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zwar auf der tal
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Hciiccilon (Rp ) von Iowa verlas

ein Tchrliben von einem Freunde ln
jLi.'i.iü'p. tciini 3iarnfii er nickt nennen

,,,!,.., ,i4.i.r ."nps?,- - t?untiesI'Vt,, UliUl V ,4fcfcv
raU'.lpn macht, in lvelchen die Demo

tra??:, ,:, der Nationalwahl von 1883

B..rg und emalt in großem Maßstab
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ciuuwx tcui.j von Arnncutc i

s; 0J.,C4, (s. mnMnM für I

tumrn ... 11.,...,.,
kilbgcn. Tie rcpublikanliche Partei gehe

irrthümTirfint 9fnsnt slu. tiafillil " I " '
ikdrr Neger ein Republikaner sei und I

Betrug und Gewalt verübt sem
.... . n m er. I

nmj,e. wci'.n nicyi aue cegcliilmmen ui
d?c rcp iblikattijchc Partei gezählt wür.

dr:?. Tic Bundes.Walzigesetze ,eien im
,?,-..-

,.
. InStni- - .Hiiirtrthi Sn Trttirt I
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Trage m.zwr n vuu u.c

iuo)f, uHBuuiumatt ämmtlich aus
Jsi.' i,",ug demokratisch bleiben.

T:e Wahlgesetze müßten widerrufen
werden.

Ti.' Debatte wurde bis 3 Uhr fort,
gcsitzt, werauf daS Haus sich bis Mon
taz v'rtas,le.

Zwei wichtige S

Widerrufs Bill wurden heute im Senat
eiiigt-brach- t. Eines von Woleott (Colo.)
verfügt die Rückzahlung der während
des Krieges erbobene Baumwollsteuer;
das andere von Perkins (Eal.) verfügt

die Freiprägung von Silber amerikani-sche- r

Produktion zur jetziegn aber
mit Einbehaltung eines Münzgewinns
von L0 Prozent im Schatzamt. Die
ses Amendement verfügt auch die Ein
Itt'llung der Goldprägung in Münzen
unter $10 und der Ausgabe von Noten
unter ö, damit mehr Silber in Um

lauf komme.

Eamden'(W. V.) sprach sür die Wl- -

derrufsbill und Peffer (Ks.) brachte
endlich dir am Tonnerstag begonnene

pl.!.'i',!i?nsr,'de zum Abschluß, woraus

da Senat sich bis Montag vertagte.

ccictar Earlisle hat die Steuerein- -

nclim.r Charles F. Wennccker vom er
steüÄiss'.irier Tistrict und Ernst
Uian voin ersten New Ysrker District

.r Risignatw, ausgesordert.
T, Steucreiiinahmen im Juli und

iiauft 6. 3. baden nur 525.092.000
lciragl.',!, gegen 8,577,000 im vorigen

5u;v.
O. V- vlO.lfv von Illinois ist vom

a!s filier und R. Craiq von

?ord Carrlina als dritter Hülfs.Gene
titlpl'stmeister bestätigt worden.

CinVj' ii Die Nominalion Van Alers
a:iui otichdilct in Italien hat sich im

une stalte Opposition erhoben.

Inländisches.

In Nolb.Tcikota ist schon der erste

.cl;;ue dieser Saison gt fallen.

S In New Aork sind am Dienstag
drei sianzösischc Kriegsschiffe angekom
inen, deren 'ttiziere cue Aus telluna in
lili'c.io besuchen werden.

v?i'oib- - lü'.d MittelJllinois wurden
in der iKacljl vom 2o. von scharfen Frö
steil heimgesucht. In den nördlichen
(Ll?u,?lics bildete sich eine leichte Eis-deck- e.

ß Ieiierivehrchef Sweenie von Chicago
wurde Dienstag Nacht bei der Bekäm
psuiig eines Fencrs schwer verletzt. Ein
Ballen auf ihn und zerschmetterte
ihm das rechte Bein.

Die Gelbfieber-Epidemi- e in Bruns.
ibick. Go., ist im Abnehmen. Das letzte
Bulletin meldet: Ein Todessall. 6 Per
soncii als geheilt entlassen und keine

neue Erkrankungen.'

Marshall. Mo.. 28. I. H.
Ccrdcll, der ehemalige Kassirer der
Cordell Tannice Bank, welche vor etwa
einem Jahre sallirtc, wurde heute von
den Großgeschworenen in AnNagezustand
gesetzt. Er soll Depositen in Empfang
genommen haben, obwohl er wußte, daß
die Bank bauserott sei. '

Providence. Si.J.. 27. Sept. . In
Rockland ift gestern Geo. Walker, der

dickste Man in den Ver. Staaten, im

Alter von 42 Jahren am Nervenfieber
gestorben. Er wog 500 Pfund, maß

jedoch

Zoll um Taille und war 5 Fuß "
m

1

Zoll ' . ff;

In Dubuque, Iowa, hat sich ein Schädel

Tyroler namens Anton Haidebauer darauf

fSotel ..ur Tvroler öeimatl," er. durch

Haidebauer war lange Jahre
Sioux City ansässig und einst ziem-lic- h

wohlhabend, aber zuletzt völlig ver- -

und kränklich.

New York.' 3. Sept. Die JarviL.
Conkllng Mottgage Trust Co. of Mis

wurde für bankrott erklärt. Dan.
JardiS KansaS

Boland Conklmg mo zu

Massenverwaltern ernannt. Capi

werden

einem

Der
wurde.
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P. von hier
Das

aus
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Na- -

fiel

Sept.

der Gesellschaft betrug H3.750.000.

New Orleans. 29. Sept. Heute

Morgen brannten die Gebäude No. 168

170 Camp Str., ln denen stch eme den

Matratzen.Fabrik befand, nieder und

Männer kamen in den Flammen
Die Umgekommenen waren W.

Fofter, der Bescher der Fabrik, und

Neger.

Shreveport. La.. .30. Sept. Hen

Coleman, jr., ein Neger, der versucht

hatte. Capt. Thomas Lyles zu erschie

ßen, ist von 80 Männern aus dem iß

in Benton geholt und gelyncht

worden. Er gestand sein Verbrechen
und erklärte, er sei bereit, das Schicksal

erleiden, welches ihn erwarte. Capt.
Lyles ist noch am Leben, und man hofft.

i

daß er aene en wird.

w. m.. Sept.
Während der letzten Nacht entgleiste

e, Perionenzug co. x oer vom6iue
Naskville Kisenbabn bei Gulfort.' I

iDobei drei Neaer aetödtet und ein Ne
--

.
-

.. ,
ger. ver Lvkomolivluyrer unv ver Heizer
schwer verlebt wurden. Die Panagicre' I

.1.1. v, m.-- j
lanicii unuciui uuüuii. rfuu
rtnrtPri hpr rfrrfemrt(iPri hr Nnst,

. ... .r t n ...rwagen uno ver svroerile Perionenwag?
wurden zertrümmert.

Wlliamsburg, O., 29. Sept. Ges- -

,ern Abend erschoß ein Arbeiter Na
mens Milo Wilson die elf Jahre alte
cn Mnrmnn in tÄPNPNinrt ikirpr Mut:z: : "
icr, wen uic nein vr inuc '"
nnofio Hinsff ftf er SomfolIiOM ?ss. I

" "Vmerksamkelten erweise. Nach verübter
Tbat entilob der Morder. und beute

' I - f j

murde seine Leiche in der Scheune des

unsern vom Schauplatze des Berdrechcns
rv...ic . -- C v- .-

iovyl,enven aiya mit hciuhucii.
Er hatte sich erschossen.

Atlanta. Ga..
.

29. Sept. Heute

MitHä wurden m Mount
... . ernon.

piontflornni) eountg, suns Neger an
demselben Galgen gehängt. Die Neger

arbeiteten auf den Terventinfarmen in
jener Gegend von Georaia. Drei von

ihnen hatten im Juli einen reichen Kauf
mann Namens Alex. Peterson ermordet
und beraubt, der vierte hatte ein fünf

Jahre altes Negerkind und der fünfte

gj,, äderen Neger ermordet. Tau
sende von Menschen wohnten den Hin
richtungen bei.

8 Washington, 29. Sept. Heute
verhaftete Polizist Heller einen Crank
im Weißen Hause, welcher nach dem

Präsidenten Cleveland fragte und ohne
daö rechtzeitige Einschreiten des Poli- -

zisten wahrscheinlich einen Angriff auf
den Präsidenten gemacht haben würde.

In der Polizeiftation fagte der Wahn-sinnig- e,

er heiße Joseph Waschington,
jedoch weigerte er sich zu sagen, wo er

wohnt. Er sagte, er wolle den Präsi
dentenstuhl, in den Präsident Cleveland

nicht hinein passe. Man solle ihm nur
eine Pistole geben, dann würde er den

Stuhl bald haben. Der Mann wurde
eingesperrt und sein Geisteszustand wird
untersucht werden.

Philadelphia, 29. Sept. Gestern
fand ein tödtlichcr Kampf zwischen zwei

I k. SW C 4.oem AQUOtcum von aovon- -

field, N. I., gehörenden werthvollen
Hengsten statt. Man wußte, daß die

.f. w r l t
vciven ylere vvsarilg leien uns viel!
sie deshalb getrennt. Gestern gelang
len sie durch Zufall in dasselbe Feld und
gingen sofort auf einander los. Sie
versetzten einander furchtbare Hufschläge

und bissen wie Zebras. Schließlich
stürzte der werthvollere Hengst, dessen

Preis $1000 betrug, nieder und bald

trat der andere mit den Füßen auf ihm
herum. Dann packte der Sieger seinen
am Boden liegenden Gegner, um sicher

zu sei, daß derselbe todt sei, mit den

Zähnen am Halse und schleifte ihn auf
dem Felde umher.

Chicago, 28. Sept. James Mc
Grath, ein junger Raufbold, hatte ver

gangene Nacht seinen Freund, mit dem
er in Streit gerathen war, niederge

schössen. Die Polizei fahndete den

ganzen Tag über erfolglos nach ihm;
denn er hielt sich versteckt. Mit Ein
bruch der Dunkelheit kam er wieder zum
Vorschein und wurde an der 35. und

Halst ead Straße von den Polizisten
Fleming und Butter gestellt. Er sitzte

sich zur Wehr und schoß zweimal nach

den Polizisten. Die erste Kugel traf
keinen von diesen, sondern einen Mann
auf der entgegengesetzten Seite der
Straße, dem das Nasenbein zerschmet

lert wurde; die zweite Kugel durchbohrte
dem Polizisten Fleming ein Bein. In
demselben Augenblick stürzte McGroth
selbst, von zwei Kugeln getroffen, todt

zu Boden.

Denver, Colo., 29. Sept. Post.
inspektor James A. Small hat die he

Meldung erhalten, daß Post.
meiste? Potter von Monitor, Auma
County. und sein Assistent Robert Ro-ber- ts

aettern ermordet wurden. Gestern

Morgen lebten beide Männer noch, als '

um Mittag Postsachen abgeholt s

sollten, saß RobettS todt auf das

Stuhle vor dem Poftgebäude. i Dorf
I j

Sberirr welcher berveiaerusen $airie nngeaiaje. ancuwcmM 1 1"? - - 1. ..
fand die Leiche PoUers' in vn

.ffntFnnmtA nam Aostaebäude. wei
am 1

ttir ihm akbrocke und der r U

eingefchlagen. Alles deutete heute

hin. daß beiden Männer troffene Empreß of Jndia"

w
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Steinwärfe aetödtet bringt die Siachricht. am 24. August

und man glaubt, daß in der Gegend der
ledende Indianer d,e Mörder seien, der

Pistolen und ein Gewehr Dampfers ist, wobei dreißig dem

dem worden. Personen wurden. rns
- , i -r -

5.rn Monntain....Micb.. 29. Sevt.SV I
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Falls ist gestern Nacht eingestürzt

40 sind lebend.g

Es ist wenig oder gar keine Hoffnung

au? ihre Rettung, da das Wasser in der
' " l

fflniTiü rnirf. stpiot und. feie Unalückl cken
-- " "7 ' I

ertränken wird, ehe ye ausgegraben lein

können. Die Grube X von jammern

Frauen und Kindern umlagert

Eine starke Rettungsmannschaft thut
alles Mögliche, m zu den Verschütteten te
vorzudringen, aber es ist leider sehr un

wahrscheinlich, daß ihnen geholfen wer

den kann.

S P
ä t r : Die Mansfield-Min- e ist

ein Cisenbergwerk. 7 Meilen östlich von

Crysial Falls und der Hauptstcllen liegt

unter dem Michigammeefluß. Durch

den Einsturz strömte der Fluß :n die
r - V Z"flL VI uh... u"u iwult -- i --

augenblicklich. .

Mann waren zur Zeit n, der De--
. ...l fV CSfi 9no nur io enrmmcn. aan yuu

. . .. M . . r . a.

nicht sur möglich, vag einer oer vericyui- -

teten 43 gerettet werden kann.

Die Urquelle der Kraft.
Wenn wir bedenken, dag der Magen das

aroe vaDniuiiui u, in uciujiiu uic llrv
,ene Nabruna in Nährfton erwani'elt wird.

Äöroer Kraft verleibt, nackdem
Nahrung in das Blut übergegangen ist.

v
daß der

.
?)fac?,... mit

. ,
einem
... . , .

Wort
n
die

1

Urquelle
S.

ocr juuti m, u luiiim isruefeittlict) in, dieie ÄrauqueUe tu gutem
Zustande ;u erkalten, resp ihn wieder darin

n,r,:?,, ?i?nn er nuncr i.rnnniisl
.

oc:
10" ",v" " " o f
rathen i,t. ?ies wird am betten und promp
leiten bewirkt biircv honetter ?vlacenoilrers
das die Verdauung reaulirt. die

oraane ttarkt und d'e Mnitionen oer cver
unv Eingeweide fordert. ie Ruhe und
Widerstandskraft des Nervensostkins hängen

ff
kein mirkvolleres Ncrvenbernhigungsmitkel

r ( evm
empfohlen gegen Fieber und Erkaltungen
RlieumatiZinuS. Nieren- - und Blasenleiden
gastrisches Kopsweh. sowie geaen Mangel
aArpetit und Schlaf. ,an nehme dreimal
täglich ein einglav voll.

Ausländisches.
I

r einer Meldung aus Hermann
Pfarrer Müller zum Bischo

gewählt
1

I
,j Die Wahl für den schwedischen'

Reichstag ist derart ausgefallen, daß

derselbe die Getreldesteucr nicht aufheben
, .i.

In Lemberg ist der 120. Jahres
tag der ersten Theilung Polens als Tag
der Trauer begangen Die
meisten dortigen Geschäfte waren an

dem Tage geschlossen.

Der Ort Zwor in Galizien wurde

durch eme Feucrsbrunst vollständig zer
stört. In Mochow, Böhmen, brannten
180 Häuser nieder, wobei acht Menschen
den Flammentod fanden.

Aus Odessa in Südrußland wird
gemeldet, daß dieim Guovernement Chee

fon gelegene blühende deutsche Colome

Olgafeld durch eine furchtbare Feuers
gänzlich zerstört worden ist.

Guiseppe und

sind bei Catanina ans Sizilien von

Banditen von ihrer Farm fortgeschleppt

worden und sollen erst gegen 20.000
Lösegcld wieder freigegeben werden

Unter entsprechenden Feierlichkeiten
wurde in Karlsruhe das dem Erfinder
der dem badischen Forstmeister
Karl von Trais, Freiherr von Sauer
brvnn (geb. 1785, gest. 1831), errichtete
Denkmal enthüllt.

Wie aus Lyck gemeldet wird, soll

in dem russischen Gouvernement Wol
hynien ein griechisch-orthodox- es Bisthum
errichtet werden, dem die Aufgabe zu
fallen wird, die Ausrottung der polni- -

schen Katholiken anzubahnen.

Trümmer und Boote des untere

gegangenen russischen Panzerschiffes

Rosalka" sind im Finnischen Meer
busen gefunden worden, aber man weiß
noch nicht genau, wo das Schiff unter
ging. Es war mit dem Kanonenboot

Tutsch" in See gegangen, doch ein

Sturm trennte die beiden Fahrzeuge
von einander.

i In Wien trat eine Deputation des
Offizierskorps des russischen 24. Drago.
nerRegimcnts Lubny ein, um den Bru
der des österreichischen Kaisers, den

Carl Ludwig, welcher Chcs
des genannten Regiments ist, anläßlich
seines Jubiläums der
Zugehörigkeit zu dem Regiment zu

Um den Repulikanern seine Ver.
achtung zu zeigen, hat dft Czar in
Kopenhagen in ostcntatiöser Weise mit
dem Grafen von Paris und dem Herzog
von Orleans gesprochen, und dies wird
in ziemlich übel vermerkt, da man
doch im Begriffe steht, den russischen

Flotlenoffizieren einen glänzenden Em- -

pfang zu bereiten.

1j Srom, 29. Sept. Der Dampfer
Carlos", welchem die brasilianische

Regierung die Erlaubnis verweigerte,
rn Rio de Janeiro zu landen, weil er
Cholerakranke an Bord hatte, ist bei
Assmaria, einer kleinen Insel in der
Nähe ver Küste von Sardinien, ange-komme- n,

wo er in Quarantine gehalten
wird. seiner Rückfahrt von
Brasilien starben 144 Leute an Bord
uno gegenwärtig beträgt die Zahl der
Kranken, zu denen auch der Arzt ge
hört. 1?.

1- m mm

Eme fürchterliche Feuersvrunfi yar -

mehr ; ai eeien zaoier. i

Diesdorf. Provinz Sachsen, zur Woaen erpigten Untergang des spam. fangS deL Monats Rosse aller Län.
:f 1 a. (m..tj..ulli.1i CX I Mintt 1ftimht,rÄ CV ... ili m t

, , . m , jtri.. 1 Ri..n.Dem fMieiicoen lazanoe giuticy
e myl verloren gegangen.

11 n. 1

Bancouvcr. B. C. 27. Sert. Der ""
aus China und Japan hier einge. Ladung von 1000 Faß Petroleum an der

die Dampfer
worden wa I daß

waren explodirt
Nottamt aeraubt aetödtet

Bergleute begraben.

e

tf

VerdauungS- -

worden.

worden.

brunst

Cornelo Pulviventi

Draisine,

Erzherzog

Paris

Während

w x

Dampfkessel einenden Verkehr an

iavanttcken Küste vermittelnden

- i

n Der italienttcke Gesandte am ena- - ...i 1 I

ck !.stt hi N?ra. S- -
llQvi' Vl CVl IUVUI iyMlMi --w T3 1

o hat resignitt.ngeblich well seine

Regierung, dem geplanten Besuch der

britischen Flotte in Italien nicht genü. -
ende Wickitiakeit beiaeleat hat. obwohl "T" mn

m.. fiattf. die er Bc udj wv
1 b4hM' ? ' ' kam

Qf3 Englands Antwort aus d,e
von

Demonstration der russischen Flotte vor
die

Toulon anzusehen

Vancouver, 27. Septbr. Der heu als
von Jokohama gekommene 'Dam

tf?r . Kmvrek oi Ckina" bringt die
wie

Nachricht von
.

einer schrecklichen Ueber
mTi l mit.. CV..f4rmmun8 i

totolUMW"
unv großiemuei .

cmtMn nX iirlriinrn ntin IM H 1 1mww
I

obdachlos geworden.

1s Neapel. 1. Ott. ÄUI oen ganzer,
schiffen Affondatore" und Jtalia
ind einige Cholerafälle entdeckt worden

.. . . . r - T ,

und die SchlN erhielten loereui nacy oem
...nr. i. v msc- -

Sjozoteno on nnara, ok rn ük
ver une von saroinien llrirurnc

. . . . , .
I

nen Jnlel. zu pyren, wo uq oer von
.... . , .' ? r i r

ranlir n angetommene ii.i.cm?c
Dampfer .. Carlo R.", der 1U Passagie- -

r i w a i
re durch die Cyviera verioren yar. es........ m k..cr.mnclrl wlro. ,e Panztl,,,,c ue..
dort ebenfalls gründlich desinsizirt wer

den.

Wien, 29. Sept. Die Polizei
behauptet, daß die kurzlich entdeckte

Anarchistenverschwö rung den Zweck ge

habt habe, am 10. Oktober, dem Taae"
des Zusammentritts des Reichsraths,
hnä Kalke Wien in die Lust üu svrenaen

Parlamentsgebäude, Rathhaus, Univcr- -

sität, Hosburgtheater und eine Anzahl

anderer öffentlicher Gebäude standen

auf dem Index" der Anarchisten, wofür
dokumentarische Bcweife vorliegen. Die

Behörden wollen auch entdeckt haben,

daß die Wiener Verschwörer mit den

Anarchisten in Chicago in Verbindung

standen. Jedenfalls darf angenommen

werden, daß em teuflischer Plan aus
geheckt war. die größten Gebäude der

?;:dt an einem 7aae m zerstören und

dabei Hunderte, ja Tausende von Meu
schenlebcn zu opfern.

Berlin. 28. Sept. In Langenau
ist die hochbetagte Wittwe Ruffcr von

ihrer eigenen Tochter, einer Gewöhn-heitssäuferi- n,

ermordet worden. Da?
Opfer eines räuberischen Uebcrfalles ist

der hochbejahrte Pfarrer Maaßen in

Hemmerich bei Bonn geworden. Der
alte Herr wurde beim Spaziergange im

Walde von verkappten Strolchen über-falle- n,

in schändlichster Weise geschlagen

und seiner Baarschaft und Werthsachen

beraubte In Erlhugen hat ein Unter'

offizier des dort garnisonirenden 19.

Infanterie Regiments, Namens
Saffra, Selbstmord begangen, indem er

sich mit seinem Dienstgewehr erschoß.

Ebensalls mit eigener Hand seinem

Leben ein Ende gemacht hat in Nürn-ber- g

ein Knabe, der sich aus Furcht vor

Strafe wegen einer kleinen von ihm
begangenen Missethat erhängte.

Mainz. Von allen Wembauor
tendiesseit und jenseit des Rheins
wird bestätigt, daß die Trauben durch

schnittlich reif sind und einen fehr guten

Herbst versprechen- - Fachblätter und' er

fahrene Winzer warnen davor, die Trau
den möglichst frühzeitig zu lesen.

' So
bemerkt die Deutsche WeinZeitung, daß
sich verschiedene Gemarkungen durch die

voeitiae rübburaunderlese bereits
geschadet haben, indem sie einem 14 Ta
ge länger Zuwarten viel bessern Wein

erzielt hätten. Die Winzer möchten sich

durch diese Erfahrung klug gemacht

durch kleinliche Ursachen ja nicht verlei

ten lassen, die Lese zu übereilen. Be
günstiger Witterung und so lange der

Zustand der Trauben es einigermaßen
gestattet, dürfe an eine Lese nicht gedacht

werden, denn nur dann werde eine Güte

des Weines erzielt, wie sie feit Jahren
nicht da war. '

Katar Vi, k anii nicht lilrrrt werden durch
acale Applicationen. da sieden Sitz der
Krankheit nicht erreichen können. Katarrh
ist eine Blut oder Constitutions-Krankhei- t,

und um sie zu heilen, müßt Ihr innerliche
Heilmittel nehmen. Hall's Catarrh - Kur
nnrd eingenommen und wirkt auf das Blut
und die schleimige Oberfläche. Hall's
Katarrh-Ku- r ift keine Ouacksalber Medizin.
Sie urde seit Iahren von einem der besten
Aerzte dieses Landes verordnet und ist

egelmaniges Rec-p- t. Sie beftebt aus den
besten bekannten Tanica, verbunden mit den
besten Blutreinigungsmi t. i : ,
die Schleimoberflache wirken. Die vollkom- -

mene Berbiudung der zwei Bestandtheile ist
es war solch wundervolle Resultate bei der
Heilung von Katarrh , hervorbringt.
Euch Zeugnisse umsonst schicken.

Ein Borzug.
Onkel (kahlköpfig): Nun. Hänschen

wen von uns Beiden würden die Men
schenfresser wohl zuerst auffressen?'

Hänschen: Dich, Onkel! Dich brau- -

chen sie nicht erst zu rupfen!"

Probe-Fäll- e.

S. H. Clifford, New Cassell.
Wisc., litt an Neuralgie und Rheuma
tismus; sein Magen war außer Ord
nung, seine Leber war in beunruhigender
Weise angegriffen, Appetit nahm ab,
nnd er hatte an Fleisch und Stärke be
deutend abgenommen. Drei Flaschen

Elektrisches Bitters hielten ihn. L

il . C . t m, 0 . . .. . . m . 1vvuoon. m. Vepr. Jetzt stvd erst
c uu ui vor ein lecys m

ri- - ou" oer

i edle
kn

iort
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r r w mm mm

unv eme Scya. 5ZN die er Ziwelten Abtbelluna

or 8 fl9 m Brand. Canadas (Ontario) das Ausland nicht
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den Ha,en umgeworfen wurde. Rnr llbfi der geräumige Stall fchier zu eng
Ankunft des Dampfers San

Slntonto" in der Zeit der höchsten Noth,
die Ueberledenden alle auf dem

Borderoeck zusammengedrängt waren,
wilde Thiere um den bestm Platz

kmsten. tbeilroi?ise schon Krandruundpn
T' ' 7 '

erlitten hatten und sich kaum noch

einige Minuten hätten halten können,

ttete die Offiziere und Mannschaften... . - . I

vor dem aleicken cdreckllrden Scbicksale.' ' I

cvm &sln,en c;ni) oer 150 Menschen beiiv- -

dem Damp erbrand umgekommen-un- d

st alle wurden lebendig von den Halen
esreffen.

Ir Iu,zV,u,r. I

.n Miii4tuiic, u u uu r- -
JL A nDtUiI iXtafUMVdait miW( Iim.JJilHU rtUl i'tUllVUtU vltUli UCts

stt wurde, nachdem er einige Jahre lang(m.m Oi.AMFvArc.n. .Mw ias,n hatte, hat ein großes Verlangen seinen
om: i ..XhmAiim i anii i (nmIhma l .fAMM - .
zu INUci.. us

. Ji"! " ""'""H"
d er ,reunvl,a,t (oflens,)

schrisl ver suoereitungen iazicren, weicye ne I

als eine sichere Heilung sür Schwindsucht.

SiSSfSlhont da aue meidende sein Heilmittel probt
ren werden, da eS sehr werthvoll ist. Dieje-nige- n

welche die Zubereitung verlangen,
welche ihnen nichts kosten wird, und ein Se
?en l"1 ne 'e,n. mfl8 wouen gesauign yrw
Edward Wll,on, rooriyn, . ad
dressireu.

wmemnuv.
Ohrcnlelden. Cm tropfen Homg

u?'v ebenso viel uvenot aus em

Stückchen feiner Watte angewendet, ist
das beste Hausmittelchen gegen Ohren.

'uzmerzen.

Um Maden aus Salzfleisch zu ver

tilgen, muß man, nachdem daS Fleisch
gehörig gereinigt ift, beim frifchen Ein
salzen vorzüglich Bedacht nehmen,' daß
das Salz gehörig ' mit Pfeffer vermifcht.
nicht sparsam aebrauckt und da? Meisch

nicht sobald aus der Salzlake herausge.
nommen, vielmehr vier Wochen lang
mit der abgelausenen Brühe wieder
übergössen werden.

Schnell Essig zu machen schüttet
man ein Quart Wein und ein Quart
durchgeseihtes Regen oder Flußwasser
in einen Steintopf, thue drei Unzen
frisches Roggenbrod dazu, rührt stark
um, und setzt eö der größten Sonnen-Hitz- e

aus. Recht bald kann man den
zum Gebrauch tauglichen Essig abfüllen.
Im Winter, wo man zur Ofenwärme
Zuflucht nehmen muß, dauert eS etwas
länger.

Wann sollen wir Erdbeeren pflan-zen- ?

August und September sind die
geeigneten Monate zur Anlegung von

Erdbeeren. Sollte man wegen Trocken-he- it

oder aus anderen Gründen diese

.Pstanzzeit nicht einhalten können, so

kann das Pflanzen recht gut noch im
Oktober, ja, in manchen Gegenden noch
im Scovember vorgenommen werden.
Man muß die Pflanzen nur recht fest

in den Boden drücken, so daß sie in
einer kleinen Vertiefung zu stehen kom

men. Rings um die Pflanze breitet
man etwas Gerberlohe oder Sägespäne
aus.

Lehm als Heilmittel. Die Thier
züchter auf dem Lande wissen ganz gut,
wie unser gewöhnlicher Lehm bei Ge
schwulsten und Verrenkungen der Zug
thiere ein vorzügliches Heilmittel ift.
Ltver auch vet Ge chwuren :c. am
menschlichen Körper kann der Lehm in
heilsamer Weise Verwendung finden
Zu diesem Ende schabt man den trocknen

Lehm und stellt aus demselben in Vev
binduiig mit Eiweiß einen dickflüssigen
Brei her, dem man Weinessig zufü ,t
und zwar auf das Weiße von einem Ei
3 bis 4 Tropfen, niemals aber mehr.
Mit diesem Brei wird ern Leinwand.
läppen dick bestachen und derselbe dann
auf die entzündete oder angeschwollene
Stelle gelegt. Sobald der Brei trocken

geworden ist. wird der Umschlag durch
einen neuen ersetzt. Man fährt in dieser
Weise fort, bis Hitze, Geschwulst und
Entzündung verschwunden sind.

Nun versucht dieses.
Es kostet Euch Nichts und wird Euch
sicher zum Nutzen gericheen, wenn Ihr
einen Husten, eine Erkältung oder irgend
eine Beschwerde des Halses, der Brust
oder Lungen habfc Dr. King'S neue
Entdeckung für Schwindfncht, Husten
oder Erkältung wird garantirt, Linder
ung zu verschaffen, oder daS Geld wird
zurückgestattet. LaGrippe Leidende
fanden es gerade die Sache, und der Ge--

brauch derselben stellte sie rasch und
vollkommen wieder her. Versucht eine
Probe Flasche auf unsere Kosten, und
erfahrt für Euch selbst wie gut eS ist.
Probe Flaschen frei in allen Apotheken
Die großen Flaschen S0 CtS. und tzl.
In Walker Bros'. Apothek.

EinSchlauer.
Mama: Nicht whr, Fritzchen, wenn

Du erst in die Schule gehen wirft
wirft Du immer Erfter sein?"

Fritzchen : Natürlich, Mama, ich werd
immer recht früh von Haufe vergehen

Schaf, und Schweine. Ausstellung
hrcaqo. In den Ställen, wo An.

0 ewunoerung ver Breyausnei
- - - . ... ..

Tagen fette Schweine und wollig

Viehausstellung ist mit Ausnahme

re,
Schwemen. die in den außerordent

westlichen
-

Staaten Illinois. Iowa.
Jdiana. KansaS. Michigan. Minnesota,

...r n.rrcevtaeia, WlScvllNN. Mmoun, aus
..t w r. noen ren

regen v Pvlano y:na". coroeine,
. .v : r. m r.

yiere von glanzevo Illuvarz garve
so wohlgemäftet, daß einzelnen

m werden scheint. ..Pleaso dont cki

Kim." Laßt ihm feine Ruhe"
steht am Kopsende eines Stalles, in dem

mächtiges schwarzes Mastschwein

liegt und sich kaum zu rühren scheint.
. c,c.".rrJfcllC UUli Vll UUlUVUUUVlIrHUH,

der Transport muß für das Thier wohl

,u viel gewesen sein, denn er ist dem

Sterben nahe, der "Columbus". wie ihn
r: c taern,Mnlitt" VvlDbfc 3 ,1. WV.IUVV
cm; r f,f a rki ist.aiiiititivu. yiiuut tu.. uw v

wie die am sotten anaebrackte Be
schreibuna ettäblt. 34 Monate alt. wieat
iiya fund und mik: S !?uk 9 oll.- " 1 v - w

mbnd sein Nmfana 7 uk 6 oll. be
1 " "

tragt. Durch ihre rehbraune Farbe

Ontario auf.. Ein kolossales Thier
:

kommt aus Humboldt, Iowa, ein zwei

cadre 6 Monate altes ..Voland - Cbi" '

weikcn Norkibire . Sckweine. die

600 bis 700 Pfund Wiegenden rosasav

Endi.r s, auch cheni mch

von schlechten Eltern. Nicht weit von

dem sterbenden Columbus liegt der

nabttu 400 Vfund wiegende Widder
von Wisconsin, ein sogenannter Oxford

Down Widder. Daist ein spanischer

Merinowidder, der im vorigen Jahr 42

L fund Wolle bei der Schaafschur gab

Merinoschafe sind in großer Anzahl aus

gestellt. AuS Californien, San Jose,

stammen '45 Angoraziegen und 10 per

fische Schaase.

Zur Gänsemast.
Im Elsaß, wo die Gänsezucht bekannt

lich eine sehr große Rolle spielt,', werde

die Gänse wie folgt gemästet

Die Gänse werden eine Zeit lang mit

Haser gefüttert. Haben sie bei diesem

Futter genugend Fleisch angesetzt, w

kommen sie aus 45 Wochen in die ei.

gentliche Mast . Zu diesem Zwecke wer

den die Gänse einzeln in einen Käfig

mit einfachem Boden gebracht, in wel

chem sie stehen, sich jedoch nicht umdrehen

können. Dieser Käfig hat vorne einen

handbreiten Spalt, durch welchen die

Gänse den Kopf stecken können. An der

Hinterseite befindet sich ein Ausschnitt,

durch welchen die Auswürfe fallen.
Der Deckel kann weggenommen werden,

um die Gans ans und einheben zu kön-ne- n.

DaS Wassergefäß steht vor dem

Käfig' In das Wasser giebt man zer-kleine-

Holzkohle. Die Gänse werden

mindestens 3 Mal im Tage gestopft,

und zwar mit Maiskörnern, welche mit

Fett und etwas Salz gemifcht find.

Bei jeder Mahlzeit muß von der vor.
hergehenden Alles verdaut fein, fönst

setzt man mit einer Mahlzeit aus. So
gestopfte Toulouser Gänse erreichen in

4 5 Wochen ein Gewicht von 20

Psund und darüber, wovon auf die Le

der beiläufig 1 Pfund kommen.
m u m

Durchfall der Ferkel.
Jeder Schweinezüchter weiß, daß die

säugenden Ferkel häufig an einem mehr
oder weniger bösartigen Durchfall lei
den. Nicht selten ist dieser Durchfall
die Folge einer gedankenlosen Fütte
rung der Mutterschweine. Mancher
Bauer glaubt, den Säuen einen rechten

Dienst zu erweisen, wenn er ihnen.
nachdem sie die Ferkel zur Welt gebracht
haben, und später, einen gehörigen
Haufen Welschkorn Lum Fressen vor
wirst. Das ist recht gut gemeint, aber
dumm ist es doch. Die Sau soll
anfangs mäßig mit leicht verdaulichem
Futter versorgt werden. In abgestan
denem Wasser angerührter Haferschrot
oder eine dickflüssige Kleienfchlempe sind
herrliches Futter für das Mutterfchwein.
Erst später kann etwas Maismehl zu
gesetzt werden. Gestörte Verdauung
der Sau wirkt stets nachtheilich auf die

Gesundheit der Ferkel. Gewöhnlich ist

Durchfall der Letzteren die Folge. Die
fer Durchfall ist oft schwer zu heilen.
Nach neueren Erfahrungen fall Reis
Wasser, welches dem Mutterschwein mit
etwas süßer Milch als Getränk vprge
setzt wird, den Durchsall der Ferkel bald
und sicher zu heben. Man setzt gewöhn
lichen Reis mit Wasser auf's Feu,.r und

läßt ihn gehörig durchkochen. Sobald
er eindickt, wird er wieder durch Wasser
verdünnt. . Das Wässer nimmt eine
weißgraue Farbe an. Unter Beifügung
eines kleines Theiles der gekochten

ReiökiKner und etwas füßer Milch wird
dasselbe der Sau verabreicht. Später
wird der Reis wieder auf Feuer gefetzt,

dann Wasser nachgegossen. Dieses wird
wiederholt, bis der Reis verfüttert ist.
Bei diesem Verfahren wird der Durch-fa- ll

der Ferkel rn wenigen Tagen en.

Die Fütterung des Mutter.
fchwems wird noch einige Tage fort.
gesetzt.

Aufklärung.
Fritzchen: Du Papa, was ist denn

eigentlich ein Maulheld?"
Papa: DaS ift ein Kerl, der nie sein

'Maul hält.

Prompt beantwortet
Professer (,m Examen):? Warum

ächeln Sie dern fortwährend, Herr
Candidat?"

Candidat: Sie stellen fo kitzliche

Fragen,' Herr Profestor. '

Vucklen'S rnicv-Salb- e.

Die beste Salbe in der Welt . für
Schnittwunden, Quetschungen, Geschw2

;

'
Salzfiuß, Fieber und Frostbeulen,

Flechtungen, gesprungene Hände, Hüh
eräugen und Hautausschläge ; sichere

Kur für Hämorrhoiden, oder keine Be--

zahlung verlangt. Völlige Zufrieden- -

heit garavtitt oder das Geld zurücker.

stattet. Preis 25 CentS.die Schachtel

Zu verkarieni Eagle Drug Store l

Gütlich b ei ge legt.
Chumley: ,Wie stehen Sie denn mit

Ihrem Proceß? Sie sagten mir doch,

das Sharke, Sie um 10.000 Dollars
beschwindelt habe."

Sedfield: ..O. wir haben einen kkom

promiß gemacht, er hat meme älteste

Tochter geheirathet'

Ein wenig krank. ; DeWitt's Little

Early Riser.die kleine Pille, wird Dich

kuriren. Walker Bros.

Gedanken ei neSMüszi g

gang erS.
Ich bin nur alleweil froh, wenn ich

meine gefunden Glieder hab', datz ich

der Arbeit aus dem Wege gehen kann.
I

K?cks Monate litt icki an schlechter

Verdauung. Ich versuchte Dr.. August

König's Hamburger Tropfen,, die mir

nach kurzem Gebrauch Bessetung und

endlich Heilung brachten. Nettie

Meyers. No. 11 Nord Clark-Straß-e.

'
Chicago, Jlls. -

Unterscheidung.
Wie unterscheidet sich ein glücklicher

Ehemann von einem unglücklichen?"

Der eine hat ein trautes Heim,

während der andere sich nicht heim

traut."

Sechs Wochen litt ich an Husten und

Schmerzen im Halse; zwei Packete von

Dr. August König's Hamburger Brust- -

thce stellten mich wieder her. I. I.
Beir. 48 N. St. Paul'Straße, Rochrs

ter, N. Y.

Guter Rath.
In einem Gasthause wird einem Gast

ein Entenbraten vorgesetzt, in dessen

Haut noch zahlreiche Fcderstummcl ste-cke- n.

Bei der Zeche wird ihm der Bra
ten mit zwei Markt berechnet.

Sagen Sie dem Wirthe," wendet
.r r rrt r, w r k.

sich oer wa,r zum euner. van rr le,nr,
Enten ebenso gründlich rupfen möchte.

wie seine Gaste."

Je kleiner dieDose einer Medizin
die eine Kur bewirkt, um ' so besser.

DeWitt's Little Early Rlsers sind die

kleinsten Pillen, bewirken die Kur und

und daher die besten. Walker Brog

Ander Tabled'hote.
Erster Reisender: Ich sage Ihnen.

geradezu großartig ist der Rheinfall bei

Schaffhaufen."
Zweiter Reisender: ..Ihr gestriger

Rausfall in Konstanz war aber auch

nicht ohne."

Die intelligentesten Leute erkennen in
DeWitt's Little Early Risers die '. be

sten Pillen sür Unverdaulichkeit, Kopf,

weh und Verstopfung. Walker Bros

P fiffigeFrage.
Karlchen, man muß gegen alle,Men

schen höflich sein!"
So, Papa? Warum seid ihr dann

aber, Du und der Herr Lehrer, so oft
gegen mich grob?"

mt m

Für jede Wunde gibt's eine Salbe.
DeWllt'S Witch Hazel Salve heilt
Brandwunden, Quetschungen, Schnitt'
wunden, Geschwüre und durch Anwen

dung in der Nase Catarrh. Für Hä
morrhoiden ein sicheres Mittel. Wal
ker Bros.

Herabgekommen.
Bettler (der einen Pfennig geschenkt

bekommen hat): Ja. lieber Herr, ich

habe auch 'mal bessere Zeiten gesehen

früher hätte ich nicht unter zwei Pfennig
genommen!"
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f i Woman'a Mase Uoard and remtvoth
üjynftU. V Uom MpoclUc Co. ItUlwft

Wein und Bier
0 Io 0 n,

0 Phillipp Haeffner,
Lunch jeden Morgen

4. Straße, zw. Markt uvd Schillerftraße,

ermann, Mo..

NUEflPHREYS'
DR. HUMPHREYS

Buch, aller Eraaiheiten,
Tuch & Coldeinband

144 Stilen, rofi Stahldruch,
tun Tr.umtnT.

uri beb HAnr-KEn-Min- n. nn.-- .
mt, Kvretinn, fcnt7.ün1nnn 2urnier. Hnmf.u. v., lA..,.

'Chrei-Kohc- k. od?r Zehen rfrr Kin.V..V"" '
"uoe.vm Kindrm. er Krwaciuonoa... .35Ohr. K)lik anil l. C.l.i -

ftolsn M.irK.. P.h,. "

n asten. RrifKnn R.Ai.i.i- -
cdidmnri! .

Kppreeh. Miriln nt4 V"rtio.hoMeopathic
llJL2papsid, Alinea. uhuibiii.uu..- -

P lTvnterdrucVle criur f. mi-rihafto I'crioden.. .2S
rjnmwMan zu reicniicn 1'enocUD... 24r.oup, linsten. AthcmSewhward.m .25

Salzen Km).:. ff A ,.i. .24
4iTuinsiu-ix- . .neuKiaitaciiu bcUnierTun . .25
fFislerac? Apic. I neanfII- -

.....M'ria ... Mlrlamnorrfinil.m. Kj.a rim I'l I .. MIlMitatarrh. tirini Mmnnfra ... .SO
piK.euetbnsti, stirer Hr.iun .. japjAlljreineme uod Lorverüche fc2iwaechs.. ... M.'INierptileideo , ,.. .so
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SPEC1FICS.
VOriL&Dft Oll po :iukrn. od

Unä-eaD-lt nach mpfaa ile Werth. .

HUMPHfi tü- - CO..
Oot. William anäJolm 8ta--V.

WilllNhM
bad soebk an krr Eck drr r,Markiftraßk. ,n Hrrmann, riue nrue Land,',.

Handlung erdffntt uuv wtrdk dvrch n ii
;'!.5."ub tue Bediknung. He Gu'ß .

Publikums ,u rrwkrbkn suche. '

Schindeln. Laden, Thüren, Fenster
Floori,.g und überhaupt alle Arten '
" Bauholz aut und billi.
Spricht vor und lerntmeink Preis Um

i'W2 89 Herman, ,

iCrfAff j sCl
I r.T"f

und ' "

BTeywaareN Handlung
von

CHBIS7. EBERLIII,
ffrontstraße, . . Hermann, ttt.

Stets an Hand die besten Koch- - und
öfen, Gasolinösen, ein vollständiges La
von art- - und Vlechwaaren die ich ,
allerniednasten Vreiien verkauf "

JA babe d-- e Dienste ms guten ftiW,ner gesichert und d.n jcht eingerich...
Arbeiten. Reparaturen restens auSmsübr
Dachrinnen und Blechdächer V

' '" w"Zufr edenheit her.
Um geneigtenZZuspruch bittet

Christ. Eberlin.

ÄüssOuri PacifLc
Eisenbahn.

o C?Hii irfi . D;;Ä .--U" )Ug : Q
itvtfdictt

KallsttsCity U.St.LoUjS
,artT;c. Ci..wVIW OUjjr

Pukma Busstt
'

Schlak Wße -

übn die

Lolvr68kortl.Ze?
'

nach
"

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2 !

ach

Texas n. dem Sndwestcy
n. C. Townsend,

Ventral Passagier und Ticket.tt
St. Louis. Di,

Schmitde - Werkstattt
- von

Föhn WeibaH
'itflraßr, unterhalb Kropp's Vraunet

IIEKMAXtf, MO.
t Schmkedearbkite. wle das Veschl,

v.m Pferden. Pflugschärfen. Wagenreparatt'
'3 u,w. waren prompt und gut ausgeführt.

9Irtint tiir Wnnk'i S,,Il,,k!t, ....VtC.:.v inr(iiiiivl ni7IRlMaschinen, sowie überhaupt alle C,lt?k
?"auma,chmen. Wagen nb fi

werden auf das Prompteste hergestellt.
ov 2(187 JoboLttdkch.

Hermann Star Mills
W. & n. KLINGER,

Fabrikanten von

Mehl, Kleie, Shipstuff u. s.

Sür alle Sorten Getreide, als
WkittN, NoggkN, Kor . s. tt.
teub btt höchste Marktpreis bezahlt. Btßel
tungen werden prompt besorgt.

CHAS. KIMMEL'S
sklbftqekelterte "

Weine
sind au solaenden Vreisen nn auidk

Hause geholt zu kaufen :
iLataniba per ?sl. 4 öentg 'per Sal. ZI.tt
Virg. Seedling " 2g ' M
Ives Seedling " 16 tz

illvira "15 " .70
Concord . 2 25 ' - .5$

Chas. immel's
Central HauS und Salso.

Frischer Kalö
zu haben bei

3z303ZLX-- V SoiiaaÄ.'
. Größtes

Möbel-Geschäf- t,

in

Hermann, - - --

AUGUST C. LEISNER,
Händler in .

Möbel, Nähmaschikkn, Tep
piche, Tapeten, Butter-un- d

Waschmaschinen,
Fertige Särge,

nsv. usw.,

in großer Auswahl.

H. L. ö eckmann,

Geschäftsführer

Hermann
Marmor-Grcnt- -

und 55

Snndfiein- - Werke,
inf"7

A ßknryEch
-

R V3- - J. w..lllMnmtmm uim
JLm,-- l t. k M.

Ä-- MarNstrakk.

Hermann, w
Da ich fak affc , Sdertraaeuen Lrdeue

mitte! Maickiine . ft serkertiae. so tteat t,
ans der Hand, daß ich dikse rteittn ''

igstenö 20 bis 25 Prozent billiger anfertigk

kan. als diese von aentr vo Auswart tt
zogen erden können.

Venry

Blechwaaren--
und

Oefkiihaudlung
von

A. W. DETZEL $ 00
lSchillerstraße, Hermann, Mo.

GtetS an Hand alle Sorte Heil-un- d Koch

en, Blechwaarr, Dachrinnen .. lit
de billigsten Preise verkaufe. . .
esdtrt ufmerkiamkeit trd de '

iat Dachrir und alle rte

dssiüri ttÜäUÜL

V
.:. - v"

--V. Vfc ' jf.
''-- i .. ;tt:"-..- V
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