
mördcr wann zwei mexikanische Vieh--
Hirten, welche vom Sheriff bald cinge-fana- en

wurden.

Omaha. 30. Sept. Ein Feuer
ü,

den Union Stock Aards zerstörte Schaf
stalle im Werthe von $19,000, und durch

Rauch und Feuer kamen dabei 993

Schafe um. die Swift & Co. gehörten.

Der Gcs.m,n:tvcrlust beträgt l3.r.00
die voll versichert sind.

Sistcrv:ll. Pa., 30. Sept. Die
Oelbebälter der Eureka Pipe Line Co.
gericthen gestern in Branv und i000
Faß Oel vürdrannten. OberMaschinist
Davis, der ans einem der Behälter war,
verbrannte und Vormann A. Pole winde
100 Fuß hoch in die Last geschleudert

und lödtllch verletzt. Mekrcre andere

Personen wurden leicht verletz!.
' Jihpcming, Mich , 29. Septemver.
11 Männer sind heute früh 4 Uhr
durch einen Erdsturz im Schacht No
8 d?r NorrisEisenmin? in Jromoood
verschüttet worden und 'es ist fraglich
ob sie acrettct werden können. Man
hört ihre Stimmen durch die dicke

(Schicht, welche die Kammer, in der
sie begraben sind, vom Schacht trennt
und Hunderte von Männern sind an
der Arbeit, sie auszugraben. Röhren
werden durch die Erdwand getrieben

um ihnen Lnst znznsühren. Wenn das
Wasser in der Mine nicht steigt und die
Gefangenen ertränkt, ist ihre Rettung
mit Sicherheit zu erwaiten. Bis zum
Abend war dieselbe aber noch nicht

Wie ist dies !

Wir bieten einhundert ToUars Belohlnuig
für jede i Fall vo?r Katarrh, der nicht durch
Einnehmen von HaU'sKatanh Kur geheilt
meiden kann.

Ts. I. ebenen ck Co.. ttiaentb.
Toledo, Ctjio

Wlr, die Nntcriclchncten baben g.
ehencu feit den letzten IS Jahren gekannt
und halten ihn für vollkommen ehrenhaft

allen Geichastsverhandlungen und finan
Atell befähigt, alle von seiner Firma ringe
gangenen Verbindlichkeiten n erfüllen.

23eft& T r n a r , Grofzhandelz-Drogui- -

cn, Toleoo. O.
R a l d i n . itiiuiaii & larotn,

GroßhandelS-Troguiste- n. Toledo. C.
Hall's Katarrh Kur wird iunerlich genoin

inen und wirkt direkt auf daS Blut und die
Ichleimigen Oberflächen des Systems, eug- -

le rrci ver,andt. PreiZ 75 Cents für die
Slaiche. Lerkauft von allen Apothekern.

Brandon. M.ss.. 29. Sepk ä er

I ....eger
. James Scott, der im letzte

Apnl seine Iran ermordet Hat. nrnrde
i" Gegenwart von Tausenden von

.... .TlflifnSnTh:... Ort ?"T' vZmWX I
P1'1" 'lnelly. einer der Kirchenvor--
peyer einer Aaptlstnigenieinde hier und
Kaplan des Newhall-Posten- Z No. der
G. Ä. N.. bat sicki aei?m i,iif,i;tin

. ' i u iwimiuu'
in leiner tiraie vor doiu mix c.schos.
en.

B rmingham, A!a.. 1. Okt. Zwei
junge Leute, Joe Jackson und JohnFlo-renc- o.

die lange ein Zimmer mit cinan-d- er

bewohnt hatten, mußten sich trennen..
cdcr nahm seine Habseligkelten an sich.

UtMmK 016 lC btn.
.uht hat entstand Streit. Jeder

T1
tJtUitm illcn

r. ." n zagte dem Freund eine
Kugel in die Brust. Zum Tode ver
wunde, sank dirs zn Boden. Doch
hatte er noch Kraft genug, seinen Ne--
volver zn gebranche und Joe ebenfalls
niederzustrecken. Beide liegen im S'cr- -
ben

8 Tervcr, Col., 29. Septbr. Etwa
20 Meilen von Crrcd wurde gestern
Nacht von einem einzelnen bewaffneten
und maskirtcn Landstraßenräubcr eine
Postkutsche angehalten. Er ließ die
Passagiere einzeln bei sich vorbeipzssiren
und leerte ihnen die Taschen. Bon dem
Kutscher Marsh L cmbcrton erlangte cr
$100. Auch der Postsack wurde durck.
sucht, enthielt jedoch keine registrirtcn
Briefe, und der Räuber entnahm daber' '-n'.cyisus ihm. Als der Kerl mit sei

Wer, sich so schnell auS dem
Staube zu machen, wie die Pferde ihn
sorljHafsen konntcn. Als die Kutiebe
w m,.r!. ,.ch cm itarkes
ubot sich auf die

Desperado, allein bis jetzt yat'man
seine Söur hm, Pfs- -

Washington, l. Okt. Der Präsident "cc Arbeit fertig war, ließ cr die
tt. N. von Nord-Caro- - S'ere wieder befahl dann

ön

bier

Eltern Kindern.

2

'

c:.rc .i-- i. .. , . I

yciigcn Sirius 0JN Toner mederae- -
brannt. wobei ran ..... ..
. .f, ....

v VVlIi illllla

Schwindsucht
Einem alten Ar:ce. der von der w.nr,

rückgezogen lebt, wurde durch einen ostinv- -
i,ll,en ciiiionar dle Be,chreibung eines ein- - ,

ungen

,,wi imtuuuiimtu . Heilmittel für tu iera
schnelle und dauernde Sciluna '.... ner
schwindsucht. Katars I' rr "fiw i v
und und Lunaenkrailkkei,,n I m
gebändigt. Auck ein DDitio jnnci mt ponrive

Heilung n Nerocnichwäche

Z?"j ' ,vuuen "pi001 a"e. erachtete er es für feinein ftrf, nrn v.i , l?:, . . . , ..

Nerui?rnfK , v .
... 0 ot.

Heilkräfte in tausend

uno !un,ch 'getrieben, handelte er.

, im uun um y. inui, na aciuei jetjuit leidende Mitmj . . IrirvAno yeuie liegen Die Leichen der letzten am
nm,,$m. j

bekannt
rr p

vi wachen.
. - Bon diesem

Ih TC1 litt . . .uu.

t

.

no neMarke. erwähne diese-- 1

n
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'- -
:

i " -

8 DaS erste einer Anzabl gewaltiger

Fährboot, welche auf dem Michigans

zum Transport von, Eisenbahnzhgen
zwischen Frankfurt, Mich. und) Pewau
kee.Wtsc., in Verbindung mit verTo- -

l

ledo, Ann Arbor & North Mtchigan
Rabn benudt werden sollen, wurde von

--j M -

der Kraii Sbiu, Auildina Comvanv in I
s 1 l 1. . . ir EiToieoo, äj., vom (öiapci geiuiien.

'

st im Stande 20 deladeae Waggons zu
I

tragen. In San Diego, Cal., wurde
die Entdeckung der Bai1?or 350 Jahren

der Spanier Cabrillo war der erste

Weiße, welcher damals Californischen

Boden betrat durch historischen Umzug

etc. gefeiert. "
F New York, 1. Oct. Die Gesund-heitsbehör- de

wird von jetzt an keine

Cholerabulletins mehr, weil unnöthig,
ausgeben.
' ' Em euer Weizenfeind. Als die

Weizencrnte im Red Rivcr Thal sich

der Reife zuneigte, wurde auf einzelnen

Feldern ein Inste! bemerkt, welches den

Halm ungefähr 6 Zoll über dem Boden
anbohrte und die ganze Pflanze vcrnich-tet- e.

Die erste Annahme, daß die
Hessenfllege an ihre vernich.

tcnde Arbeit gegangen sei, ist durch die
Untersuchung von Prof. Lugaer wder- -

legt worden, welcher in dem Insekt nicht
die Hessenfliege, sondern die sogenannte

,.Fnt tt.y" erkannte, welche in Minne-sot- a

bisher noch nicht bekannt, in Iowa,
Ohio und den südlichen Staaten aber
schon viel , Unheil angerichtet hat. Wäh
rend die Hessettfliege mehranf die Mos
kltoart hinweist, ähnelt dies Jnscct
mehr der gewöhnlichen Fliege, dieWirk--

ung ist aber dieselbe. Professor Luggcr
hat ausgefundcn, daß in der Umgegend
von Argyle ein Viertel der Ernte durch
dies Jnscct vernichtet und daß auch in

Polk Counly, Minnesota, ein bedeuten- -

der Schaden angerichtet worden ist. Als
vorläufiges Schutzmittel hat cr das Ab--

brennen der und tieferes Pflü-- -

gen empfohlen.
"

Chamberlain's Augen- - und Haut-Ointmr- nt.

Eine sichere Cur für Au-
genleiden, Flcchten.Hautausschlag. Kopf-grin-d,

alte chronische Wunden, Fieber-wunde- n,

..Eczema. Scratches"
schlimme Brustwarzen und' Geschwüre.
Es ist kühlend und lindernd. Hunderte
von Fälle sind durch kurirt
worden, alle anderen Mittel
fehlschlugen. Es ist in 25 und 50
Cents Schachteln aufgemacht. Zu ver-kauf- en

bei Walker Bros.,
Aug.io'gL. Hermann, Mo.

'Ausländisches.
1s Havre, 30. Sept. Hier 'sind ge--

Iiern ö Perionen an der Cholera er- -
krankt und 0 gestorben.

1i Odessa, 30. Sept. Die Gesund
heitsbehörde macht bekannt, daß hier
zwischen dem 21. und 28. September 10
Menschen an der Cholera erkrankt, 4

tben linh
1i Berlin, 30. Sept. ZiveiCholera- -

patkenten und 10 verdächtigcKranke wur
oen nach dem Moabithospital gebra ch

rvsefzor Birchow erklärt, daß das
Lcitungswasscr der Stadt nicht miiCho- -
terakelmcn innzirt sei.

In Paris und den Vororten sind 3S
Erkrankungs-un- d 18 Todesfälle
buniumni. AN Belgien finden nock
immer vereinzelte 'Fälle statt. Gestern
gab's in 4 und in Dahomc 3
neue Erkrankungen. JnHolland sind 18
Erkrankungen und 8 Todesfälle anac.
meldet worden. Auch Krakau und Vod
gorze hatten wieder je einen gkall und in
Buda-Pest- h sind binnen 3 Tagen 9 Per--

fönen unter verdächtigen Symptomen ge- -

florvcn.

ttai,er Wilhelm hat dem Chcdive
von Egypten den Großcordon des ro- -
thcn AdlerordenS verliehen In Wer
lin sind neuerdings 2 Mädchen in der
Weise von Jack the ermordet
worden. Kai er Wilhelm bat. um d,
Geburt seines ersten Töchtcrleins zu
se:ern, vefchiof cn, alle weiblicbcn G?- -
fangenen, welche wegen erstmaliger Ver--
geuen
, veiurtheilt

. .
sind, die in

iung oocr in ver Hitze der Leidenschaft

i- -r.

ocruor
.i

wnrvcn,
, . ,

zu beanadiaen. 5vuffcioorf starb der Gcnremaler Lindo,
in Schwcidnitz der Forscher Julius
Schmidt und in Hannover der Veteran
General Müller.' Der

ein Alter von öS Jahren. Das
italienische Parlament ist durch ein
königliches Dccrct geschlossen worden.
Die Neuwahlen sollen im Nor.emk,pr
stattfinden.

.Rein, wie die Natur.
rein, wie die bln? .,,,

. --!.. Vnä,(UUll""v "eu, wie oas Wort eines Ehren--?j.S St Bernard Kräuter-- -

lÖCrnflno iHriifcorn (nr ifiv.
. 7" ' ' vqer.

"S1.-- . ,Jöe5n.örÖ rauterpil
,1BW aue " ZU haben.

(nfi
1 LONDON, 60. Sevt. Der RrrTmr

Berichterstatter der News sckreibt. am
Donnerstag seien in Berlin drei Erkrank.

und ein
.

von der l?bn
7- -

gcmcivct
.

worden. Er meldet fer--
liu-- L .1. Hfl. ajtim'iiDr 'if!im,n tinm' 11 - - .ft vvm V VIIIUVIZ IKk.. . . I

dliU
.

luviiiiuwö xn amoura het' t,n?n
ericy! über Vn, ben.!.... viimuiuiiuLii III I

8000Clzoleravatienten t,prk, n,Aiu. fc f
klart, alle die verschiedenen angepriese

1111:11 .f r ia&3en aniKi leren nutzlos. " In milden.... , , i. .
I

n i : i f'Ti 1 p i (in ivint..... iwit;nfiMigt;n von Asliintiil
ersolgreich gewesen. Alle die
nur die Deöinsectioii des Magens lei

"'"v anee yampagner und

.SZr-- .

beliÄ

' 01 vei auen rorungen derBer- -
s New York, LS. September. In dauung, Magen. Leber- - und Nierenlel-Westbur- y,

Lonn Jsl.. ist die Billa d?s erwiesen. Heil und Segen den St.

geheilt.

BronchitiS.
allen Hals- -

und

wunderbar.

I v

2z. r""' I

Stoppel

chronische

Prairie

dasselbe
nachdem

Drngist,'

vor

Brüssel

Ripper

Verweis- -

Letztere

Todesfall

Mttlel,
"

i,vinasii sind "jm,nti

der f behandelte Lranken erfolgreich
gewesen. "

,;
";

Professor Krebs ;voir Zürich, der die
Kranken mit einer von der Züchtung der
Baclllen erzielten Flüssigkeit behandelte.
erklärt, daß gleich nach den Einspridun
aen mit dieser Klüssiakeit' die Temvera.-

tur'der Watienten normal wurde" und- - r-- -- .
. ...v .r. t: rj. i rrvag meyrere anicyrrneno yvMungstoze

"w rt . . -aue oavurcu zur Heilung gebracht
wurden. .i'r-- -

1l London, 30. Sept. In Douglas
auf der Insel Man hat George B. Coo-pe- r,

ein Kaufmann von Manchester,

seine junge und hübsche Frau
"

im Re-

gent Hotel ermordet. ' DaS Zimmer-mädche- n

hörte Lärm und öffnete die
Thür, worauf sie Frau Cooper todt am
Boden liegen sah, während rhr Gatte
daneben kniete.' Die herbelgerufene Po
lizci sah daß die Frau erstochen worden
war, und verhaftete Cooper, der zwei
felsohne die That in einem Anfalle von
Eifersucht begangen hat.

Bei der Schulprüfung in einer
würtembergischen Aintsstadt hatten die
Kinder als stylijche Aufgabe Briefe an
wirklich lebende Verwandte zn schreiben,
worin Todesnachrichten, Unglücksfälle.
Zahlungsmahnungen uslo. enthalten sein

sollten. Der äußern Form wegen muß-

ten die Kinder die Briefe adressircn und
in Couverts legen. Der Inspektor
nahm sie zur Correctur mit, ließ sie aber
im Psarrhans auf dem Pult des Pfar-rer- s

liegen. Im Glauben, es seien d,e

Correspondcnzcn des Pfarrers, trug der
OTitif J!ini V'. ins! 5T?nrtAtiif ,r M.,s...wv.V bV UHV fViUI14 gi, l.4i4
lunz! Die Zahl schr komischcr, aber
auch t.a .riaer olaen. ist leicbt ,u er- -

rathen. Der Lchrer gab sich alleMühe.
die.Br:cfe zurückzuerhaIteu, allein m t'
unter ganz batt-- n ib- -

Amerika
ren Mg. einenach und einer
sogar nach Australien schon angetreten.
(Münch. N. Nachr.)

- i vamvnrg, ept. Laut dem
amlncycn Berichte 'mv y,er gestern 33
neue zzalli' und 4 Todesfälle voraekom- -

men, eine Abnahme von 11 neuen Er- -

krankinigen und , eine Zunahme von 8
?nhlfrifTn 11 flisfnti.i irnirSrn nctiornvi au.
neun Erkrankungen und 9 Todesfälle
gemeldet.

Herr I. E. Thoroughgood von
Del-- , sagt in einem Bricse:

Zwei Theelöffel von Chamberlain's
ft;tts (."i ß.f ; lrk v.s t;Vlllll Ul HVlll, VilJlllU IUIU JlUl

rboea retteten das Leben von rauJane
Thomas von hier." Er erwähnt fer
ncr, daß durch diese Medicin mehrere
andere hartnäckige Fälle von Magenlei- -
den curirt Verkaufe bei
Walker Bros. Drngist?

.
fr Die italienischcRegicrung wird der

nächsten Parlameuts'Sessiön Gesetzvor- -

fchiage zur Vrcgulirung der Arbeitszeit
für Frauen und Nlnder und zur Grün-
dung einer Alters Bersorgnngskasse für
Arbeiter vorlegen.

Im Kloster von Azpcytia in Spanien,
:'t m1xrtAnrt W Ci;,, QnHn

Isl, des Gründers des Jesuiten Ordens,
findet gegcnwert'g das Kvnventikel zur
Erwählung eines Jesuiten.enerals itatt.IIB'sher färben derartigeBersammlunaen
st.'töi in... Wnm ff.-- i '

ivv. IlUil. I

Die Minpn , mH,, tz.--,.

l'lf" WV I iAIV4- l-

land haben beschlossen, die Löhne ihrer
Arbeiter vom 0. Oktober ab um sechs
STolA m Cf f t ... f . J. -v .

Uü iuö4uicBea.- Iur Seier des Geburtstags seiner I

Tochter bat Kaiser Will.elm ei.,
vr,rr.,.. .- -: . .....vwuin, wvim aue u'eicuajcti Straf-

imge, welche zum ersten Mal in Haft
sind oder welche durch No:b oder Errea.
ung zum Vergehen getrieben wurden
amnestirt werden.

In Angouleme, Frankreich, erkrankten

cr
vor einigen

1

Tagen
. eine große

.
Anzahl

'4itcncn am benutz von Trüffeln. l?in
16 Jahre altes Dienstmädchen und 12
andere Personen starben daran. Viele
andere wurden mit mühe aerettet.

Der britische Konsul in Mmamb-a,,- ?

berichtet, daß mit einem portnaiesischen
Fahrzeug an der Küste von Biafra
einer Anzahl Mitglieder eine Entdeck
ungs - Expedition zu Grunde gingen.
Darunter befanden sich fünf Dents.be
und 410:1 Engländer.

In Wilhelmshaven erplodirte gestern
der Kessel eines Torpedoboots. Zwei
Manner wurden dabei augenblicklich ge- -
ootet und zwei sHwer verletzt.

m Berlin, 30. Sept. Proscssor Sie.
mcring's Meisterwerk, das für den air.
mount Park in Philadelphia bestimmte
roßartige Washington Denkmal wird

nun bald vollständig an den Gestaden
Ihres Landes 'anlangen; aestern ist 5,:..

an . .
.

u,c nge von Zeilen desselben.
weicye zu ammen ene kleine Kck,iffss.
ung ausmachen, verladen und verWfft
worden.

Die Hamburger Behörden sind dem !

ihnen von der Regierung des bremischen
Freistaats gegebenen Beispiele aefolat
nnS.. .a..i v.c ' , .'.

in itiuivivtici; u US xirncrua 1 "
kn'mendcn russischen Rückwanderern die

speciell Euxhaven, verwehrt werden
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Die Cholerabaeillen ergaben sich viel

chneller. Man konnte scbon nack ?0. -
keine anten Erfolge

Anschluß kann
darauf die Verkaufe bi 3)nig- -'

PrfrJXM...?.
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I Weingegenden Europa frei von Cholera
sind. Die Wasserproben wiesen stet?
massenhafte Colonien'auf. Zu denPro- -

6cn wurden weiße und rothe Weine ver- -

mnU' Wenfalls ,ft es angenehmer.
Wasser und Wein zu trinken, als das
Wasser erst zu kochen und dnn
kalt werden zu lassen. Solches Wasser
hat einen faden Gezchmack.

Aus dem Wege zum Paradise. Laßt uns
hofsen, da die Leute, fortwährend
ihreGesundhttt mihachten, diesen wünschens-werthe- n

Ort erreichen und üe ,'eder 9- -
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Sladioberbanpt besitzt St. Louis in sei- -

m ... .. . . ....
'"-"'u- l i,lvviilin, wenn nur v'.evalste
von dem wahr ist, was man in dortigen
Geltungen von ihm 5iest.

Das würdige Stadtodcrhaubt pfleat.
wenn er ein Glas über den Durst e- -
trunken hat, streitsüchtig ,u werden und
bat infolge dessen außer" einem
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ausge.
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mit einigen Freunden, Tom Wand,

Eo. Dcvoy und Ez-May- or Walsh von
Hot Springs in Arkansas zu Nacht
speiste, tüchtig Wein getrunken haben
und in eine gehobene Stim- -

gerathen sein. An einem andern
Ttsche des Restaurantzimmers saß Billy

dy. er Redakteur des
M.rror." mit einigen Freunden, As
diese .Vn--, rnif O?-- . rr... t.. . .' " " V

uno m cni crncn wollten, wur.
den sie von Gesellschaft des Mayors
eingeladen noch ür einen Anacnbliek an

tz z nehmen. Sie wil- -
em und Rdv setzte sich zwischen

Roonan und Ex-May- or Man
ÖIOCÖ übcritik. nd rs- iuiut 1

lnge an, so fing Noonan an znpruh'cn.

me 'c,nc Sreunde imWche gelassen, son- -
öeni tu ,kr rt-.- .. '
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- v"- -. v".R"dy. der bei seiner Be--
rbung um das Mayorsamt eifrig un- -
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Augenblick ' bald

ihm Ncedy's Faust im Gesicht, und zwar
nicht nur einmal, sondern mehrere Male
Der Mayor wehrte sich so gut er konnte.
zog aber ganz bedeutend den Kürzeren.
Schließlich wurden die KSmpfcnden ge-

trennt und Neety entfernte' sich mit sei-n- en

Freunden. Der Mayor preßte sich

wehmüthig das Taschentuch an die ge.
schwolleneLippc graues Elend sevkie sich

verdüsternd auf sein' Gemüth und er
stimmte einKlagelied an über dieSchlech-tig- kt

und den Undank der Weli. Dann
ließ er sich in ettiem Cab'-- nach Hause
fahren unrauf seinen zweifelhaften Lsr
beeren auszuruhen.

Wenn dein Saar arau wird, fo sie
brauche nicht jene giftigen Beizen, die
dein Leben verdorren und vsele Krank
heiten 4 an der . Kovkbaut verursactr.
Ayer's Hair.Bigor jst entschieden harm-lo- s

und stellt die natürlicbe Xarht des
Haares wieder her, ruft neues Wachs- -

ium oervor. onv giebt dem Haare den
Glanz und die Sckönbeit d uaend
wieder. ,

Die Frau. derenMan m die ..Politik"
hineingerathcn ist. ist. zur Zeit zu be--
oauern. isovald der Mann Abends sein
Essen hinuntergewürgt hat, muß er wie-de-r,

in Stadt," um einer ng

beizuwohnen, Reden anzu.
hören, sur einen Umzug zu drillen".
neue Clubs orgar.isiren zu helfen, über
Barbecues und Fackelzüge zu berathen,
und weiß der Himmel was sonst noch
Alles zu besorgen. Dafür kriegt er
oann hin und wieder einen kleinen,,Puffh . .ZZ11'"""'r """". IPre eom

nr ooer Pr,i deuten ein fettes
5- ßen ihn ?chn über?' der Mann na.ür- -
ltch Zeit, mehr als einen oder zwei
Abende in der Woche zu Hause zu sein.
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Ans Missouri.
Jn.Macoit, Mo., ist die Ehe des

73 Jahre alten Jsaac Mayfield üud sei
ncr77 Jihre alten Gattin Mary A,
Mayfield-getrenn- t worden. Das Paar
wucde-oo- r 1 Jahren und lebte
bis vor etwa einem Monat zusammen.

verließ der alte Mann seineruu.'
Die Klageschrisc zigt ein Bild eines
yautichenllnftledens, wie man es bei so

alten Leuten nicht hätte erwarten solle.
tpllaudl decLNZeführtn.VschVrden
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Bremen und New York.
Die berühmte Schnelldampfer

se- - n. Trive, S..Aller, Kidsr.Ems, Werra. Fald.
' Elbe, Kaiser Wilhelm II.

' Sonnabends, Dienstags und Mitt
wochS vcn Bremen
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