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Verrenkungen,
Verletzungen,
Quetschungen,

Zahnschmerzeb, Hustenschmerzen,
son

5
Brandwunden, Vnftanchungen,

Neuralgie,
Nhcumatismus,
Rulkcnschmcrzen.
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taunna, werden eine große Anzahl
rrn Ärar.kbeiten bervoraerufen.

Ist dieser all eingetreten, so ahle

'.an solcke Arzneimittel, welche

den TerdaLUnaearparat zu großer-- tt

Tbatiqtcit milde anreizen.
(Skrate das Mittel, welche mit

E Erfcl. an'.ee:!det werden kann,
ans rein ??ze:adlischen Stoffen be

reit!-- 'st
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Q iI Honlburster Tropsen 1
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Aus der Vundcsliauxtstadt
. Der Präsident hat am 1Ü. September

dem Srnat Volgerbe Elenugrn über

saud!: W- - B. Hordlower von Nnv

Bork, zum Brisitzrr dr? Obergerichis

der Btr. Staate,', als Nochsolge, lei
verst. 2orn. ilatchsoid. JamcS I. Ban
Alen v' R!)0ve Island, zum Botschaf.

ter in Jml'in.
In rrituii Häuicru des Congrefs.

herrscht tinc ÄejchäftSiperre. Im
Hauie stibustiic die Republikaner seit

dem voriae Donnerstag mit tjrso!
gegen die Ausnahme der TuckcrBiU zum

Widerruf der Bundrswahl-Gesetz- e. aber
c ist mir eine Arage der Zeit, daß die

Tk.iirkrat'7ii ein Quorum auS ihren
riaenen Leutcu aufdrinaen und dcn

g?gnei,ischen Wldcistand brechen können

Utbrigki'S schadet die sperre im Haus
dcm Lande ganz und gar n'cht. Da
ßeqei,U)eil ,st aber im Senat der Fa
und dos ci.dlose Hinziehen der Silber
kaufZ . RMcienuss , jn t er Wiederher
slcllana dt3 Vertrauens und das
Wiederaufleben von Handel und Jnvu
str:e rrjchwert.

Seil einem Monat liegt die Bill vor
und die Silberfenatorcn haben di

eingestlideiie Abttcht, he ..todtzu
schwätz,.''. Der Senat keni't kein

Schlußregel, nicht einmal die Previous
Qnestion" dcs Hauses, durch welche mit
cil'.sachcr Slimmenmehrheit die Debatte
k,tichlcssen und die Alstinimung erzivun
gen weiden kann. So lange im Senat
noch un Mitglied etwas zur Sache zu
sagen hat, wird es gehört, und einer der

Sllocricnatorcil ist immer mit einer
Rede gdaDni", die uiilcr Umstände
meyrere Tage dauern kann

Senator Boo-.hee- S will dcn Antrag
stellen, die.Si!tzlikigen bis Nachts
Uhr zu vcilängcru, um den Widerstand
der Silberne. ' durch physische Ermü.
düng zu brechen.

Die S'lderseliatoren werden ober,
wie gestern Dubois von Jdaho erklärte,
kciii Mittel ungenützt lassen, um die
Annahme der Bill zu verhindern.
Dubais deutete seine Hoffnungen und
Absichten dcullich genug an. Die S U

bei. Bill könne in derselben Weise bcjti-lig- t

w.rde,'. wie die Force Bill im
Sc-na- t dcs öl. Congresscs, welche nach
fünfzig Tagen Debatte en.fach durch
Aufnahme der NeueinlheilungS Bill als

unvclleiidclcs Geschäft" von ihrem
bevoizuglen Platz vkldrängt wurde,
kam sie zu u'ilklst auf die GeschäfkSliste
uiid ivar to.

libl.'iS warnte die Administralions
Li.puIlkaii.l", wie er sie nannte, gc
lukrzu, tcß die ,.SilbkrNepubl,kanci"
sich veranlaszt' süb'.len könnten, den
Teuivkrutei, zum Wid, rr,f der Bundes.
vay.'.lSejrtze zu verhclfen. Der hieraus

zu znhendc Schluß ist. daß diSilbr- -

ueu" nc bebaue o lange binzuhalsci,
l)vffen. bis das Haus die Tucke.B!U
passirt, und da,, den südlichen drmc.
t aliichf Senalorcu die Hiiud zu,
Bunde zu bieten, diese Bill vor de

Scmt zu blingen und durch sie di.
Silbe, w,d,r,ufö'B:ll zu verdränge,',
wie eö s. Z. mit der Force.B'll gcmaä.i
wurde.

Im Schatzamt-.Dppaitkiuc- ut fanh
am Tonne, iiag eine iZvufercuz zwischen
Sekretär Cailiöle. Hülfs Sekrela,
Wlke uns Eiiiivanderuugs Commisfar
Stump ans der eine und Berlrcteru
cenadlsärr Dampfer, und Eisenbahn
Geiellschasrcii akf der anbei en Seite
st'Ut. , Nach kurzen Berhandliingri,
cliiijjie m in sich dahin, daß as b.'reits j

trüber cbgcschlosseue Ucbereinkommen,
v:c c,iadi,che Regicrunz ihle

Zustimmung versagt halte, duichgefühil
wcldci: soll. Acrj'e des Marin..
Ho:p.ta!dieiistcs werden die Einwände
rer in c.!ad,Zchen Häfen untersuchn!
und , ih ien-

- Pässe zur Jentisiziru, u
flebqi. v Die-- Dampfer.iLe'.elljchaflri,

flaicniireu den iSer. Siaaten eile
opisteutr, von 50 Cents für jedl

5i, wndrer. wodurch die kkofle der
Unteljiichung gedeckt werden. .

D eg e n e r i r t .
..Ali." stufzt ein verarmter Aristokrat,

der seit Jhien vom Verlaufe seiner
Ahüenbiider lebt, für die Vorsahren
aus den früh. ste'n Zeiten löste ich hör."
rende Summen aber je näher se mir
kommen desto weniger sind sie w.'rth!

. Inländisches.
5 Canton. Jlls.. 20. Septbr. Das

neue Opernhaus hier wurde gestern

Nacht durch Feuer zerstört. 4 Personen
erlitte tödtliche Brandwunden und wei von

ere 2S erlitten ernstliche Verletzungen,

Heils durch daS Feuer, theils in dem

schrecklichen Gedränge an den Thüren.

Washington. Ind.. 19. Sept. Ben.
Wrattan und seine ganze Familie,

Personen im Ganzen, wurden gestern

Nacht in ihrem Hause rn Harrison ...
Tomnship, 12 Meilen von hier, ron un

1

bekannten Verbrechern ermordet,
Sämmtliche Ovt'er sind schrecklich ver 5
stümmelt.

New York, 23. Sept. Der Lord
mayor von Dublin, James Shanks,
kam heute mit Gemahlin und einigen

Freunden hier an, um, einer Einladung
der Stadt Chicago entsprechend, die

Weltausstellung zu besuchen. Er wird
nächsten Samstag an der Feier des

Irische Tages" theilnehmen.

Kansas CitU. Mo.. 23. Sept. Die
Mafsenverwaitcr der bankerotten Kansas
City Safe Deposit and Savings Bank
hoben heute einen Bericht abgestattet, in
drin sie die Aktiva der Bank ans

bL85,00) abschätzen. Die Beamten der

Bank hatten dies auf 2,044,(K10 ange

geben. Die Passiva betragen $1,260,000,

H Washington, 21. sept. General

arzl Dr. Wymau vom Marine-Hospit- al

dienst ha: von dem in Neapel statiouirten
paiisarzk r. lL. N. Z)oung cme
Depesche erhalten, welche meldet, daß
während du letzten Woche dort 70
Cholerafälle vorgekommen sind, von

denen 3:) einen tödtlichen Ausaana
tiahmen.

Chicago, ':!. Sept. Ein gestern

Nachmittag vom AusstellungsPlatz
ausgegangener Luftballon, in welchem

Professor King von Philadelphia und

Frl. Josie Morris von Ames. Iowa
s.ißen, wurde durch einen plötzlichen

Windwechsel den See hinausgetrieben
Der Zollkuiter Andy Johnson" damps
tc ihnen nach und brachte sie Nachts 1

Uhr wieder an Land. Der Luftschiffer
ließ, als er den Dampfer sah. das Gas
ausstiömeil und ter Ballon trieb län
grre Zeit auf den Wellet', ehe die Ret
tiiiig glückte.

8 In Bonham. Tex-- , ist kürzlich dc

löjährigk John Falls des Vatermordes
schuldig gesprochen und zu lebensläng
lichem Zuchthaus verurtheilt worden

Er hatte vergangenen Juni währmd
der Nacht den betagten Vater im Schla
überfallen und ihm mit einer Axt den
Kopf gespalten. Um den Verdacht von
sich abzulenken, rief er den in einem
ober Zimmer fchlafendeu Knecht her
unter, um einen Dieb verfolgen zu hcl
fen, der eben aus dem Haus entwisch

fei. Als der Knecht herunterkam, schoß

der Junge nach ihm, unter dem Vor
wand, er habe ihn sür den Dieb gehal
ten. Bald nachher fiel er auch ihn mi

der Axt an, welche dem Vater den Kop
gcipaltci, hatte. Der ttnecht erwehrte
sich dcs Jungen und veranlaßte sein

Bei Haftung.

Kankakee, Jll.. 19. Sept. Gestern
Nacht 10$ Uhr stießen bei der kleinen
Station Maiitcno, unweit dieser Stadt
zwei Abtheilungen eines Passagierzuges
der Big Four" Bahn mit großer Ge
walt und den schrecklichst.' , Folge,
zuiammen. Beide Zuge waren noch
Cincinnati bestimmt, mit von Chicag
heimkehrenden Weltausstellungsbe
suche, n gefüllt und fuhren in nur fünf
Minuten Adstand. Als die erste Zug.
abtheilung in Mauteno hielt, waren
keine Endlichter ausgehängt und es
wurden keinerlei Warnungssignale ge

gebe, so daß die Lokomotive der
folgenden Abtheilung in die Hintere
Cars des stehenden Zuges hii'kinkrachte.
Neun Personen wurden todt aus den

Trümmern gezogen u d etwa zwanzig
Personen sind mehr oder weniger schioer

vorletzt, einige tödtlich.

Milwaukee. 20. Sevt. Die ver
einigten deutschen Lathrraner von Mich.
i,ian, Wiscoilsin und Minnesota haben
am Sonntag das neue Seminar ringe
weiht, bissen Errichtung gelegentlich der
Bereinigung der drei bis dahi , geson-

dert wirkenden Körperschaften ,, lrtzte,
Jahre beschlossen wurde. Der stolze
Bau liegt iü dem Voistädchen Wnwa-tos- a

auk einem geräumigen und schönen

Flecken Erde, der von dem Milwankee'cr
Brauherrn CapitäuPabst geschenkt wur.
de. Die bisherige lutherischen Sem
inare iu den drei Staaten, das in Win- -

ona. Min,,., und das tu Walertvwn.
Wls., gkyrii ein. Es waren cinsache
Holzbauten, zu baufällig, um noch be.

nutzt zu werde. In dem neuen Hause
werde die angehende Theologen der
Synoden auf viele Jahre hinaus keine
Mangel an große Uutklrichtsräumlich- -

feiten, Wohnungen und sonstigen Be.
quemlichkeiten zu beklagen haben. Ek- -
wa 10.000 Lutheraner von Nah und
Fern wdhntcn der Einweihung bei.

Qnincy. Jll . 22. Sept. Die
Großgrschworenen haben gegen 14

Farmer, Gco. W. Nations, Geo.
Daug rrty. Henry Nistner. Georg Kist
ner. John Tomlin. John Moore, Alez.
M. Sims. Edward L.itenrr, Georg
C'illaham, William Campbell, Daniel
und Wm. B.ltz. John W..Bowman und
O. P. Bussiug'on. sämmtliche Bew?h.
ner ron Kiiigetoi,. Anklagte auf Mord
m erstell Grade e, hoben. Die Männer

sollen am 19 Juli als Weißkappen ver-klei-

nach dem Hrnse von Frau Kittie
Breckeuridge gekommen sein und eine
Handluiigsrriirndcu aus Qnincy N'.
mens Salomoi, P. Brodshaw. er sich

dott aufhielt, ei schössen haben. Gencr.
alamvall Mrloney hat versprochen, den
Staätsanwalt in dem Prozesse zu un

terstützen. und die Beschuldigten i haben
10 der befannteZten Advokaten des'' Di

stricts zu ihrer Vertheidigung 'engagift.k

Gouverneu.Altgeld hat eine Belohnung t
m. r w m c .. v. n. iiw auj urc eryasiung uao w

Verführung eines jeden einzelnen der!
Mörder . ausgesetzt.

Washington. Ind.. 23. Sept. E
heißt, daß die Mörder der Fcnnme
Wratten in einem großen. 7S Acker ent.

. - . - 1

ballenden Sumvte nmttnaelt nnv.

sind ihrer drei, und mehr als 100 Mann
A. frntaniliiti trtih Vt Ttntm I

V""" iw
: . crn al . mnftn ftnN iUrtOft. Alts YiB lut ciuiii .uuii. -- V I -

1 sspin? rgckter. vo der man I "
' ' I

nfflnatish nfhnfft. Gr wde mit dem .a r- --

f
Leben davon kommen, ist jetzt gestorben.

.nnr ii int i.ande AuSsaae

über die schreckliche That zu machen.

San Froncisco, Cal. 24. Sept. Die

seit langer Zeit dauernde Feindschaft

zwi'cken den zum Verein und der nicht

zum Verein gehörende Matrosen hatte
während der letzten Nacht ein teuflisches

Verbrechen zur Folge. ES wurde vor

m in der Nähe der Bai stehenden Mit

nicht zum Verein gehörenden Matro en

angesüllten Kosthause von John Curtin
I

in, nrnmutbornbe um Ervlodire
U.A,t .., ,4- - 3rnnt h,SL i,kk,,lj V U t 144 1 UIIV Vlb V V V -

wUlde vollständig zertrümmert. Vier

der Insassen wurden furchtbar verletzt

und zwei auf der Stelle getödtet. Von

de., Lrledien möaen noch einige fter.
be... Wer die Bombe zum Explodire
, j. . . mi4ii hf4tmnit , nner I
viuuju, iu.ib iiiu

der Besitzer des Kosthausrs erhebt die

direl'.e Beschuldigung, daß eS Milglleder

des Matrosenvere,ns gethan yaven.

Einer derselben namens John Terrkll

wurde verhaftet.
jm s . i ! . Lu a 2 L I

S Chicago. 22. Vkvl. re

Abtheilung dcs ans der Detroit

Division der Wabash'Bah westlich

gehenden E'lzugrs. der in dieser Stadt
hente Morgen 7 Uhr 15 Mi". Mig
war, ist bei Ki.'gsbury, L2 Meile

östlich von hier im Cv'inly Laporte, in

Jndiana, mit einem Frachlzug zusam

mengcstoßen. Diese Eisrnbahn.Zkata.
strophe ist eine der schlimmsten seit

langer Zeit. 12 Leichen sind auS den

Trümmer gezogen und IS bis 2v

scheinen nach den letzten Dep-sche- .i noch
, . , ... ,

n tem rriimmrnftiitcit in wtatn. usu lrv v O I w -

Verwundete sind vorläufig in benach.

barlen Farmhäusern untergebracht wor

den. Das UnKeil ereignete sich dadurch,

daß der Bremser eines Frachtzugeö die

Weiche öffnete, um keinen Zug ans

einen Nebenstrang zu leiten, nachdem

die erste Hälfte deS WabajhzugeS passirt

war. Während der Frachlzug daS

Geleise kreuzte, donnerte die zweite
Zughälfte heran. ES war kehr neblig

und dec Zugführer sah die Gefahr zu
spät, um zu halten. Ingenieur Whit.
man vom Frachtzuge und Ingenieur
Green vom Passagierzuge blieben todt
auf dem Platze. Condukteur Goulter
wurde werdend auS dem Wrack gezogen.

Aerzte 'auS allen Nachbarorten wurden
telegraphisch Herbeiderufen. Die ver.
unglücktcn Passagiere kamen sämmtlich
aus dem Osten und Canada und gingen

in Detroit von der Grand Trunk auf
die Wabash über.

Roanoke, Va.. 21. Sept. Gestern
Morgen wurde die Marktfrau Sallie
Bishop von einem Neger in ein leer,
stehendes Local gelockt, bewußtlos ge.
schlagen und um ihre nurtz2 betragende
V rarschaft beraubt. Der Neger, Robt.
Smith, hatte der Frau einen Korb voll

Trauben im Namen einer Frau HickS
abgekauft und hieß sie, ihm mit dem
Korb nach Frau H'S Wohnung zn fol
gen. Auf diese Art bekam der Schurke
die Frau in seine Gewalt. 'Das Ver
brechen wurde rasch entdeckt und der
schwarze Schurke verhaftet. Gegen
Abend sammelte sich eine große lynch-wüthi- ge

Volksmenge, wohl an 5000
Köpfe stark, aber der Mayor halte eine
Milizcompagnie zur Vertheidigung deS

Gefängnisses aufgeboten. DerGefäng
nißsturm hatte schon begonnen. Mayor
Trot, welcher die Menge verwarnte,
hatte einen Schuß iu dcn Fuß erhalten
und ei Dutzend schwerer Schmiedehäm
mer krachten gegen die Thüren, da
krach le eine Salve auS den Gewehren
von 50 M.lizsoldaten in den btdjten

Volkshaufen hinein und die Wirkung
war eine schreckliche. An SO Mann
stürzten und der Haufe stob schreckerfüllt
auseinc-nder- . Sechs Mann blieben
todt auf dem Platz, 4 starben im Laufe
der Nacht, 7 sind schwer und viele leicht

verletzt.
Spater: Der Neger R. Smith,

den die Behörden gestern Nacht heimlich
aus dem Gefängniß fortbrachten, um ibn
vor den Lynchcrn zu schützen, wurde
heute früh in seinem Bersteck gefunden
und gelyncht. Die Leiche wurde nachher
an's Flußufer im westlichen Stadttheil
gebracht und dort in Gegenwart einer
wüihrnden Volksmenge vou über 1000
Mann verbrannt.

In dcn Grenze
des KrankheitSfeldkg, i nuerhalb dessen mit
dem besten Erfolge angewendet ird. iöfnftettir'a CII).... (.:.. i :a niuiviiius eine uimiicij
medizin, von roettreichtnder Wirkung. Sie!
,st dein

..VPublikum ni: als eine Umoersal' 1

panacea für alle körperlichen Leiden und
.lsechtunaen aufgedrängt worden.

Spalten der Taaesttkk? .mbait, ixXil
WnnXm tJL 7. . , , " . I,i 1 . "u'' '- - peiiaimmein,
welche alle m einem Sandbuck,

.
h ehi- .7 -

verzricyneke , ranlyeiren heilen sollen. DieSf( Ausschneiderei. welcher sich viele
Eigenthümer derartiger Schmindelpräparate
schuldig machen, bat IN Tausenden an An.s.sa.Äw feg

' " ' t 1...... . a.je. - .irvijiiitn lvps,qeu gemacht. o daß diel
iinnder roirklicb auter Mediiin,. i. ;

emissen Fällen richtige Äure Stande
Ss"'."'. ?dch benachtheiligt wurden,

SSSÄffSlffiS!lÄÄ?ÄtS
Leberleiden. Hartleibiakeit s ,.... l

gründlich und au diesem r. i. . I

on zahlreichen Dyktpren auch ndossi 'fohlen.

AÄ55isch:
j BreK. feiCföL Gestern starben

!

httr'.s Perso e?Tholera.
V Lambura.ÄZ Sevt. Die Cholera

.' i n.
t der Evvendorfer aserne auSae

.

k.i. cdk,ben in fvon Lofintza entstand ein tiefer
i& hn Erde, i welcben eine Allee

1 - .:
'm Berlin, 22. Sept. Drei Kranfe.

r --
.

Krausen.
I ft

Hause gesandt wurden, leiden, wie' jetzt
i

.tv. l--;,k W IKhnLrWl U fc UV".,

. . hj.. en..i1 VmvurV.merrllln.,-P- ,
i.rtrA-C- i. 4 vC n.imumi öc,8i usjic

Vkyneuoamxier von leßr von

WilhelmShaven nach New York adgehen

lasse wird, statt ad Hamburg, wegen

de Cho!ecoudruche daselbst. Zuerst
wird der Fürft BiSmarck am 6. Oc
tober von WilhelmShafen absahren

Hamburg. 20. Sept. Während
der letzte 24 Stunden wurden hier wei

lere Erkrankungsfälle an der Cholera
angemeldet, von denen zwei einen lödt

lichen uSgan nahmen. Alle diese
, ... . m (V
alle ramrn IN oe Vorüber.

der innere Stadt oder im Hafeq ist

kein Erkrankungsfall eingetreten.

m Petersburg. 22. Sept. Letzten

Pirnftag ging das russische Sriegsichlff
Rulalka- - mit einer Bemannuna von

m . und 10 Offizi.en vou der
r: : .. an .u i. . . r . . . .,., I

anl nnmiucn vi(riiucn yurytiun ViS I

feststen. Stadt Kebal nach Helsingsors.

Bct Hauptstadt von Finnland, ab. Das
ckrff ist och nicht anorkommen und

Admiralität beat aroße Besoraniß um

dasselbe.

SlaSgow. Ll. Sept. Die hiesigen
,

ffl fc st b öbftfüIlt mit

amenfamscdem Getreide und weitere

EargoS können hier nicht ausgeladen

werde. Importeure suchen Lagerraum

außerhalb der Ltadt. Spekulanten
machen sich diese Lage zu Nutze und
sause Getreide in Massen, weil sie

glaube, daß die Preise den niedrigsten

Stand erreicht haben.

London, 21. Sept. Ein E'fer
suchtsdrama . hat sich heute früh auf
offener Strake abaelvielt. Die Tänieriu- - "i .

?K
niii- -

ti0ra pmaUr
hatte die Begleitung eines gewissen

Garcia nach ihrem Hause angeuommcu.

Ein anderer Anbeter, der Elektriker L?o
Percy, vertrat ihnen den Weg, schoß

beide nieder und jag:e sich selbst ein?

Kugel durch den Kopf. Herbeieilende
Polizisten fanden die drei Lrichen rben
einander liegen.

Berlin, 21. Sept. Der Hand,
werker Humm mit seine Frau sind in

Göttingen unter der Anklage verhaftet
worden, ihre vier Kinder und dcn Vater
der Frau Humm mittels Giflrs ans der

Welt geschafft zu haben. Die fünf
Personen starben plötzlich unter Ver- -

g'ftungSsymptomen und eine Analyse

deS Mageninhalts wies das Vorhan.
densein großer Dosen Gift nach. U.ber
da Motiv der furchtbaren That ist

"ichtS bekannt,

AuS Bern kommt die Nachricht.

daß der schweizerische Bundesralh der

russische Regierung die Errichtung ei

es Denkmals an der Teuselöbrücke sür
die dort 1799 unter Suwarow gefalle
i,en Russe verweigert hat. An der
Teufelsdrücke. Kanton Uri. einer der

bekanntesten Brücken der St. Gotthard.
ftraße, fanden im genannten Jahre har-t- e

Kämpfe zwischen dcn verbündeten

Russen und Oesterreichern und dcn

Franzofen statt.

In einer zu Palermo abgehaltenen,
riesig besuchten Vslksversammlung ver.
focht. CriSpi mit Feuereifer die Idee ei-n- er

nazion arm ata. Um daS Ziel zu

erreiche, die Italiener zu einem bewaff-

nete Volke zu machen, sollten sich nach

der vo dem Ex Premier entwickelte

Anficht zunächst die Turnvereine, die

AlpenclubS und selbst die Schuljugend
fleißig --im Schieße üben. Crispi über-nah- m

den Borsttz deS neugegründeten
Vereins Nazione Armata."

1s Wien. L. September. In dem

fr,?en 3npi"t r intcntalatl;
tvgie iimie iproreiior iriaer yomin

teressanle Experimente. Die Doktoren
Hasterlik and Stockmnyer, vier Sluden
ten und mehrere Ar.d.rt verschluckten
eine Quantität der Kommabacillen. Die
einzigen üblen Folgen, welche sie ver- -

spürte, waxen Kopfschmerzen uud Uc

delkeit. Professor Stricker zieht daraus
den Schluß, daß die Kommabacillen bei

kräftigen, gesunden Menschen keine Cho
Ifra "zeugen

? Straßburg. 6. September. Un
längst wurde der Eigenthümer Paulus
in Redingen (Lothringen) wegen Töd
tung seine Knechtes Schockmeh'. ver
haftet. Anlaß zu dieser That gab der
Umstand.daß Schockmehl die Frau scines
Brooyerrn. eine Französin, die sich

stark dem Alkoholgenuß ergeben haben
soll, verführt hat. Wie nun bekannt
wird, hat Schockmehl selbst eine schlim
mere That... begangen als die, deren

Wr er legt geworden ist, Schockmehl
nax im kutsch französischen Kriege zur

. . . .OsT t i t X. Laiwwuiguna yrrangezogen und Jaa in
. . .vnnnmn nai aiMiM ii ..sc.it v"m aujau, oen er

mit mehreren anderen Soldatei, nach1
einem venachdarten Dörfchen machte.

te.h b..ch' Rückkh,
. ...All M i Atti w... L t.

L" var,ch auf
den hulfloS daliegenden Prusslen" bin

f" M. teM mach,,
. .1 2.-- .,

n. iakn, , .

l,.' 7. " slchS
,gmmen und bat um Erbarmen. Schock.

--- 1"" ,u,vrrivuuoeiev oeutichenl.,... ax.j.j.i.i ; . .

aÄJÄ:SÄSn

mehl bV'-- und schlug mit!
dem Geme

Der ..Mol
h'uzu: Sekne

. .ul j. j --pv

c1 1 geraryr. ,er verrogene
Ehegatte schlug dem, hüls- - und wehr.
logen Schockmchl mit riirem kolbenarti.
ßcn f be" äbeI ein- - 9cr0
WK öa0anW D armen yulstoscn
Preußen mit dem Gewehrkolben den

. .n " . . ...uver zerirummeri uair
erlin. 2i. Sepl tta.ser Wilhelm

V.. ivit,t (t:.-..- . rrvVKaus Guns gesandt, in :cc : . ihm die
Benutzung eines leine, Schlösser mibie
tet. Er glaube, fügt er hnrzirver'Äuf- -

enthalt in demselben kSi si m A.ibe.

tracht des rauhen Klimas von Friedrichs
ruhe der Gesundheit des Fürsten zuträg- -

ljch'erweis,-,i- . ' Fürst Bisnlark" üinwor- -

icie in einer l i:gen Lepeiche, in ccr er
dem Kaiser für sem frenndlichrS Anrr--

vietvn i: l); r if läislcr 'SL'-ii- " (fr
erklärt jdoch zur 'gleichcu Ziü, er uiüi

sk das gütige Anerbiete des Kaisers
ablehnen, da sein Leibarzt Dr. Schwe-nin- rr

ihm derartige Berändernnz
nicht gestatten wolle. Ganz Teutsch.
land s eut sich, daß der Kaiser den ersten

Schritt geiha hat. wieder sreundliche
Beziehungen zwischen dem Träger der

Krone und dem Siaatsmann, der das
Reich aufgebaut herzustellen

nu1 ftt"--

tacale Applicatloncn, da ' e deu Lik' der
frniiflieit nidit meicien fStnirn. Kcitarrb

ist eine Vliit oder oiistitiikio'ns-'Kriii- i khcst.

und um siezn heilen, iiiuszt Ihr innerliche

Heilitttl nehmen. -- HaU's' (Katarrh Kur
mird kinffeiioinmen und wixkt auf .das Blut
und die schleimige Qberftäche. HkU's
Katanh'.sinr ist seine Quacksalber Medizin.
Sie rviirde seit Jahren von einem der besten

Aerzte dlcsks .'aidcs rkivrdi'lt und ist

regelmäßigcö Recpr. Sie beilebt aus den
bi ften bekannten Tanica, vcibiittden mit den
besten BliUreinizungSüi! : :. : ' t
die Schlcimobcifläche wirken. Die vollkom- -

mene Verbindung dcr zwei .Bestandtheile ist
es war solch wnnderroUc Rcsnltate bei der
Heilung von Katarrh 'hervorbringt, i'astt
iLuch Zeugnisse umsonst, , schicken,

vermischtes.
Im Niw 5)ovfir i).;nn ist die Barke

Anamba auö Greauw, uüch ciner See.
sahit von 161 Tig,,i . eingeteoffei'.

sie ve.liel; am u Vtprn uoloinoo aus

liculou mit i nur Ladung Oei. Fast
ans der ganzen Reise y:,üc sie schwere

llnme ui bestthe!,. In den Wirbel- -

stürme, welche oiii iiiio 2l, August
stslltfanocu, üoiloi die Äuainda s.ist e.lle.

ihre Segel, 'japüa Mox I aZ sag

eli.em Äer'.ch:erlalier. dc,ß dies die

niuM'iaiin' arcisc itiu.ci, lucicrj-- : tv je
erlebt ha';c

rühe Weinlese. Seit einem Jahr
hundert Hit man in ro nfveiefa die

fikiirleK im 'vislßeiminen nicht ;o früh
begonlie, n)ie diciVS J ihr. I ch

wrlde schon am 28. Juli
der erste ei.e Wem gtlostct, u,id wäh-ren- d

des Moi alS August hielt man
ul-era- Weinlese, h.iiipisächlich in den

GegeudiN. in den? tc blslit'Ui raulisi'
vorherrschen. Nur die w- - ßni w.ird?
noch ins um di - Mine Septimber stehen
gelassen Im Jahrs .1.822 hielt, man
rS für ein Wunder. 'daZzdic Weinlese
am'Zl. August bri'.'.nnti! konnte. Im
Laufe eines Jahrhunderts pnd sie zehii
Mal in d,r ersten' HSlftdeScpte.mbcr,
siebzig M:l In de, ziveiZ n Hä,f:c.,iii.'uu-zehi- l

Mal in der e:e Ha!ne des Oc-tod- er

und ur ci i Mal. l$l6,"G:be Oc-tob- er

stall.

Ein New Voller niichc. Hlatt be-

dauert es, daß es kele genauer'' Stati
stik darüber gäbe, 'iie.v:ele .Per!0en in
unsern Südstaatea, d!lch Richlkr Lynch

ans dem Wege geräumte würden: dqs
Volk wiirde.d'il,,, besser ve,steh.',i. .wie
wenig das mettichlicha Lebe i, je::fni

Ländesthcile be'chützt.. sei..
Nun, eii solche Statistik winde erst

kürzlich bekannt gegeben. Im .vergan-

gene Jahre siud im eii?ze,iMbiet der
Ver. Staaten ÜÖÜ Pels,',,' der Volks-justi- z

zum Op'er gefalU' davou-20- ) in
den glichen Staaten, und ve Letzte-

ren wren Iö Neger. diesem Iah,
re sind sove!t,l4 Pv'iso!!?!, gelyüchl
worden, invron lt.ij Siiani, und un-

ter diesen warn, HO ?lc$i. Im ge

genwäiligei, Mon.it, der erst zu Trei.
vierl,l! varüber ist. sind bereits 2ö P,r-soni- li

gelyncht. cl'ej,,inin,t. im Süden,
und Ll derieldeu waren NeL.

Es ist di-- s in du Thrl ein biltrrböser
Record". der dem yoivy.-- . Lande zur

Schaüde geirickl iiüd dem, der Ernwan.
derung i'e'oüiftii!, Suden,. lü'derrcheii'
baren ?äii,deii zusü. '

Dem Ächatzamts.Tekrelär Uinlisle
wurden dieser Tage zwei in der selben

Handschrift adnssirkc Ärife übergedrn.
weiche am 0 September i New Aerk
zur 'Host gegeben morde!, waren. Der
eine Briefumschlag enthielt- acht

we'.che mit wei.
lzem Papier umhüllt. 'waren; 'in dem

anderen Umschlage befanden 'sich sieben
dergleichen Scheine in ein Blatt Weines

chreibpapier gehüllt, welch'
Minheilnng chiie . Naniensunkerschrisk
enthielt: Dieses Geld ist der Rest von

0.000, tvelch? ich der Regierung in
den letzten dreißig . Jahren ' wieder.
cr,t.lttrt hab. - Während des stuwW
h.rbi.' ich der eejicni-i- , 10,000" ver
uiuuu: ;jo r habe "ich 'den
dvppelten Betrag zurück. rstattek.-- , Wah-ren- d

der ' AaüSzen. -- ds Aeneröipcst
meisteis Wan.rmake5hade ich bcmstlb; u

Zweimal Hellbiteäge ü!.ersendtt. von
deeu der riue sich.ansZMo 'Vütvil
habe aber liiemerls crfahr!, 'o?? ittu
Bellä jeniZts ui die li'chllÄcn Sande

clai-g- t sind. Ich saun Jyncn versicher!;
aß tJi?K: RuckerskeUtiiiig ' mich - mehr
ckoste: hat. e.IS ,die 'ffek,cr''beschrerbeil

kann; ich bemltlt,röe D.lde weit ich an
mir selber et fahren' habe; was ein Dieb

früher oder später empfl muß.!

iZM
attilng dek, dop

peltea Summe für hinreichend?! Der
Bundes-Schatzmeifte- rl Morgan - erhielt
augenscheinlich von ' derselben Hand
herrührend ein Schreiben folgenden

Inhalts: DaS Geld gehört der Ne
gierung. Es ist ein TheilMn tzL.ölX),

welche ich heute abgesendet hbe. Ich
habe den Sekretär Carliöle von der
Absevdung desselben an Sie in Vkenntniß
ge,etzl. Ein Theil wurdedem Seketär
Carlllelki.l anderer an Sie und ein

driiter au den Unterschatzmeifter ia New
Jork gesendet." Ja' dem' Briefe, an
Morgan waren sechs Einhundert.Dollar,
Scheine enthalten.

Bückten' rric-Gli- e .

Die ; beste Salbe , in . der Welt für
Echniltwnnden, Quetschungen, Geschwü
re. Salzfluß,. Sie'ier- - und Jrostveulen
kZlechtungen, gesprungene ' Hände, Hüh

eräugen und Hautausschläae: sichere
Kur für Hämorrhoiden, oder keine. Be
Zahlung verlangt. Böllrge Zufrreden.
heit garantirt oder das Geld zurücker
liakler. Preis Z5 CentS.d Schachtel

$u verkoi'fen im Eagle? Drug Store
m m m

Unfer Vorrath an Ackerland.
Wenn das für Heimstätten vcrwend

bare RegierungSland auch erschöpft ist.
o ist damit noch nicht gesagt, daß es in

den Ver. Staaten kein . finnb nchc
giebt, das mit Erfolg dem Pfluge
unierworfen werde könnte. Die
Bundesregierung besitzt zwar noch

mehrere hundert Millionen Acker, aber
diese sind zum größten Theile werthlo
Äas dav"n überhaupt urbar , gemach
weide kann, bedarf künstlicher Bewä
serung. die mit großen kosten verbun
den ist. So lange nicht ein Mitte
grr.indei, . wird, die Bewässerung in
einer Weise , durchzusühren. welche die
Kosten sür die einzelnen Farmer auf
ein , Minimum reduzirt. wnd kaum ein
Acker des noch vorhandenen Regierung,
landes kultlvirt werde können.

Man würde aber einen Irrthum
begehen, wenn man aus diesen Umstän-
den und der Thatsache, daß die
Zunahme des bebanten Areals von

Jahr zu Juhr geringer wird, schließen
wollte, daß unser für. Ackerbau ver
weudbarer Grund und Boden erschöpft
ist. J,n Westen und Nordwesten ist
freilich wenig mehr vorhanden, aber im
Süden liegen noch große Strecken
fruchtbaren Landes brach. Nicht allein
ist noch viel Boden noch nie vom Pfluge
bei ührt worden, eö ist auch noch Land
in Hülle vorhanden. daS früher kultivirt
wurde, jetzt alier nicht mehr bearbeitet
werden kann, weil die Pflanzer gezmun
gen waren, ach Abschaffung der
Sklaverei vom Großbetrieb zur Be.
wirlhschafiung kleiner Strecken über
zugehen. Bon den 543,750,000 Ackern

vr udstaaten sind nach den besten
Schätzungen 398,000,0C0 Acker für
Lrndwirthstzast geeignet, aber nur
56.000.000 Acker oder etwa über
H' Prozent deS guten Bodens sind
unter Kultur.

Lou'nana bebaut von. seinen

L.8.880 Ackern nur 3.026.420 oder
kium z.hisllZrozent, und noch geringer
iit der Prozentsatz deS kultlvirten Lan.
des in Texas, wo von 161,725,440
Ackern nur 8.576,000 unter Kultur
stchen. In den ganzen er. Staaten
srnden wir nur SOS.000.000 Acker

bebauten Landes, wahrend im Süden
vch über 342.000.000 Acker deS Land

maunes warten, der sie bearbeiten will.
Wir lönnen also nicht behaupten, daß
li, den Ver. Staaten kein Raum mehr
für neue Farmer vorhanden ist, eine
Behauptung, die trotz ihrer, in Hinsicht
auf die dünne Bevölkerung offenbaren
Bevölkerung offenbaren Absurdität, doch
doch von Blelen ausgesprochen wird, die
nur im Auge haben, 'laß die der
Bundesregierung zur Verfügung stehen
den Ländereien erschöpft sind.

Daß in den Südstaaten so viel Land
noch unbebaut liegt, mag Manchen
überraschen, um so mehr, als in den
meisten S'aate jener Region da
ttl.iiiia nicht schwerer zu ertragen ist, als
in manchen Gegenden des Nordwestens.
Wir haben die Gründe, weshalb die
Cü.ivanderung sich nur ungern den ein
ladc,den LänderelkN des SüdeuS zu
n..M, ,!u . oft erwählt, um sie tver
wiidei holen z müssen. Eae ter Süo.n
nicht Schutz vor Geivältthätigkeiten.
gleiches Recht für Alle unp gute Schu
le,, bietet, werden te,ne Aecker bmif
regen und olle Versuche, den europäi'
scheu Landmann anzulocken, erfolglos
bleiben. ' - -

Ein wenig krank. DeWitt'S Little
Sarly Riser. die kleine Pllle. wird Dich
uuiren., Walker Bros.

Modern e Dien st böte n.
öchin: ..Was, Du willst Deinen

Dienst verlassen, wo Du jeden Nach.
mittag geradezu , nicht zu thun haft

Stubenmädchen: Jawohl! Ich habe
ie Herrn Bibliothek auSgelesen und
alle Noten des FräuleinS durchgespielt

da brauche ich wieder neue Zerstreu.
- iung!"

A Schvldsqtsae.
Der Uiiteneichnete. d har ?i .st.4e. Mittel zuGesudl,? yie llt

wurde, nachdun er einige Jahre lanaS" einer schmeren Lunaenkra .V.?
gejiirchttten Krankheit. Schmindsucht aelit
ien yul.r. lli n gro Bttlangen

Meidenden datt)tittel der Heitung ItSaM
Zu. machen, lle Diejenigen die e, verlanaen

K'l f"u"iIl$f (oftenftti) eine
schnst her Auhereitungen schicke, eichet
als eine schere Heilung' für
Asthma. Eata rtzBronft uZW W,
und Lunge. Krankheiten finde, werdenTEr
hont da alle Lndende.sein eilm et prodi-- ,
ren werde, da sehr werthooH ist Lieje.
niZkn welche die Zudereitug juxlaMatn;
welche ih' "ich kosten wird. mt em Se!
cm fuesie n mag. lle gefättigft Ehr.iLomarv A, Wrlson. Vr,kl,N.ad.dressir. ' ,K . -

nun terfafcl tuUlM&A. A' ;v' 7uCdr T"L4tmJm
ch iITcutzenkrier!- - wenn l Ihr

einen Husten, eine Erkältung oder irgend
eine Beschwerde des Halses, der Brust
oder .Lungen habt . Dr. King'S neue

Entdeckung für Schwindsucht, Husten

oder Erkaltung wird garLntirt.- - Linder.
ung zu verschossen, oder daS Geld wird
lturückaestattet. LaGrippe Leidende

anden es gerade die Sache, und dcr Ge

brauch derselben stellte sie rasch und

vollkommen mied c her. Versucht eine!

Probe Flasche- - au f unsere Kosten, und

erfahrt für Euch selbst, wie gut es ist.

Probe Alafcheü frei in allen Apolheken

Die gro, i Zla'cben 50 Cts. und $1.

In SBaL.c Bros'. Apothek.

Abgeschwächt.
Herr: . . . . Ich möchte mit Ihnen

durchs Leben gehen!' Dame (lachend):

Ha, ha weil Sie mich im Besitz

einer Million glauben ! Wenn ich aber
nur die '

Hälfte hatte?" ' Herr: ..Auch

dann ginge ich mit Ihnen bis ans
Ende der Welt'" Dame: Ich habe

aber gar n ichtö!" Herr: ''Na, dann
machen wir balt eine Landpartie

Während ; eines Zusammenstoßes
sprang ich von niemcr L,kon:otive mir
dabei den Aenkel verrenkend. ' Iür Wo

chen war rch gezwungen stocke ;u ge

vrauchen. Vurcyle nwenvung von,z. .
St Jakobs Oel wurde ich wieder herge. d UgllU JUg K 0

z

stellt. G. Roeder. 60? S. I7-te- -

Straße, Omaha. Nebr. ' '

L , E in Schwe re n ö t h e r.

.Fräulein Käthchen, Sie ivlllen Heu.

te Buße thun, weil Sie mich gestern so

schlecht behandelt haben!" Ach so arg
war1

eS ja nicht, Herr Lieutenant !"

Na. dann thut'S ein ' Busserl!"

l Schneidige Repl i f.

i ....Die Mannkr sind schlecht

daS werden Sie mir Beide bestätigen!"

Sehr gern, gnädiges Fräulein, denn

Ausnahmen bestätigen die Regel!'

Je kleiner dieDvse einer Medizin
die eine Kur bewirkt, um so besser,

DeWiu's Little Early Rrsers sind die

kleinsten Pillen, bewirken die Kur und

und daher die besten. Walker Broz

; Ein Pfiff icus.
.... Na, so schlau, wie ich zu den

Witzen meines Bureauchess lache, ver

stellt eS Keiner! Ich glaube, bei seinem
nächsten Witz avancire ich!'

Zwetselha ftc Belohnung
Bankier (zum eivaliji uevmiitlcr)

Wenn Se von meine' sechs Töchter drei
andringe', kriege' Se als Honorar mel'
Weiteste!"

Gegen Leberleldea gievl eö nichts bes.
seres wie Dr. August König'S Hambur-
ger Tropfen, wie ich schon yäufig Ge-

legenheit kalke zu rrprobrn. Franz
Michael. Cedar Falls. W:sc.

- i
) Bord m Richter.
..Was sind Se?" Schrislsteller!"

Benehmen Sie sich anständig !. . . .
Hier macht man keine Witze!" . Bitte
sehr ich bin Galgenhnmorist!

' Die intelligentsten Leute erkenncu in

DeWitt's Little Early Risers,die be- -

flen Pillen sür Unverdau ichkeil, Kops.
weh und . Verstopfung. W .lker Bros,

;

; Für jede Wunde gibt'S eine Salbe.
DeWitt'S Wilch Hszel Salve heilt
Brandwunden. Quetschungen, Schnitt'
wunden. Geschwüre und durch Anwen
dung in der, Nase Catarrh. Für HJ.
morrhoiden ein sicheres ' Mittel. Wal-ke- r

.Bros. '

,, Nobel.
' Ihrem Herrn Gemahl gibt es wob!

schon besser mit der Gesundheit?,. --

..Ja. Ich denk', daß er kchon morgen im

Stande "sein loiid, den Salon und die
sieben Zimmer zu verlassen!"

,. Probe-Fall- e.

i S.. H. Clifford, New Cassell.
WiSc., litt an Neuralgie und Rheuma
tiSmuS; sein Mageu war onß.r Ord.
nun, 'eine Leber war in beunruhigender
Weise angegriffen, Appetit, ahm ab,
lind er halte an Fleisch und Stärke' be.
deutend abgenommen. Drei' Flaschin
..Elektrische Bitters" hieltet ihn.
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Wein und Bier
Sa lo o n,

' Phillipp Haeffner. .

Lunch jeden Morgen

i. Straße. ,w. Markt nd Schillerftraße.
ermann, Mo.. .
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wüUhhA'.s 4 rüPicijfE oo. '
Cr. WtUiz.A Juhn gtVjf, Y

WWlz
Ich dadt soeben der Z)t itr 5trt,.it an

MarkikraSe. in Herm,n, kin, re? Lcnb,tz
dandlung erössnek nnv erde durch" ä ß ij, t
Vr i s e und rerUe Bedienung. Ut (Öujitl

es Vuviirums zu erwerden s,1,en.
Schindeln. Laden, Thüren. ZZe.zster

Flooriug und überhaupt alle Art. n
Bauholz gut und billig. -

Sprecht vor und lernt m eine Preis: Utcm

M32 9 ' Hermann. M

Defen-- , Wfe- -
V::

'

. .: Und i;' .'V

Blechwaaren - Handlung
von ',..',--

CHRIST. EBERL1H,
Zrrontstraße,. ' Herutenn, Mo.

Stets an Hand die besten Kock- - und ,.
öfen, Gasolinösen, ein vollständige La
von.n. :.s..:ct.

art- - und
T'.:;
Blechroaarei,... . . . .--

die ich ,u den
Kuciiurutiyiiiii 4.icicii VCltuUf.

;r,ö) yave nie ienile eines guten Altaisners gesichert und bin jetzt eingerichtet lle
Arbeiten. Reparaturen bestens anSzukühre
Dachrinnen und Blechdächer stellen wir ,u
Zufriedenheit her.

um genelgtenZZuspruch bittet
Christ. Eberlin.

AZssouri Preiste
Eisenbahn.

zwischen

KansasCity n.St. Louis
Solide Züge

mit

I

I
Pnllman Bnsskt ä Schlag Wage

Über die

Colorado SbortLtifi
nach

Puevlo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

Teras u. dem Südwestc
n. C. Townsend,

Geniral Passagier und TickktAakt
., I, ii9

Schmiede Werkstätt,
von

Föhn Weibach
..tstraße, unterhalb Aropp' Bruerki

HERMANN, MO.
e Schmiedearbeiten, wie ba Bcschlek

ir. Pferden. Pklugschärfen. Wa.knreparat.
usw. tverdcn prompt und aui auegeführt.

Agent für Wood's Celbstbinder dornte.
Maschinen, sowie überhaupt alle Cort,
Ackerbaumaschinen. Wagen und Pflükt
werden auf das Prompteste hergestellt.
No 2087 , JohnL.i d.ch.

Hermann Star Mills.
W SL ,,D UI IMPCDi, llblllUI.il,

Fabrikanten von

Mehk, Kleie, Shipftuff u. f.

Für alle Sorte Getreide, al .an ? aiWkizen, ogae. or . s.
wird der höchste Marktpreis bezahlt. Beste!
lungen werde prompt besorgt.

Otts.ximr.ielU's
selbflgekelterte

eine
sind zu folgenden Preisen wenn auöde

Haufe geholt zu kaufen :
akawria per ftl 40 CentS.'eral. tlMBirg. Seedling 20 ' .tQ
oe seeotina ' 16 " .64
lvira 15 " 70

Toneord 2 25 ' V
Chas. Kimmel's

Centra! Haus und Galoon.

'1 . SÄ, iC &Hgw9x Shuiv
zu vevsn bei

IE3ru:v Solina
Größtes

Möbel . Geschäft,
IN

Hermann, - - Mp.
AÜCUSTC. LEISMER.

Handler in

Möbel. Nähmaschinen, Tep
pichen, Tapeten, Bnttcr-na-d

Waschmaschine,
Fertige Sarge,

ufa. ns,..
1

in grvßer Auswahl.

H. L. öeckmann,,
Geschästsführer ,

Hermann
Marmor Grc nt--

und

Sa lldkein- - Werke,
&i

KevrhCchnch

ckkterriertkud

MarNstraße.

Hermann, M
!?Da ich satt al. , öbertkugkue Arbeite
mincin zlairplNt , ft nkrtiae. so tieat tt
auf der Hand, daß ich li:U rbeitcn um tt- -

igftenS 20 bis 25 Prozent liüigtx anfertkge
kann, als diese von Äarnt.a von ÄukwärtS U
zogen werde können. '

Henry Schuch.

Blechwaaren- -
und

Oesenhaudlung
'

A. . W. DIETZEL $ CO
- Schillerftraße, Hermann, Mo.
LittS an Hand alle sortea Hei und jioch
e, Blkchwaaren, Dachrinn.n ,., nr ich

den billigsten Preisen verkaufe. ' p-
Besondere Aufmerka?e,t rd dem tu
igt Dachk'nnr und allen Autn ut
ciwattmMlca schenkt. '1


