
Tropfen.
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Hamburger Tropfen

Blutkrankheiten,
Utlverdaulichkeit,
Magenleiden,
Leberleiden,

Kopfweh, Uebelkeit,
Dyspepsie, Schwindel,

Vcrdauungsbrfchwcrdcn,

Magen- - und Nicrcnbcschwerden,

Siüsse Anfälle.
CScni'o gczc.i die

Lkwcn des weiblichen Geschlechts.

Unstrcitig ta3 teste Mttcl. Preis, 50

Cents cdcr fünf Flaschen 2.00; in alle?

Avvthcicn zu habcn. ?ür $5.00 werden

zwrlf Fiasen kcstcnfrti vcrs.inrt.

TUE CHILES A. VOCELE?. 2? . ISB1

Ausländisches.
Berlin, 9. Tez TicGrippc ist hier

wieder alisgeblochen. Tie Krankheit

welcher Werner Siemens, der Electri-ke- r,

zum Opfer siel, begann mit einem

Anfall von Influenza.

Rom, 9. Tcz. Ter Minister des

Llußcrn, Brin, erklärte in der Kammer

die Gerüchte, daß die Beziehungen

zwischen den Machten des Dreibunds

kühler geworden seien, für gänzlich un
begründet.

Soll nicht riökirt werden!

Es gehört zu dem Alltäglich?!,, daß
sich eine Person im Herbst einckrkältung
zuzieht, die den ganzen ZdmtcrBeichwer
den macht. (im ttatarrh oder chronisch
Bronchitis lind das Rcinltat. Eine oO
lZentslasch? von Chambcrlin'sHustrn
Medizin tvird ;?drs UcIkI kurircn. I
Jemand vorhanden, cr f.ir eine so kleine
Summe seine Gesundheit aus's Spie
setzen w'll. Ttts .vellnnitcl hat nicmal
versagt und Jeder kann sich auf dasselb
verlassen. Zum Bcrkauf bei Walke
Bros.. Truggist.

London, V. Tez. Xer Anatchl

Franoois ist französischen Beamten über

antwortet worden und unter sichere

Begleitung nach Paris abgereist.

London, !t. Tez. Tie nischcHome
Rule-Bi- U ist ausgearbeitet und den (ic
binctsmitglidein mitgetheilt werden.

Ein Heller Kopf ist Zeichen von gute
Gc nnoyeit un? r..!!j grin x.'cdcu
Wenn man sich körvc:l!ch idiiucr und
matt füllst, und geistige Arbeit nur lang
sam vorsiä,: geht, so sind Ayer's Pillen
elne wunderbare fülle um körperlich
Lebhaftiakcit und ncistia? Kraft wieder
zu gewinnen. Wer an Bcrstopfung
leidet, sollte von ibncn Gebrauch machen.

Berlin, 8. Tezbr. In ganz Nord
oeulicylauo t es sä)aurig kalt. ;jn
Schaareu kommen aus der Provinz Ar
beitslose herbeigeströmt, welche die Noth
nach der Hauptstadt treibt, da sie hoffen

hier eher ihr Leben fristen zu können

als in kleineren Ortschaften. In Berlin
finden unter den Aiityicieu sozialdemo- -

kratischer Agitatoren täglich Massen- -

Versammlungen darbender'Arbeiter statt
die Zahl'der letzteren wird auf n ich

weniger als dreißigtaufend geschätzt.

Staat Cljio, Stadt iolcbo, )

l'iicas (ioiniin, S. s. s

Zrank I. heney beschwürt, das, er der
altere Partner ver .virma ts. . (heneq A:

o. ist, welche teilhätte in der Stadt To
ledo, in obcngciiaiintcm onnty undStaate
thut, und dap bcsagte ,v,rma d t Snnime
von etiiknndert , ollars iix icdcn ,vcill von
Katarrh bezahlen wird, der durch dc

von .all'S atarrh .'cur nicht ochcilt
iveroen iann.

'V Iran k ?. 5 k e n r n .
Beschworen vor mir und unterschricbcil in

nriiirr v?eariiuuii um t. epiemver VI.
5P. lim.

-- -l ) 'l. W. lcaso,
Siegel )

( 1 öjientlichcr 3s otar.
Hall's Katarrh Kur wird innerlich acuom- -

men, und wirkt direkt af das lut und die
schlkimigcn Oberslachen des Systems. Lapt
vucu nmson eugnine kommen.

F rank . h e n e y Ä: (o.,
Toledo, C.

Berkanft von Apothekern, 7ö (?ts.

1 Wem, 8. Dez. In der Vorstadt
Wahring fand dieser Tage eine Massen- -

Versammlung bcschäftignngslo'c.' Ar
beiter statt. Socialist Rantman:, hielt
eine Arlprache, in welcher er u. A. er- -

klärte, gegenwärtig befänden sich in Oe
sterreich nicht lvcnigcr als H4,0üC Per
sonen ohne ihr Verschulden außer Ar
beit. Nicht weniger als 40M) Heimath
lose hätten bereits in diesem ZZinter um
Gewährung von Obdach nachgesucht.

Während der Redner die Leiden der
Armen schilderte, wurde er vielfach von
dem Rufe: Nieder mit den Reichen!"
und durch den Zuruf: Wir müssen Ar- -

beit haben!" unterbrochen.

Du bist kein Fremdling in dem Lan-d- e

der Freien! Obgleich du eist kurze
Zeit unter uns weilst, so hast du dir
schon einen großen K reis von dankbaren
Freunden erworben, denen du die gol-de- ne

Gesundheit' wiedergegeben hast.
Wir meinen die St. Bcrnard Kräuter-Pill- e,

das alte deutsche Heilmittel, wel-che- S

sich in allen Fällen von Störungen
der Untcrleibs-Organ- e. Leber und Nie-re- n

auf das Glänzendste bewährt hat.
Heil und Segen den St. Bcruard Brü-der- n

für ihre herrliche Erfindung ! Die
St. Beruard Krauter Pillen. In allen
Apotheken zu haben.

Inländisches.
Kansas City. v. Dez. . Col. John

Ryan, welcher einst unter Sam. Houston
ür die Unabhängigkeit ' von TrxaS ge

ämpft hak, starb hier, arm und vergef-e- n,

im Soldatcnhofpital.
Denver, v. Dec. Gr oße Ueberrasch.

ung wurde heule durch die Erhebung
von drei Anklagen durch die Bundes
Grandjury gegen Gene ral E. K. Stein
on, einen früheren BunyeS Gehülfsmar
hall, verursacht. Die Anklagen lauten

auf Fälschung, Erhöhung der Zahlen auf
Checks und Unterschlagung von beschlag- -

nahmicm Opium. Man glaubt, daß
seine Unterschlcife sich wohlauf $500,'
000( ?) belaufen können. Gen. Stein
on hat seit 13 Jahren in Colorado ge- -

cbt, war ein eifriger republikanischer

Politiker und hat auf feine Stellung als
Teputy-Marsha- ll vor Jahresftist resig

nirt. Er wurde unter $1500 Bürgschaft

bis zum 9. Januar gestellt.

Ein Hold deS junaen' Jahres. Nehmt
die ledteil dremia abre oder druber von tw
lem Jahrhundert ; otee Penore veat oen
Zeitraum. ,

der unbegrenzten
. .

Popularität von
c. - rr M..Z W a

4?o:eller s vjia&m-ciueis-
. anjang es

Jahres IM wird itgnaltiin werden durch
das Erscheinen eines neuen BitterSAlma- -

achs, worin die verschiedenen Zwecke, wofür
es gebraucht wnd, die Art lemcr Anmenoung
und die Wireuna dieses wettberühmten Me- -

dikaments genau beschrieben sein werden.
TicienAlmaiiachsollteedennann le en. xet
in dicker Broschüre enthaitene Kalender und
die denn aeböriaen ailromatlschen Berech- -

niiugen sind stets siaunensmerth genau, die
Statistiken, Illustrationen, humonschen Ar-lik- el

und soiittiaer ileieston sind ebenso inte
ressant, als nützlich und belehrend. ie
voitcttcr omvaanie in Plttsbura, Pa., giol
dcn Almanach selbst heraus. Ber der mecha- -

ittichen und technischen Herstellung desieiven
iino meyr als lechzig Perionen voue eis aio

ate des Wahres beichäftiat. (5r ist unent- -

gctlich in allen Apotheken und Landstores zu
yabeu und wird rn engllcher,deutlcher, sran-zösisch-

mallifischer, norwegischer, schaiedi- -

a)cx, yvllano'icyer, ooymicyer un iupuiu
jdjtr Sprache gedruckt.

S Winnepeg, Min., 9. D ec. Ein
jüdischer Ladenbesitzer, welcher gern et

was verlausen wollte, scywayle einem

unerfahren aussehenden Eng'änderi ein

altes Gewehr für $2 auf. Der Englän
der nahm das von ihm gekaufte Gcweh
mit nach feinem Hotel und als er dassel
de untersuchte, fand er, daß der Lau
verstopft sei, anscheinend mit Papier
Er brachte das Gewehr deshalb zu ein
ein Büchsenschmied, um das Papier aus
den. Laufe entfernen zulassen und zu

seinem El staunen wurde eine Banknote
nach der andern, in Ganzen $705 her
ausgezogen. Wie das Geld in den 0)c

wehklans gclanlte, ist unaufgeklärt.
.o -

Ein Mittel gegen RhrumatismuZ

Dr. P. A. Skinner, von Tcxarkana
Ark-- , ist laut in seinem Lobe überCham
bcrlain's Zchincrzbalsani." Er wandte

ociis.'lbcn gegen Rheumatismus an und
sagt: .Ich Halle dasselbe für das bes

Heilmittel. Zum Verkauf bei Walke

Blos. Trugst ore.

IWw Orleans, . Dcc. Mittwoch
Nacht wurde bei Convtnt in St. Janics
Pai iih ein d'.cifachcr Mord verübt, des
seu Einzelheiten erst heute bekannt wur
den, Coustablcr Josrph Mouton fand
gestern an einem abgelegenen Platz zwei
todte Italiener und einen Sterbenden
Der Sterbende war Stephano Arcto

...':.. v.r. v. r inrvii i"ijie uus, van n iniu icine ziori jta
mcraden lon vier andcrnJtalienern von
Nett' Orleans unter dem Versprechen
fortgeleckt lvordcn seien, ihnen gute Ar
beit bei Convent zu verschaffen. Mltt
woch Nacht 10 Uhr seien sie von dem

Bahnzug abgestiegen und in einenRohr
bruch geführt worden, wo die vier Be
glciter mit Pistole und Dolch über sie

herfielen und sie abschlachteten.
Arcto kannte nur zwei der' Meuchcl

niörder und gab ihre Namen als Luiz
Lugio und Sabato Marew an. Der
Mord scheint eine Nachcthat der- - Mafia
gewesen zu sein. Die Behörden sind

eifrig bemüht, die Verbrecher aufzupü
reu.

Nahm seine Praxis wieder auf 'Ct
Zahnarzt Dr. Meredily iu Eincinuati,
von dem man glaubte, daß er sich ln den
letzicn Stadien der Schwindsucht befin- -

de, wurde von sein? Freunden veran
laßt, r$ mit Allen' Lungen Balsam zu
probircn. nachdem ihm das Recept ge
zeigt worden. Er hat uns vor K urzem
geschrieben das; der Balsam sofort seinen
Hüften kurirte und cr im Stande war,
lein? Prox's wieder aufzunehmen

8 N.w Vrk. 8. Dez. Die Fach

schrift Daily Mincr" führt aus. daß
unter den jetzigen Gesetzen und bei den

jetzigen Silbcrpreise der Falschmünzer
einen ebenso gulenDollar herstellen kann
wie dieRegierung, und daß er dabei noch

enorme Reichthümer aufzuhäufen im

Stande ist. Er kan.i aui Silber im

Werthe von 65Te.tts einen Dollar her-stell- en

und mit Metall im Werthe von

$050,000 kann cr $350,000 verdienen.

Ob dieser Schwindel der Regierung ge--

genüber bereits ausgeübt worden ist.ver- -

mag selbst der bcsteSachverständige nicht

zu sagen, denn dck so gefälschte Silber-doll- ar

kann eine jede Probe bestehen, die

menschlicher Schaifsinn anzustellen ver

mag.

Louisville. 11. Dez. Gegen 8 Uhr
heule Morgen wurdrn die Mörder Ten

nis McTarthy, Stcph, Hite, Nelson
Lcwis und Grand Thomas hingerichtit
McCarthy, ein Verbrecher von Jugend
auf, hatte vor 4J ahrcn seine schwangere

Frau, ohne den mindestcnAnlaß. ermor-

det; Hilc seinenTrink und Spiclgenof- -

seu Bausmann voriges Jahr erstochen;
der Neger Lcwis einen Neger namens

Dean erschossen und Thomas, ein Neger,
die junge Frau seines FreundcsCobman
erwürgt.

150 Ueberröcke für Herren und Kna- -
bcn, die wir zu erstauntich billigen Prei- -
sen verkaufen. Knaben-Ueberröck- e von
$1.75 bis 87. Ebenfalls eine hübsche
Auswahl von Jersey Jacken zu den
Nlcdrigsten Preisen.

Ochsner Broö, ,

Chesterfield.Jnd., 9. Dez. Nahe
demBahnbofe lagen einige alteTheerfäs- -

er. 'Mehrere Knaben machten sich da- -

ran, aus denselben ein Fr eudenfeuer zu

machen. Der kleine Willie , Gold rief:

Halt! In den Fässern hat sich jedenfalls

GaS entwickelt. Wollen wir sie zuerst
platzen lassen; dann kommt daSBerbreu- -

ncn. Doppeltes Vergnügen ! Dabei

zündete er ein Schwefelhölzchen an und
leckte e durch ein Spundloch. Furcht
bare Erplv lon: Willie warne neu,

ödtlich verletzt, auf dem Boden. Ein
eiferner Reis hatte ihm Hals undGesicht

zerrissen.

JnChicago machte FraukEger vor--

gestern Abend einen Versuch seine Frau
zu ermorden, jedoch gelang es der letzte

cen durch den Beistand ihres 13 Jahre
alten Knaben zu entkommen. Sie floh

nach der Polizeistatiov, um Beistand zu

sucheu. Als sie mltPolizisten zurückkchr.

le, stellte sich heraus, daß Eger denKna
den erschossen hatte, weil derselbe der

Mutter Beistand leistete. Man glaubt,
Eger sei wahnsinnig.

Horton, Ks , 8. Dec. Während der

letzten 18 StundlN bashier ein heftiger

Blizzatd geherrscht. DieZüge derDen
ver und Trs Eisenbahn sind um 12
bis 14 Äiundcn verspätet undGüterzüge
sind au verschieoenenStellcn eingeschneit.

Ein Personenzug der Rock Island und
Denver Eisenbahn ist während desstur
mcs an irgend einer Stelle zwischen hier

und Fairbury stecken geblieben, jedocl)

liegen die Telegraphendrähte am Boden,
so daß man keine Nachrich von dem Zu-g- e

erhalten kann. Es herrscht große

Besorgniß um die Passagiere. Der
Schnee erstreckt sich bis Oklahoma und

es treffen Berichte über furchtbare Lei

den unter den Ansiedlern ein. Die

Schneewehen sind hier haushoch . Mai
fürchtet furchtbaren Verlust an Vieh.

Schwindsucht geheilt.
' (Zinem alten Arzte, der von der Praxis

lebt, wurde durch einen ostinv

ischen Missionär die Beschreibung eines ein-fach- en

vegetabilischen Heilmittel für tie
schnelle und dauernde Heilung von Lungen-

schwindsucht, Bronchitis. Katarrh, Asthma,

und all?,, Hals- - und Lungenkrankheiten

Auch ein Mittel für positive,

radikale Heilung von Nervenschwäche und

allen 3!ervenkrankheiten. Nachdem der Dok-

tor die wunderbare Heilkräfte in tausend

Fällen erprobt hatte, erachtete er es für fein

Pflicht, das Mittel seinen leidenden Mit
menschen bekannt zn machen. Von diesem

Motiv und Wunsch 'getrieben, handelte er.

Ich sende dieses Recept ganz kostenfrei an
Alle, die cS wünschen, in dentscher, englischer

und sranzösischer Sprache mit voller Anmeis-un- g

der Herstellung und des Gebrauchs.
Vende Adresse und Briefmarke, ermähne diese

Zeitung und ich sende es sofort. W. 3!'
3!oyes. 82 Powers Block. Rochester, ?!. ?)

LN.22S3.

Sau Francisco, 8. Dec. Das
Morning Cnll" hat Nachforschungen

über das Auftreten .der mittilländischen

Mehlmotto in dknMühlcu derStadt und

des Staates anstellen lassen und erklärt,

daß diese bereits eine wahre Landplage
geworden ist, welche denFabriken bereits
einen Schaden von 10 Dollars zuge-fü- gt

hat und weitere Verluste verursachen

wird. Die Angaben iino - hauvtsächlich

auf Unterredungen mit W. G.Johnson,
Professor der Entomologie an der Slan-for- d

Universität, und mit einer Anzahl
von Mehlfabrikantcn begründet. Wie
es heißt, giebt lS kaum eine Mühle im

Staate, in welcher die Motten sich nicht
eingenistet hätten, und all? Versuche, sie

auszurotten, haben sich bisher als Fehl-schla- g

erwiesen. Die Motte spinnt be

ständig seidenartige Fäden, welche nicht
nur in das Mehl gerathen, fondern auch

die Maschinerie so arg verunreinigen,
daß die Mühlen zur zeitweiligen Arbeitö
einstellung gezwungen werden. Profes-so- r

Johnson ist nach einer sorgsältigen
Untcrsuchuug zu der Ueberzeugung ge--

kommen, daiz die Motte ndi rn diesem
! ftsi.i C.ltssi" n"tMnsi"f lull fit sCrtilrtXn

11II1IU lUJlllUll Ullllllljll, IVl III UUIIUU'J

in den östlichen Staaten oder in kälteren

Ländern, in denen sie bisher ausgetreten

ist. Er erwartet, daß noch vor Ablauf
eines weiteren Jahres die schädliche Wir
kung dieser Motte sich in fast allen Müh
len des Staates geltend machen wnd.

Bucklen'S Arrica-Salb- e.

Die beste Salbe in der Welt für
Schuiltwunden, Quetschungen, Geschwü-r- e,

Salzfluß, Fieber-- und Frostbeulen,
Flechtungen, gesprungene Hände, Hüh-nerang- en

und Hautausschläge; sichere
Kur für Hämorrhoiden, oder keine Be-Zahlu- ng

verlangt. Völlige Zufrieden-he- it

garantirt oder das Geld zulücker-statte- t.

Preis 25 Cents.die Schachlel.
Zu verkaufen im Eagle Trug Store

Kurz und bündig. Vaterleben, kann

mer sagen: Mer gehen auf dem Balle?"
Man kann's sagen aber es ist nicht

richtig!"

Die Thatsache, daß es Heuchler gibt,
beweist, daß es auch gute Menschen gibt.
Wcrthlose Dinge werden nie gefälscht.

Hole dir ungesäumt eine Flasche Dr.
Bull's Husten Syrup. der sofortige Ge-brau- ch

ihres Inhalts wird deinen Husten
bald beseitigen.

Sulvation Oel ist der größte Schmer
zenstiller auf der Welt. ES vertreibt
augenblicklich Rheumatismus, Neural-gi- a,

Gicht, Kopfweh, Zahnweh und an-der- e,

die Menschheit plagenden Schmer
zen. Es kostet nur 25 Ets.

Mißverstanden. Sie nähen sür Ge-schäf- te,

worauf arbeiten Sie denn Haupt-sächlich- ?"

Hauptsächlich auf der Ma-schine- !"

Ich halte Chamberlain's Hustcnmit.
tel (uffk Rüir.edy) als ein spezielles
Mittel für Croup. Es ist anaenrbm
einzunehmen und ganz besonders bei der
Behandlung von Kindern zu empfehlen.
Ich habe Fälle gekannt, wo das Leben
von Kindern, die vom Crouv befallen
waren, einzig durch Chamberlain's Mit.
tel gerettet wurde." I. I. La Granae.
Apotheker, Avoca, Nebr. 50 Cents die
Flasche bei Walker Bros., Druggist.

Selbstverständlich. War der Dem
perenzredner unterhaltend ?" Sollt' rö

glauben, er besaß sehr viel trockenen

Wtz?7!'-. . - mTm

Chmierlin's Augen- - und

Eine sichere Cur für chronische Au
geuleiden, Flechten,Hautcusfchlag, Kopf-

grind, alte chronische Wunden. Fieber-wunde- n,

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

bei Walker Bros., Drugist,
Aug.19'92 H.rnann,Mo.

Ein Grund. Im Gefängniß muß

es doch fchr geräuschvoll sein."Wa-rum- '
Weil so Viele dort brnin

men i"

Aus der Geschichtsstunde. Lehrer:
Warum erhöben sich die Römer gegen

Varus?" Sebüler: Er ließ sie hin-

richten mit dem Beil, und das waren sie

nicht gewöhnt."

Unsere Ansicht. Wir sind immer bc-re- it,

einem guten Mittel die schuldige
Anerkennung augedeihen zu lassen, müs-

sen jedoch bemerken, daß wir Dr. Bull's
Husten Syrup allen andern Hustenmit
teln vorziehen.

Ein gangbarer Artikel hat immer
Nachahmungen, deshalb siehe zu, daß
wenn du eine Flasche Salvation Oel
kaufst, du das achte erhälst. In gelben
Umschlägen, sabrizirt von A. C. Meyer

Co. in Baltimore. Md.

Ein Compliment. Alter Verehrer:
Wenn ich jung wäre, mein Fräulein,

würde ich Ihnen mein Vermögen zu

Füßen legen!" Dame; ,.O. Herr Ba.
ron, dazu sind Sie noch jung genug!"

Laß die Lampe nur brennen, schran-b- e

aber den Docht niedriger, ehe du dich

zu Bette legst," hört man so oft spar-sam- e

Hausfrauen sagen, die nicht ahnen,

daß eine niedergeschraubte Kcrnsenelam-p- e

ein Magazin lödtlichen Gases ist, dem

schließlich die stärkste Lunge nicht Wider-stan- d

leistet." Diphtheritis wüthet am

meisten unter den Kleinen, wenn dicTage
kurz u:d die Nächte lang sind; und in

vielen Fällen haben die nachforschenden

Aerzte bewiesen, daß die uicdcrgc

schraubte Lampe die Luft des Schlafzim
mers verpestet und wohl mit als Ur-

sache der Entstehung der Diphthcritis
angesehen werden dürfte.

Für die Kon Zession zum Verkaufe von

, Kaugummi auf den Weltausstelln gs- -

gründen hat ein (wahrhaftig unterneh
mender!) Unternehmer $150,000. ange-

boten! Was für Heerd'cn von Windrr-kaner- n

sich auf den Weltausstellung-gründe- n

werden herumtreiben müssen,

bevor der Mann auf seine 5!osten zu
kommen im Stande sein wirl!

Auf unsern! neuen Silberdollars wer-d- c

wlr wieder das alle Motto finden:
Wir vertrauen auf Gott", womit wahr-schcinli- ch

gemeint ist: wir vertrauen auf
Äott daß dieser Dollar mit 100 Cen

ts ein gelöst werden wird, trotzdem das
darin enthaltene Silber in diesem Augen-blick- e

nur 72 jio Cents werth ist.

Roxie Allen, eine Irrsinnige, die

Tochter eines reichen in der Nähe von

Windsor, Mo., lebenden Farmers, wur-d- e

von einem entsetzlichcnZchicksal ereilt.
Das unglückliche Frauenzimmer war
schwachsinnig goboren und war iu den
letzten Jahren in einem engen Käfig in

einem, wenige Jards von ihrer eltcrli-che- n

Wohnung entfernten G.'bändek'gc-fange- n

gehalten worden. Man halle in
einem neben demsebcn befindlichen Ofen
Feuer angemacht und die Irrsinnige
dann allein gelassen. Es war ihr

ans dem Käsig zu rlUkommcn

und sich dem Ofen zu nähern. Ihre
Kleider fingen Feuer und sie verbrattn-t- e

ehe ihr Hülfe gebracht werden konnte.

Bei Higbee, Mo., wurde der 28

Ja'ire alte Flachtzugconductcur Wm.
Lackctt aus Slatcr, Mo., von einem Zu-g- e

überfahren und getödtet. Sein Fuß
hatte sich in einer Weiche verfangen und
der Zug erfaßte ihn, ehe er sich befreien
konnte.

Nach dem Wortlaut.
Miether: Aber Sie sagten mir

doch, von meiner Wohnung könne ich
sehen, waö öffentlich vorgeht, und ich
gewahre nichts als Schornsteine und die
Stadtuhr, die auf 8 zeigt, während cS
doch 7 ist. Vermiet her: Nun
ja, daS Uhrwerk ift'S ja. was öffentlich
vorgeht!- -

Schädliche Eigeuschastkn de? Bieres.
Zu den schlimmsten Eigenschaften des

BiereS gehört die, daß cS fast nimmer
zu haben ist. wenn man feiner am drin-gendst-

bedarf. Der Nordpolfahrcr,
wenn cr zwischen den TreibciSblöckcn
herumfchifft, der Afrikarcisende. der in
der Wüste verschmachtet, sehnen sich ver-gcbli- ch

nach einigen Seideln Bier vom
tfß. Eine Substanz, welche die

besitzt, sich gerade da
wo die Sehnsucht nach ihr

am Lebhaftesten ist, verdient mit den
höchsten Steuern bestraft zu werden.
Daß das Bier Gift ist, mag leider auch
nicht bekannt genug sein. Nur wenig
Menschen sind im Stande, den Genuß
dieser Flüssigkeit länger als achtzig
Jahre auszuhalten. Bereits mehrfach
ist es vorgekommen, daß ein Bierfaß
beim Auf oder Abladen dem Fuhrmann
auf die Beine gefallen ist und sie arg
beschädigt hat. Diese Leute, die nach-h- er

als Krüppel umhergehen, sind leben-dig- e

Zeugl für die Schädlichkeit deö
BiereS. Blicken wir in die SauitätS-wache- n:

allstündlich werden Leute mit
Löchern im Kopf eingeliefert. Ihre
stereotype Erklärung lautet: Mein
Freund hat mir mit'S Seidel ein'S uf'n
Schädel jejebcn!" Das ist der Bier-Aufschla- g,

wie ihn das Volk versteht.
Qt muß seine Ergänzung finden in dem
Malz-Aufschla- g, den die Regierung dem
Bier zur Buße für seine Sünden zuge.
dachthat!

Ff bat abrHastia nicht feinet Gleich!

Schwindsüchtige, - leset ! . .

Eine Herausforderung
ergeht an die ganze wett, dem Publikum
ein besseres Heilmittel gegen lausten oder

kungenleidcn vorzuführen als

Slllrn'
LungeWDU

Zluf ihn sctzt tw Hoffnung : st ist tea Taufen
bk, d. litten wie ihr. erprobt ereen und hat sie
kurirt. Bii Tinki'arkeit habe un Viele ibr
Nazien eingesandt, damit di leldend Menschheit ihr
Zeugniß lese und daran glaube. Exezimentirt nickt
wN neuen und unei?roblen Mi;wna z ihr könnt ti
nicht waoen ; rerjucht ti sofort mit diesem nnschatz,
bare Präparat., li& ist in jedn Apotheke und safl
In jeden, iändlichen .Store für Ilff" $u haben. Gi
wird dafür garautirt. bsji der Balsam den quälendsten
Husten, wenn er nitft s it langem eingewurzelt ist, ia
nenigcn Stunden bricht. CS roird dafür garantirt.
daß in allen Fällen vrn Lungen und HaliAffek
tionen jufrirdenstclleüd irkt. . ...

'Leset Folgende:
WunSerbar OchwknSfuchtScSure.

BlonntSville. ?lla., . März 187.
Herren I. ?!. Harris & Co.. Eincinaatt, O.

Werthe Henen l Im vergangenen Januar kauft!
ich wei Dutzend Flaschen Ihres wnihvolleo Lungen .

Veisams. Verlauste raron an den hier wohnenden
Dr. I. B. Turner, einen seit mehr alS ftwfuodzwanjig
Jaliren dier xraktizirenden Arzt, der seiner eigenen
Llvsicht nach ron der an'k Bett gesesselt
roar. Zwei rderdrei Wochen lang konnte er sein Bett
positiv nicht verlasse und fcmcki bei jedem Huste,
onsallhalbxi!itvoU:i'tlje Schleim aus. Heute ging n
de an?,e!l Tsz in ter Umgegend seinem Bmis nach.
Ich fragte ibn um sclne Meinung ttber die Medizin.
Seine Antwort rvar: Sie leistet UeS. wofür
sie empfohlen wird. Xa btit Präparat,
da die Utlt kennt."

Tie strau von William I. Vost wsr fast vier Mo,
nat durch Schwindsck)t an's Bett gesesselt. J
Iann fing sie an, S'als.im zu nehmeu und bat biS
letzt die nämlichen iZ7sayrungen gemacht wie Dr.
Turner. Ce t mehr eiö zehn Jahren bab ich fort
mäire?,o in Patentmediziiie der verschiedensten Art
SesSaste a,?mcht und habe meine WisscnS nie eine
bessere Medizin versankt. Nehmen Sie mein Wort
darauf und macke Sie (3 dem Publikum bekannt,
trenn Sie dlcs für gut finkcn ; ich hoffe, daß dadurch
so manch arme UnMUiche auf den rechten Weg

esubrt wird, damit er da Hülfe suche, wo sie ja
finden ist, nämlich in Irrem Lui!.',enTalsam.

Achtungsvoll Ihr
I. M. Woote,

. Vostmeisier, aufmaa und Farm.

Humoristisches.

Seine Logik.

jj!y?
, VvV

2Ji a in a : Du. Arthur, aus dem,
was Du da geschrieben hast, kann kein
vernünftiger Mensch klug werden."
S ö h n ch c n : Tinn, Mama, das ist ja
auck) gar nicht nöthig; wozu braucht
denn ein Vernünftiger noch Nug zu wer-den- ?"

.

Scherzfrage.
Welches ist das abgehärtetste Thier ?"
Der Floh ; denn cr geht selbst im

Winter im Hemde umher !"

Ter Gruuv.
Ja. roicfoncje brauchen Sie denn,

um meine schuhe zu putzen, die sind
doch nicht so schmutzig!" Aber groß,
gnä' Frau !"

Brim Schwimmunterricht.

Unteroffizier: Hab' ich den
Kerl immer ein i)!ilpfcrd genannt, da
bei kann das Bccst noch nicht 'mal
schwimmen!" .

ma Trost.
Vater (das Schulzeugniß seines

Jüngsten durchsehend) : Da hört aber
doch 'lllcs auf ; Dn hast ja in allen
Fächern ,schr schlecht !' " H a n s :

.Schlimmer kann'S aber jetzt auch nicht
mehr werden."

Ter Schlaukopf.

Professor (Jurist) : Sagen
Sie, Herr Kandidat, was gehört zu
einem Testament?" Kandidat
(sich ein Weilchen besinnend, dann plötz
lich): Herr Professor ein Todter
und Vermögen!"

Erklärung.
Der Wein ist nicht zu trinken, trotz

dem uns der Wirth versichert hat, cr
werde zum heutigen Tage einen auf
tischen, der zehn Jahre im Keller lag !"

Nun, freilich, fo lange hat er ihn
halt nicht anbringen können !"

Aufrichtige Freundschast.
,?limm mir' nicht übel, liebes Weib

chen, aber in Deiner heutigen überlade
nen ffrifur bist Du um zehn Jahre
älter!" ?ih, darum hat mich meine
Freundin Ella so oft versichert, daß ich

darin um zehn Jahre jünger aussehe !"

Im Elfer.
Arzt : Sie wissen gar nicht, wie

gesund der Tanncnduft ist. Deshalb
habe ich auch 'auf meiner Villa ein AfYl
für Brustkranke eingerichtet. Sie haben
keinen Brustkranken unter Ihren Kin
dern ?" Dame: Nein." Arzt:

Schade !"

Ein grscheidter Doktor.
Sirt, Sepp, unser Viehdoktor, dös
o g'schcidtcr Kerl! Wie ich ihn

gestern zu meiner kranken Sau g'rufcn
hab', hat cr ihr a' Pulver verschrieben
und g'sagt : ,Wcnn dös nix hilft, hilft
garnix mehr Und richtig, am ande
ren Tag war die Sau hin !

Gewissenhafte Aussage.
M i ch t c r : Nun. und als der

Angeklagte Ihnen die Ohrfeige gegeben
hatte, waö geschah dann?" Kläger:
.Dann gab cr mir noch eine dritte !"

Richter: Sie wollen wohl sagen
eine zweite." Kläger: Nein,
Herr Richter die zweite hab' ich ihm
gegeben !"

Tas gute Beispiel.
Der Familicnlicbling versucht die

Zimmerthüre zu öffnen, die aber hart
näckig widersteht, so sehr die Kleine auch
drückt und stößt. Endlich schreit sie
Himmclhcrrgottfakramcnt !" Um

GotteSwillen, Elschcn!" ruft die cnt
setzte Mama. Was soll das heißen ?

Ei, Mama, so macht der Papa die
Thür' immer aus," antwortete unschul-di-g

die Kleine.

Au a Vorzug.
Hans, gerst' kaun' e' auf ter Kirbe

's airstrnol 'S Torle g'seah. bei' Weib.
Und dui 1)0 rn'r gar net g'falla,
Noi, koi biöle riet, beileib!

Denn dui ist koi' huirig'S Hä'Sle
Meh' und lang g'wig dreig'ga g'roea,
Und was Schönheit a'langk. haun' e'
Weaniz wüastere noh g'seah!

Um des Jnngsci' und deS Schüufei',
Frieder, gib' e' net viel' aus ;
Hat derfüroch recht viel Batza
Und ist riegeldumm von HuS!"

st gerelki.

. . . . und warum haben Sie Ihre
frühere Stellung aufgeben müssen?"
Bleuer: ,O, mem Herr war immer
gleich bös', wenn ihm 'mal sein Wein
in die falsche Kehle kam!"

Das 3i0!isisaoc inZIemJork

(liit Kardinal nd eine stattliche Zahl
von Erzliischofen in Berathung.

Sie Schls?ge tlt ektiiru ,
wisser geheimer Vesellschafte ns tt Xt

esordnnng VIgraphisch Rott,e Ucc
bekannte Vrälaten.

QtYit großer Spannung sieht man in
'jll katholischen Kreisen dem Ergeb-'n- it

des diesjährigen erzbischöf.
lichen Konklave entgegen, das am 16.
November in New Jork in dem Palais
des Erzbischofs Corrigan an Madkson
Avenue zusammentrat. Erschienen wa
ren außer dem Vorsitzenden, Kardinal
Gibbons von Baltimore, 13 Erzbischöfe,
bezw. deren Vertreter, der päpstliche
Legat Satolli und der Rektor des ame
rikanischen College in Rom, O'Conuell.

Corrigan. Feehan.
Ryan. Gibbon.

Die Verhandlungen wurden hinter
verschlossenen Thüren geführt und keine
Details der zur Diskussion gekomme-ne- n

Fragen ausgegeben. Eines der
wichtigsten Objekte war die Darlegung
der Beziehungen des Staates zur

von Lehrern in Gemcindefchn-len- ,

sowie die Frage der Erweiterung
dieser Schulen an Zahl sowohl, wie aus
dem Gebiet deö Lehrstoffs. Die Frage
der Entfernung der Heiligenbilder ani
den Schulzimmcrn in Folge eines Kom-prom- iß

- ErzickungSplancS beschäftigte
ebenfalls das 5!onklave.

Als Resultat der Konferenz wird man
Folgendes annehmen dürfen : die Auto-nom- ic

der Gcmeindefchulen, das ist die
Errichtung und das Recht derselben,
ihre eigenen Lehrer zu wählen, doch nur
unter solchen Personen, die vor einer
Staats- - oder gemischten Behörde ihre
Prüfung abgelegt haben ; 2) die Ocff-nun- g

der Thüren deö Schulhauscs für
kirchliche und weltliche Inspektoren ; 3)
Aufstellung des Rechtes städtischer Be-amtc- r,

die Schulen in weltlichen
Lchrgcgcnständcn zu prüfen ; 4) der
Unterhalt der Schulen durch die Civile
gemalt und Bezahlung der Lehrer durch
dieselbe oder zum wenigste ein Bei
trag, entsprechend der Summe der von
den Eltern der Schüler gezahlten Hchul-stcue- r.

Nur auf diese Bedingungen,
heißt cö, wird die Majorität der Erz-bischö- se

den Vorschlag, Staatshilfe au
zunehmen, aufrecht erhalten. Die Erz
bischöfc Fcchan, Katzcr und Jrcland
waren die Hauptfprcchcr über dieses
Thema. Auch die Förderung der katho
lischcn Universität in Washington wurde
besprochen, und dann kam die Sanktio-nirun- g

gewisser geheimer Gesellschaften,
wie der SouS of Temperance" und der
Odd Fcllvws," zur Sprache. Erz-bifch- of

Katzcr unterbreitete die im Sep-temb- er

in der Jahresversammlung zu
Detroit. Mich., beschlossene Pctiliou
des Deutschen Katholischen Central- -

l:i w
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Jrcland . Katzer.
(51 der. Riordau.

Vereins der Ver. Staaten," worin
darum gebeten wird, die Bezeichnung

geheime Gesellschaften" klar zn defini-re- n.

Die Spitze der Petition richtet
sich gegen Gesell schuften, wie die

PythiaS-Ritter,- " United Working
men" und andere Gesellschaften ohne
geistliche Leitung, die au der Nichtde-finirun- g

des Begriffes geheime Geselle
schaftcn" Nutzen gezogen, während
andere wohlthätige Gesellschaften, die
unter der Oberaufsicht der Kirche stehen,
nur Schaden davon gehabt haben sol-l-

In Nachstehendem bringen wir kurze
Lebensbeschreibungen und Charakteristi
kcn mit den Porträts der hervorragend-ste- n

Äirchcnfürstcn, welche an dem Kon-kla- ve

theilnahmcn.
Der Vorsitzende. Kardinal Jameö

Gibbons voil Baltimore, welcher zur
Zeit im 53. Jahre steht, wurde in der
rrwähntm Stadt zum Geistlichen ordi-nir- t,

trat später als Substitut dem Erz
bifchof Bailcy an die Seite, um nach
dessen Tode die Erzdiöcese selbstständia
zu überkommen. Gibbons erfreut sich

nicht nur M Gelehrter eines Weltrufes,

sondern steht auch als patriotischer cr

Bürger allgemem in Hohn
Achtung.

August Corrigan. Erzbischöf in vicir

Fork. genoß seine theologische Ausbil
hnnn auk dem amerikanischen Eolleae iu

Rom und wurde bereits mit 28 Jahres
zum Direktor des souty cange-seu'- .!

narö ernannt. Zu seiner jetzigen Würde
gelangte er kurze Zeit nachdem er,?
ILWMMschosSswhl in New.Norl

bestiegen hatte. ' - .

Der als hervorragender Redner l e

kannte Erzbischöf A. Ftthän von Chicago
kam als junger Mann von Irland nach
Amerika, erhielt zuerst eine Stelle .als
Prediger in der Diözese St. Louis nud
wurde in 1865 zum Bischof, von Nash
ville. Tcnn. befördert, um später zum
Erzbischöf von Chicago ernannt zu wer-

den. - Sl:0-:-j- ;: i V-r;.:-

Erzbischöf Dr John Inland in St.
Paul ist ebenfalls irischer Abstammung
und erregte seiner Zeit während des
Bürgerknege durch sein heldkümiithi
ge Auftreten als Feldkaplan des 5.
Minnefota-Negimente- S Bewunderung.
In neuerer Zeit wurde Jrclaud viel-fac- h

wegen seiner Stellung in der Schul
frage genannt.

Ebenfalls aus dem Bürgerkriege
rühmlichst bekannt ist Erzbischöf Henry
Elder von Cincim ati, welcher zu jener
Zeit alS Bisöhof sich hervorrageude Ber-diens- te

um die Pflege der Verwundeten
und Kranken erwarb.

Erzbischöf Friedrich H. Katzcr von
Mllwaukce ist im Jahre 1844 zn Ebe.
neser in Oesterreich geboren und der
einzige Deutsche in den Ver. Staaten,
welcher ein derartiges hohes Amt bettet
det. , Er kam mit 2 Jahren nach Ame
rika. wo er seine theologischen Studien
begann und zum Priester ordlrnrte.

Der goldcvzüngige Redner der rö
misch-katholisch- cn Hierarchie" ist der Bei
name des Erzbischofs Patrick I. Rtzan
von Pbiladelvbia. Seinem kcrvorra- -

genden oratorischcu Talente verdankt er
m eyter Lmie die Ernennung zn seiner
hohen Würde. '

Wie Kardiual Gibbon so gilt auch
Erzbischöf Patrick William Riordan von
San Francisco alö. ein hochgclch'.tcr
Mann, dem außerdem noch 'bedeuten
des orgauisatorisches Talent uachzc
rühmt wird.
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Da diese Karlen rrjt seit dem l. Skpiem
ber gepackt werre. , rnach k wir unsert e

ehrten Kunden darauf aufmerksam. dS nocd
viele Händler Packete ent solche Ztanen auf
rager habe.

Schmiede- - und
Wagnerwcrkstätte

,
S'OXLBG

Hermann, M ''.

Meinen Kunden, und ' ublikum liber
yaupt ,eige ich hiermit an, ich &et eine
Borraly von

Mus.
halle, welch, ans dem besten Stahl gemacht
m und ich bahn tkden Pflug garantkreo
kann; auch halte ich Wagen vorrathig. Be.
ftellungen und Reparaturen werden pünktlich
und l tllig besorgt.

Henry Hornes.
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2.000,000
sind mit den rainpfcris deß "i

Norddentschen Llshd
sicher und gut überdaSMeer befördert morde,.

Echnelldampfersahrt !

Kurze Seerrist '

,ische . . .

Bremen nnd New York.
r se hrxudlntkil Echnelltampfer

pree, Havel, Win, Trave, Saale,
Aller, Eidr, Eins, Werra, .Fulda

Elbe,"Kaiser Wilhelm II.
Sonnabends, Dienstags nnd Mitt

wschs rcn Bremen.
Sonnabends, Dienstags und Mitt.

wochK von New York.
remen ist sehr bequem sür Reisende ge.

legen und on Bremen au kann an
sehr kurzer Ztii sämmtliche Städte Deutsch
land, Oesterreichs und der Schweiz erreiche

ie Schaelldampftr It Norddrutschen üloyt
sind mit besonderer Berücksichtigung te,
Zwischendecks Passaglere und zweiter Ea

grdaut, habe hohe Verdeck,
vorzügliche Bentii.ition nd eine ausgezeich.

et, Verpflegung. -

OelrichS ä? Co.,
2 Bowling Green, New Aork

H. Vlausseniu (So , Wkrrai
kgeukea für o,n 'leiten . 80, b ütt.

hieag. IU.
U h e v r S r a f. gek., Hermau VI.

GlSkZtrs

Möbel - Geschäft,
in

Hermann, - - - Mo.
AUGUST C. LEISNER,

Haudler in

Möbel, Nahmaschinen, Tep-

pichen, Tapete, Bntter-n- H

Waschaaschine,
'Fertige Särgf,

u0 Xit&if

in grvßer Auswahl. , : ; , ;

H. L. Heckmanv,
Geschäftsführer.,

54 habt fnrhm in t... itj. . . X

tthafi7 - r "r
hadluffVp' at 'Wm ... ez,n

Pnblikum- - ,u erwerbt ,'urden.' .
Schmdeln. Laden. Thüren. Fensterftsnnrit. . hV .U..t.'. . ,o""""1 "v uuciuaiipi aut ArtenBaudkisk rtiir unk Ulft:- -

." vluiu.t"Mrnv lernt meine Preise !tntwm.
M32 89 Hkrma .

Wefen-- , Eisen- -
V". .in d .v.

Blechwaarcl! - Handlung,

. .
n u U 1 cd cn 1 1 u T

wiiciiw , kufcsiuniv
Krönt straße. . Heriuann. M

Vlt beste"' Koch.' und
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Colorado ShortLii'c
' ,. ilti . ., . -. -- ';

Pueblo und Denver?
2 KaaUfo Qäa 9w . ' vo :, -

nach

Teras n. dem Siidwestk,
H. C. Townsend, ;

Tkniral . Vassagkcr und Ticket.gent
St. Louis. M.

Schmllde - Werkstättt
- von ' . "

- - . fl .w
k n wi uhj 9 m 'cvv (VIVHH;

t&--? i .tstraße. unterhalb Krepp' vrauere'
' NI?. MO.
i Schmiedearbkikeu. wie da, Veschla,

'

ferten. MB,fAA. an..... ' " ; ir-o- i.! tvuuprrUsw. werden prompt und gut ausgeführt. .
- Agent für Wood'ö Selbstbinder uudSr,5"""' ,!?wie überhaupt alle
Ackerbaumaschinen. Wagen und IftJ
2e?e.15.tU,f ba8 Promptes,? hergestellt.

I o h n e t b a ch.

Hermann Star Mills.
' 'i

W. & R. KLINGER:
SAhftf am e.ttuuiiu wn

Mehl, Kleie, Shipftuff u. f.

Für aüt Sotten (Setreide, als -

Weizen, Roggen. Korn n. k.
wird der höchste Marktpreis beighlt.
luagen werde prompt besorgt.

Kauft neue Fäsr
Ich verkaufe: . .

eue Wein, und Cider-easse- r. 8 eife. Zi
i.nn innn nn fnit m v i rycmvmih lyutituu u; pv,

Halbfaster. 25 lÄollonen, 8 Reife für 1.8&- .-
KegS .

KegS .....06Alle Sorten Krautsländer stets an Hr.Meine Waareu sind 'ämintlich handgemaK.
Ich reparire irgend ein alles Stück SCÜUX

eschirr. -

. Werkstatte an 8. Straße nahe Markt. ' '
Henry B ock. Küser. '

Frischer Kal?
u i&htn beiHeaiy Solixia

fttüYlxitty. nx)
So minzrwaaren

.Vh habe für die bevorstehende Saison ein,
überaus große und schöne Auswahl von

Putz waaren
eingelegt, die oäg Neueste in allem roq ,
eier er,te Klasse Plivwaarenhandiuilg
küi)'.k wird, uiusckßs. Die neuesten Mnssxr ,

ORESS GOODS
GinglzamS. und Kleibers, ossen, Sonnen-schirm- e,

Brautkränze, TrimnnngS, Bänder
und andererühjahrs-ovität- e ; die schönfle
und bette Auswahl zu den niedrigste Prei
seil. Ebenfalls halte ich oUc,is,,e und att
bei Handarbeiten benutzten Artikel. Meint
Auswahl von Hüten umsajt nur das Neueftt
ebenso mein ssortment von Blumen und
Bänder. Handschuhe, ShawlS ujv. ,
o.roßer Auswahl.

rauerkleider mit Huke Rerkei'
kurze Äoliz angefertigt.

Um geneigten Zuspruch biitet.
S ran ltarvitne S t Ib .

Auf dem alten Platze -

habe ich meine '
SV 5mmj m mw m wm m.. m. .w " VJ W W V.
ieter erjsaei ul zwar mit ein vollständig '

.. ir,kl" viiii'
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Hermann .

Marmor ) rcnt- -
und

Sand st ein - Werke,
V4t VT.. ,'

v . .. m. x.'''jJ&ir
-- -1 q ri iv, z. &jnj
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Marktkirake.öö..,. ä. m ',

cinmiin. a4 -
. ,trs - : m-- 1

rntm w I M uiuiM isynsit
tttel? Maschine, ff ?rrfcrtige, so liegt es

auk der tanv. tafi ich li:U rrbeiten nrn wi.
igftens 20 bis SS Prozent billiger anfertige --

kann, als diese o Agent. von Auswärts de
zöge werden können. .

Henry Schnch.


