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' jwfe Hg
da btste Mittel gtge Laut

Nheumatiömus. die

Rheumatismus.
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Rheumatismus. aus

Rheumatismus.
Rheumatismus. gan
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Neuralgie. 20.7

Neuralgie.
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Nückenschmerzen.

Nückenschmerzen.
Nückenschmerzen.
Nückenschmerzen.
Rückenschmerzen.

Inländisches.
KKcann 10 y?nU. .fSeilie Moraen

ist ?rn Lotlie Brigham von hier den

in der Ziigsolllsion in Eggleston Mitt
woch Nacht erlittenen Verletzungen er.

legen. Dies ist der achte Todesfall
infolge jene Unfalles.

iz Washington, D. C.. 10. Nov.

Die englische Negierung hat durch ihren

VctZchastcr die Regierung der Ver.

Ctzatcu ersucht, ihren vermittelnden

Einfluß auf die kriegführenden Parteien
in Brasilien auszuüben, um den Bür.
gerlrieg zu beenden.

CtNtralia, Jll.. 10. Nov. Heute
I

wurde in der Näbe des Teiches, in dem

oerv ri Mrtt ahmten ninhc eil!

IiueiicS entdeckt. Man vermuthet, dafz

man r hrn Nekerr,s,.N drS Tvlmes

des Herrn McElilland zu thun hat.
der vor etwa zwölf Jahren verschwand.

Paris. Mo.. 8. Nov. Der 14

Jhre alle Willie GoSney beging heute

Abend hier Sdlstmord, indem er sich

eine Kugel in den ttrpf jagte. Dei

Üimle War die Stütze seiner vrwittivr-t'i'- .

Miittcr. Der einzige Grund, den

man für seinen Srllstlnord kennt, besteht

darin, dssj ihm sein Abiiitbiod uichi

dehnte.
iz New o:f, 9. Nvv. Der von

Costa ZV.cs, wohin er gcsltchtn war.
auSgelieserle Advokat FranciS H.
Wecks, welcher hier Pflegschaflsgcldcr
in der Höhe einer MiUun veruntreu!
hat, wurde heute zu einer in Sing ina,

zu verlüßenden Zuchthausstrafe von

zihn Jahren vcrurtheilt. Er bekannte

sich schuldig und das ganze Verfahren
dauerte keine fünf Minuten.

8 w.hurf. 97. m 9. 3?n. ?"er

Eisenbahnwächter Jos. T. Call sah
m ftm, hri tu, ,i JTnrnh

unciuiuieK.aii cr&A und sie nieder.
silua. l?c eilte ihr rr stüif-- . waul
der Tran'p einen Dolch m. Nun aber
kamen noch einige armer zur Stelle
und der Tramp floh. Die Männer
vc. fokalen ihn und der Kerl svrana in

den Telaware Fluß, wo er ertrank.

Toledo, O.. 10. Nov Ein auf
der Hockingthal'Bahn von Columbus
nach hier fahrender Zug hatte gestern

Abend bei Nising Sun einen südlich

sirhenden Passagierzug abwarten sollen,

aber Jngruienr Keilin mißachtete
den Bisi hl und fuhr weiter. Wenige
Minutcu später stieften beide Züge im

Wefcel zusammin und 4 Zugbedieustete,

darunter Kerlin selbst, wurden gctödtct.
.irti,-,!- '. nif.iiitni iintirrs.Mu.' .....W. mm v y 1

ih o, 9, November. In den

fnfMoiiakltt, in denen das Ftrris Rad
aui dem WeltauestlllnuäSklake ini Be

tr eb w.r.l.urde dasselbe von l.4.1l)
zahlenden Personen benutzt. Die Ein
nahmen letriigrn somit ,!ji7L6,M.l).
Tie GeZelljchask bezahlte ihre'Bonds im
Betrage vn, 300,00, ihre Betriebe'
lostlii i'nd ihre Llbgaben an die

und behielt mehr
als St 5.00(1 zur Berlheilniig an die
lki'oliäic ül'rig.

iZ Chicago, 10. 3!ov. In einer

Sitz'.ing der Weltausstellungs-Direkt- o

riiiins legte heute Schatzmeister Sceber
ger seinen bis zum I. November lausen
den Finanzbericht vor. Die Einnahmen
betrugen 33,40 1.0Ü0.Ü5 und die Aus-Ute- n

3l,03l,5S5.49. Es sind somit
2,153.128.73 vorhanden, davon
214,871 50 in Souvenirmnnzen. Die

Hanp:einnahm quellen waren: Eintritts'
gelder 10.5?i3,2i.'S; von Coneessionären
85,375.003; aus Aktien $5,512,972;
Verkauf von ouvenirmünzen H5lö,765
und Vermischtes t1.704.23S.

. Ntiu Jork. 10 Nov. Der Dam.
pfer Seacca" kam heute Morgen in
der Quarantanestation an und brachte
d,e 57 Ucberlebenden vnn dem Dampfer

City vf Alexandria" mit, de? am l.dz.
nahe Havana abbrannte. 11 Mann
sind unigefeninien. Capitän Hcssman
berichtet, dag Nachmittags 5 Uhr 40
eine gewaltige Explosion das Schiff er.
schulterte und gleich daraus die Flammen
ausschlugen. Das Feuer konnte nicht
unterdrückt werden, und die Boote wur.
den herabgelassen. 6 Negerarbciter
wurden durch die Explosion getödtet und
5 Weiße ertranken durch Umschlagen
eines Bootes. Die Ursache der Explo

verm ag der Capitän nicht zu erklä.

Washington. D. C., 10. Nov.
den jüngsten im AckerbauDe

partement lingelaufenen Berichten über
per Ackcr erzielten ErtlSge der

Welschkornernte belaufen sich dieselben
den Ver. Staaten im Durchschnitt

zi.o BUiyei ,n oen emzeinen
Hciuptstzate,'. nämlich: New Foik 29.3;
Pcn'.ylvanien 24 9; Ohio 24.3; Michi

23.7; Jndiana 24.3; Illinois 25.5;
35.4; M.ssouri 27 5; NansaS
Nebraöka 25. TieS sind die

geringsten Turch-chnittSertiäg- der letz

zehn Jahre mit Ausnahme dcrjeni
von 1886. 1837 und 18S0. in

welchen sie sich bezw. auf 22, 20.1 und

Bushcl belicfen.
Weitere beim Ackerbau Departemenl

eingegangene Ernteberichle ergeben

Folgendes: Der DurchschnittZertrag der

Kartoffeln für dos ganze Land beträgt

Bvshel per Acker, derjenige drS ist
Tabacks C95.3 Pfund, gegen 682 Pfund

Acker im voriger! Jahre. Hcn lic

ferte einen durchschnittlichen Ertrag von

0.32 Tonnen ver Acker, aeaen 1.17
Tonnen im Jahre 1892. Der Durch

schnittsertrag des BuchweizeuS ist gleich

14.0 Bushcl p:r Acker, gegen 14 1 in

1892 und 15 ? in 1891,

Probe-Jäll- e.

S. . Cliffold. 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,
""d er hatte an Fleisch und Ställe be

deutklid abaenommen. Drei Flaschen

Elektrisches Bitters" hielten ihn.

Ausländisches,

ii
I In der voipommerschcn Stadt

Wolgast feierte das Müllel'jche Ehepaar
das seltene Fest der Diamant-Hochzei- t.

I In Dresden ist der Mimiker Ernst
Schulz ulid i Irciburg i. B. der

Germanist Pfeiffer aus dem

Leben geschieden.

1j Berlin, 8. Nov. In den hiesigen
,.ct-.:r.- .. v:. ci

H?üllullc VK "w.
daß d,e Vermählung des llalienrschen
Kronprinzen mit einer belgischen Prin
i'sÜ" g'plant Wird.

1! Berlin. 10. Nov. Eine Doppel
Hinrichtung fand heute in Essen statt.
Ein Wirth namins Udbleum und ein
Arbeiter namens Mekaer. die einen

Virhäiidler ermordet und beraubt hat
teil, wurden cnihauptct.

Berlin. 8. Nov. Fick Co.'s
Wedciii und Anglist Jscherstädt'
Oleomargarin. Fabrik in Elberfeld sind

heule abgebrannt. Der angerichtete

Schaden beträgt 1H Millionen Mark
Mehecre Albeitcr trugen Verletzungen

davon.

vt Berlin, 7. Nov. Morgen wird die

längste eiserne Bahnbrücke in Deutsch
land dem Verkehr überaeben werden

Ticsclbe überspannt die Weichsel zw

ichrn Culmsee uud seinem Vorwerk,

Sie ist 1450 ArrdS lang und kostet

3.000.000 Mark.

Berlin, O. Nov. Wie die ..Köln
Zeitung" meldet, geht das Geschäft in

Öfn Krupp'schen Eisenwerken flauer wie

1 Eine große Anzahl V0N

Ardeitern hat entlassen werden muffe

Nur an der Herstellung von Geschossen

wird eifrig gearbeitet.

1! Kaufbeurcn, 9. Nov. In Arzbach
in Oderbayern fowie in Niederkamm

haben trcß der Warnungen und Dro.
hungen der weltlichen sowie kirchlichen

Behörden abermals Habcrseldertreibcn
stattgefunden. Die Haberer feuerten

schal fe Schüsse in die Wohnhäuser.

1 Halifax, N. Sc., 8. Nov. Gestern

erschos; hier Richard Savrage aus New

Fork sein 5 Jahre altes Söhnchen und

seine Frau, worauf er sich selbst eine
tTn.ii f tu .' ti nif istnttt lrtjl finiiHiilll III Uilt 1 Mv0

starb uf der Stelle, die Freu nach

einer stunde uns Der M0rücr und
E et t st. öibec lebte noch einige Stunden
nach verübter That.

erlin. 7. Nov. Offizielle Tadel-le- n

zeige, daß se:t dem 2. November in

Ost.P'enßen sechs Personen an der

Cholera ei krankt n.id drei gestorben
sing. In und bei Stettin erkrankte

fünf und in anderen Plätzen in Pom-

mern erkrankten sechs und starben eine

Person. Seit dem 29. Oktober sind in
Havrlbcig drei Personen erkrankt und
ebenso viele gestorben, und ein Cholera
Patient starb in Pelööam.

1j London, 7. Okt. Eine Depesche
von Lissabon meldet, daß die Nachricht.
wonach Mrllo's Widdcrschiff Nepu
blica" den Traiisportdampscr Rio de

Janeiro" Pcixoto's rammte, so daß
dieser sank und 1300 Mann Truppen,
die von Rio Grande nach der Hauptstadt
tranLxortlrt weiden sollten, ertranken,
offiziell bestätigt wird. DaS Ereigniß
fand Ende Oktober an der brastlia
nischen Küste statt.

mi nlis oem jloenvurgischett. Hier
haben die Landtagstvahlen stat'gefun
den. Die meisten bisherigen Abgeord
netcn wurden wiedergewählt, neu sind

Gutsbesitzer zur Horst für Oldenburg.
Gemelndc-Borsteh- er Huchting.Bockhorn
für Barel, Nalhshcrr Möhlmann für
Jever, Zcller BencckeHugstede für
Bcchta (an Stelle des Herrn PancraK.)
Der bisherige Senior de Landtages,
Ahlhorn, ist nicht wiedergewählt. Die
Versuche der Sozialisten. in Jeder den
Agitator Hng-Ba- durchzubringen.
waren vergebens. Am Samstag
Morgen gelangte in Oldenburg ein

riif zur Ausgabe, dessen Couvert
kaum iz Quadrat-Zo- ll Fläche hatte, so

vfe die Briefmarke außer der winzigen
Adresse gerade Platz darauf hatte.

n

Derselbe kam von einem StudiosuS aus
Marburg an eine hiesige, ihm besreun ES
dete Familie. Der Postbote, welchem

die Bestellung dieses Liliputbriefes ob.

lag, hatte denselben, um ihn nicht zu
verlieren, inS Portemonaie gesteckt.

Die landw. Winterschule in Zwischenahn
geleitet vom Herrn Pieper, ist am 16.
Oktober mit 20 Schülern eröffnet wor
den. In der Nacht rom Donnerstag
auf Freitag starb in Oldenburg nach

längerem Leiden der Rektor a. D.
Heinrich Friedrich Munderloh im Alter
von nahezu 76 Jahren .

sAlö in der Stadt Annaberg in Sach
scheu im vorigen Jahre den 400 jährigen
Geburtstag des bekannten Nechenmei

sters Adam Riefe festlich beging, beschloß

man, demselben in jener Stadt, wo er

von seinem 33. Jahre an als Beamter
der damals in hoher Blüthe stehenden
Silberbergwerke gelebt hat, ein würdiges
Denlmal zu errichten.' Dieses Denkmal

nunmehr fertiggestellt und- - in feier-lich- er

Wcise enthüllt worden.

Bern. 10. Nov. Der Bundesrath
hat die EhrfZ der Departements für
Finanzen und Zölle, sowie für Industrie
und Landwirthschaft angewiefen, da: über

zu berichten, ob die Einführung des
Tabackmonopols rathsam erscheine. Die
auf 15,000,000 Francs veranschlagten

Einnahmen aus diesem Monopol sollen

zur Einrichtung einer staatlichen Ver
lcherung gegen Unfälle und KrankheitS- -

alle verwendet werden.

Berlin, 8. Nov. Aus dem Leben
geschieden ist in Breslau der greise

ordentliche Unidersitätsprosissor und

hervorragender Historiker und Gcschichts

ehrcr Geh. Reg. Ra:h Dr. Phil.

Richard Röpell, Versasser mehrerer

werthvvllcr Geschichlswcrke, woruuter
die orientalische Frage in ihrer gc,

schichtllchen Entwickelung von 1771- - bis
1830"; ..Geschichte von Polen"; Polen
um die Mitte des 18len Jahrhunderts"
u' s. w. Richard Rövcll war 1808 in

Danzig geboren, hat also ein Alter von

85 Jahren erreicht.

Zürich, v. Nov. Der Schritlsteller
und Staatsmann Julius Fröbcl, der

hier am 7. ds. gestorben ,st. wurde 83

Jahre alt. Er war ein Ncffe des Dr.
Jröbrl, des Gründer der Kindergärten;
der Verstorbene war in Deutschland gc

boren, wurde aber im Jahre 1839
Schweizer Bürger und schrieb viel?

wichtige, politische Werke. Als Mit
glied des ersten deutschen Parlaments
wl'rde er nach Niederwerfung der Wie
ner Oktoberrevolution vcm Kriegsgericht

iii Wien zum Tode verurtheilt, ober
vom Obeigeneral Wiudlschgrötz bcgna.
digt, während fein Gcncsse Novert
Älum sterben mußte. Vom Jahre 1850
bis 1857 bereiste er Californien, Mexico
und Mittel-Amerika- . In New York
verhelrathete er sich mit der Tochter
des Grasen Armanspcrg, des damaligen
bayerischen Gesandten in den Ver.
Staaten.

London, 9. Nov. Eine Depesche

der TimeS" aus Montevideo enthä'.l
unter dem Datum vom 3. November die
folgenden Nachrichten über die Revolu
tion in Brasilien: Die Aufständifchen
haben drei Geschütze auf der Insel Mo
ncague gebracht. Scharmützel mit den

Regierungstruppen kommen täglich vor.
Die Regierungsforts feuern beständig

auf Fort Vlllegagnon. Die Verluste
auf beiden Seiten sind gering. Admirul
Mello hat ein Rundschreiben an die

fremden Mächte geschickt und fordert sie

auf, die Aufständischen alö kriegsfüh- -

rcnde Macht anzuerkennen. Die Gefahr
für Leben und Eigenthum in der Stadt
würde dadurch wesentlich verringert
werden. Die Vertreter der fremden
Mächte hatten sein Gesuch sür veifrüht,
doch ist man allgemein zu Gunsten der

Aufständischen. Ihr Sieg, so glaubt
man, würde das Ende des Militarismus
und eine allgemeine Reform in der Ver-
waltung zur Folge haben. Die fremden
Kriegsschiffe halt.n sich neutral und
weigern sich, Schiffe ihrer eigenen
Nationalität zu schützen, wenn sie

Kriegsmaterialien landen."

lvie ist dies.

Wir bieten einhundert Dollars Veloh.
nung sür jeden Fall von Katarrh, der
nicht dur h Einnehmen von Hall's Ka
tarrh ttur geheilt werden kann.

F. I. Chcney & Co.. Eigenth..
Toledo. O.

Wir, die Unlerzcichnelen, haben F. I,
Chcney seit den letzten 15 Jahren ge.
kannt und halten ihn für vollkommen
ehrenhaft in allen iSeschäftsverhndliin
gen und finanziell befähigt, clle von fcr-n- er

Firma eingegangenen Verbindlich,
keilen zu erfüllen.

West & Trnar.
Großhandels Droguisten, Toledo, O.

Walding, Kinnan & Mrvin,
Großhandels.Droguisten, Toledo. O
Hall s ttatarrh.llur wird innerlich

genommen und wirkt direkt ans das
Blut und dieschlcimigen Oberflächen, deö
Systems. Zeugnisse frei versandt.
Preis 75 cts. für die Flasche. Ver
kauft von allen Apothekern.

DerJuristim Wirthshaus.
Ein Referendar kommt spat iii'S

Gasthaus und findet uf der Speisekarte
fast Alles gestrichen. Pyramidal!"
sagt er, die reinsten Gerichtsferien!"

W

An Schwindsuqtkge.
?er Unterzeichnete, der durch :in gewöhn

tiches Mittet lr esundbelt wieder der- -
gestellt wurde, nachdem er einige Jahre lang
an einer schweren Lungenkrankheit und an der
gelurHieien ranryeit. Schwindsucht getit-te- n

hatte, hat ein LroßeS Verlangen seinen
Mitleidenden daSMittel der Heilung bekannt
zu machen. Alle Diejenigen die eS verlangen
wird er freundlichst ( Kostenfrei) eine Ab
schrift der Zubereitungen schicken, welche sie
alS eine sichere Heilung für Schwindsucht,
Asthma. Cata.ru. Bronitas und alle Hals
und Lungen-Krankheite- n gnden werden Er--

hottt ra aue ve,dende sein Heilm.ttel proii-re- n

werden, da eS sehr erthvoll ist. Dieje-nige- n

welche die Zubereitung verlangen,
welche ihnen nichts kosten wird, und in Ee-ge- n

für sie sein mag, ollen gefälligst Ehrm.
Edward A. Wilson, Brooklvn, N. N.. ad
orrinre. 115 ,

Nn versucht dieses.
kostet Euch Nichts und wird Euch

Vt4r mm flitkM nrri&rrn Ymnn Qrfir

uk... CkU.a. W .
i

tliit LUiVI.4 Vlr VVW VW M

oder Lungen habt . Dr. King S neue

Entdeckung für Schwindsucht. Husten
oder Erkältung wird garantirt. Linder
ung zu verschaffen, oder da Geld wird
,urückaestattet. LaGrippe Leidende

fanden es gerade die Sache, und der Ge

brauch derselben stellte sie rasch und
vollkommen wieder her. Versucht eine

Probe Flasche ans unsere Losten, und

erfahrt für Euch selbst wie gv.t eS ist l
Probe Flafchen frei in ollen Apotheken

Die großen Flaschen S0 C!S. und tzl.

In Walker Bros'. Apothck.

Gegen Diphteritis.
Der ralifornifche Arzt Dr. GartoySki

macht im Lancet" bekannt, daß er feit

längerer Zeit selb.: in den verzweifelten

Fällen von D'phteritiS den Genuß von

möglichst frisch? Citronen oder doch

deren Saft in j der beliebige, vom

Kranken vertragenen Form angeordnet

und damit fast immer bis jetzt die bester

El folge erziehlt hat. In China ist der

Citronenfaft ein sehr verbreitetes Volks

Heilmittel, welchem dort bei innerer
Anwendung bedeutende Heilkräfte zuge

schrieben werden. Ganz besonders be I

nutzen die Chinesen auch in Diphtcr.t.s.
Epidemien den frischen Citronensast

entweder in Form von Limonale, oder
. . .r - r f. cvi I

,lc lassen ixt tniojen tucnie noaj nn
hrr rirniMpn in b? ieb a öroneu Menaenv.i 0 ft I l
verzehren, und zwar als Vorbeugungs- -

mittet gegen die bösart,?e Krankheit ko

wohl, wie auch als Hiilmitlel derselben,

und erstens mit bestem Ersclg. Die

iuchc ..d .,.g. d., gn.
tcn Arztes, welcher China bereiste und

dabei die bezeichnete Wirkung dcS Mit.,.... t.. uu. rr.,k,. ?,kr.in uni:i innre, uvui vuuvi. ;iiut'
tat bislang gegeben, weshalb derselbe

dieses Mittel auch zur allgemeinen An.
wendung empfiehlt. Da nun dieses

Mittel io höchst einfach und in keiner

Wcise gefahrbringend, also ein HauS

miltel im wahrsten Sinne des Worte
ist, so verdient es sehr wohl eine allge.

meine Beachtung bei dieser gefürchtet?

Krankheit. Es ist dadurch ein Mitte!
aeacben. welches in oorkommendcn

Fallen ohne Bedenken angewendet wer

den kann, wenigstens so lange bis der

Arzt zur Stelle ist.

Weit und Breit.
Nicht cilif diesem großen (5ontirient allein

sondern in den malariaourcyicyeucyten tropt'
sehen Landstrichen in (Guatemala. Mexico
Südamerika, dem IstHmns von Panama
und anderwärts gemährt Hostetter'S Maaen -

ZZitters den Sinwohnern und den diese Gegen
den vereisenden Touristen schu gegen VJ'a
taria, Vrr S)rnninn hr hfit n.fnnt,
mene

cKxi.-s- .. BK. l i. u
iiinctränt
. '
l liuiiuiin tuiii0iii,invci in vtiu I

ausgezeichneten Antifiebermittel e.ne Schutz- -

wehr gegen die gistiaen Miasmen, welche
in b derNat,.wPg.n Re- -

a.!0ui ori äueue auer jiiauiqtiun
TaS Bitiers wirkt regmirend bei Störungen
des Maens. der Leber und der Eiugeweioe.
wappnet kie Konstitution gegen rheumatische
iniällk. melcke oft die Zolae vom aufentljalt

. .iÄ?'!, lUltiyilll uuill H'iv , Vi VUIU(- - I

wi. v.v.v... Korper Mit dehagtlcher
und ist die beste Abwehr gegen die

schädlichen Einflüsse deS Morgen- - undAbend- -

iiebels. Schwache stärkt es und rst gut bei
den Ansängen von Nierenleiden.

Boshaft.
Dame (zu einem häßlichen alten

Fräulein). Fahren Sie denn nicht

mehr in Ihrer wunderfchönen Equi
page ans, da ich Sie nie damit fahren

sehe?" Fräulein: Ach. eö ist zu lang.
weilig, immer allein zu einem Fenster
hinauszusehen!" Dame: So heirathen
Sie doch, dann könnte Ihr Mann zur
anderen Maaenkeit? binansseben."'

V' Heiner hteKri einer Wett i i.i
1 " 0

die eme Kur bewirkt, um so besser. .

TcLLltt's Little Early NncrS sind die
kleinsten willen, bewirken die Kur und

und daher die besten. SöalkerSroS

i. c : j. t . .. 1

X'l il 11 111 11 u I 1 UJ Au 1' l l I c 11 I

... ..... . . I
1w 1 M

.nn. r I
cn 'gerlcoenver: ter, meine

Hcrrschasttn, sehen sie ein echtes süd'
amerikanisches Stachelschwein 1" Herr :

Das hat ja gar keine Stachel!"
Meuagericbrsitzcr: Es ist heute Mor
gen, der großen Hitze wegen, geschoren

...,00llin '

Für jede Wunde gidl'S eine Salbe.
DeWitt's Wilch Hazel Salve heilt
Brandwunden, Quetschungen, Schnitt'
wunden. Geschwüre dnrch Anwen- -

dung in der Nase Eatarrh. Für Hi- -

morrhoiden ein sicheres Mittel. Wal'
kcr Bros.

galant
Mein Herr, Sie schmeicheln

mir, Sie nennen mich schön. Ader ich

fi:n oif (pfir nu irfi rner finth tttv I.... -- ni Ieh Sie U
di?se Runzeln!" Das find keine

Ru.izeln. meine Gnädige das ist ein

sitzen gebliebenes Lächeln! '
1

Die intelligentesten Leute erkennen in
rrGir'.ni o-t- n rcrf. cn: c.-- a v:. . Ijciüj3iii inte vs.uii uiici vic uc 1

tten, illen kür, llnverdaulickkeit. Sokf.ln - w r 1 I

weh Verstopfung. Walker Bros,

B eg reiflich.
Gnädige: DaS wird immer schöner,

Kathi! Nun haben Sie gar zwei Solda
ten in die Küche mitgebracht!" Köchin:

Griäd'ge Frau, die Zwei kann man
nicht so mir nichts dir nichts auöeinan
der reißen, das sind ZwilllngSbrüder!"

Fast in jedem Jahre leide ich im
Frühlinge sowohl wie im Herbste an
Verstopfung und an einem Leber und
N'erenleiden. Die Anwendung von
Dr. August König'S Hamburger Trop.
fen heilt mich jedoch stets wieder. Carl
Christian Schneider, Bloomington, JllS

Ein wenig krank? "DeWitt's Littk
Early Riser.die kleine Pille, wird Dich
uriren. Walker Bros.

I

Dkö Kaisers Schwäger.

" Ä.':0nw rnntran wn m ytw mw."l""Ml"
nOQt tot talfcrllii wgn Httft

tyrt tt vU) n lwdfte in' W
fetU wSkcht S5 schw, ef in 1 .

yiN.
eS Oesteren wird in den Blättern

des Einen oder des Anderen der
Scbwäaer deö deutschen Kaisers

Erwähnung gethan, hin uud wieder ge
langt auch die Nachricht von einem

wiespalt Wilhelm IL mit dlesem oder
der aenannken erren an die

Oeffelltlichkeit, so daß eine kurze Cha
rakterisirung dieser Verwandten des
Monarchen, sowie der Stellung, in der

sich ihm gegenüber befinden, deö In
eresseö nicht ermangeln dürfte. Wir be

sinnen hierbei mit dem Erbvrinlen
ton Meiningen, dem Gemahl der

Erbprinz von Meiningen und Gemahlin.

Prinzessin Charlotte von Preußen, der
ältesten Schwester deö Kaisers, einer
.t.'r- enc-- f J. t kl. flXkvcniv öuu u;cn, aio uuge uiu. 1"JLJJ. MIlrerm n
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diesem verknüpften. Der Erbprinz war
.m r-- . e I

ommuiioeur orr . roe.xtt,ui

AM SS9iimShS
ar mischen ihm und WUhclm IL zum

offenen Bruche gekommen, als dessen
Ursachen die verschiedensten vermutbet

..,55' sckeint
tci

die M?ttl?e!luna. der
a.r habe sich in die Famillepavae

legenhelten des Erbprinzen gemlscyr.

Prinz Adolph von Schaumburg'LiPpe und
Gemahlin.

dessen unglückliches Ehelebcn ein offenes
Vebeimnin ist.

Ein anderer Schwager Wilhelms II.
ist Prinz Adolph von Sckaum.
b urg'Livpe. der mit der Prinzef
sin Viktoria vermählt ist. Letztere
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hatte ihrer Zeit ein Verhältniß mit dem
damals tn Äerlln als vreutenant frey oe
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Kronprinz von Griechenland und Gemahlin.
burger aber lebt sehr zurückgezogen und
verkehrt mit seinem kaiserlichen Schwa
aer nur aan, ccremomcll.

rn ..o,-!f.- a st.
AJtx orllie Wcyivager oes llisers rilf.L iM. t. A stA 1 t it.

1 v V 4
.. 5 v. v " V 1 '

Iflird. hrnnäh t mit Grüne m öOi
ty, q?,-c- n. derselbe lernte die
YfW W fr m -- " -
Br nttMn aus Schloß Kronberg tm
Taunuö kennen uud lieben und in ziem
(ii. 11 1 s. v- - an.:r vu I
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:kahre cifolatc
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ein onener rucy. wett.
- V rf ' ' e I

vie ronprinzesslnophle zur griemiicy- -
katholischen Kirche übertrat.

ueber den jüngst; Schwager des
Kaisers, den P r in iixx Friedrich
August von Hessen, den isat
ten der Prinzessin Margarethe, tst we
nia zu sagen ; seine Ebe basirt thatsäch.

uimx tcbc m 0 mef rät
sich aber von dem Bruder der Kaiserin,

7
Prinz Friedrich August von Hessen und Ge

rnalzlin.

Herzog Günther von SchleS- -

wiaSolstein erzählen. Der ver
...i.-t-. .i:;.. 0.; k hTXfc,

W jj 1- -K äSE S&
stülpst!. Man meinte, der junge Herr
b(ibt kVMaVr a',s,kr ek.
ser. der darin ernst denkt, lieb war. auch
kl!. 9l ,y ,x. rcfiiA ff
dium der WeltauSstelluna. Tbatläch.
iia k. ! . 7.,. m. .
iuj u uui cv tiuu vrur Slrog Prnn

kuau in Schlesien in die erbannuna.
rs , . . "

CI. 4jciuu vrirLl eine oeionoere
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Prinz Friedrich Leopold von Preußen und
Gemahlin.

Schwache für Kartenspiel. Würfeln,
s. w.-- und hatte in einer Nacht in der
Gesellschaft von zweifelhaften Ehren
Männern das nette Sümmchen von 460,
000 Mark verloren, nachdem der Kaiser
bereits des Oesteren seine Spielschulden
beglichen. Die Kaiserin weiß übrigens
immer wieder ihren Gatten mit ihrem
Bruder zu versöhnen, und dies fällt ihr
umso leichter, als der Herzog ein vor
tremicher Reiter und Soldat mit Leib

Von Veübrigm SchwIigem.Wil.
veuns u. vervum nocy veionverer r 1

wkhnung Prinz Friedrich Leo -- 1

solo von 5 r c u n e n , otr Sieger
in dem vorjährigen DlftanzrUt Berlin I

Wien und ver tevuaa des atters. I

Brim Leopold, vermählt mit Prinzessin
oulse Vvpyre zu squsmg'ot mn,

tir rtit vinnn nr nrirnrntnrn isnnirn ifr... VMM VV Y j I

Friedrich Karl und wird als eine Harm
lose Natur ae j
schildert. Seme
Geistesthätigkeit
gut als etwas
minimal, so da!
der Prlm eS sicllC sogar gefallen
lassen mutzte, als
ihm einst sein
.Cbcrn vom l.

jlGarderegiment
zu Fuß, Oberst
lieutenant Bis
sing, vorder
nront einen veustWjWW sel gab und ihn l

Herzog Günther von in die Linie zu
Vqleswig'PolllelN. rückiaate. da er

solche Offiziere nicht vor der Front
brauchen könne. Der Oberst war in
seinem Wser zwar etwas weu geaan
gen und bat den Kaiser mündlich
um seine Entlassung, aber Wilhelm
klopfte dem Kommandeur auf die vmm
ter und bemerkte : .Lieber Gissing.
solche Offiziere wie Sie swd, brauchen
... ...i c tu caim l I

wii acrooei Mining üiko nao rua i

noch wert mehr yetszen will, Prinz nned
rich Leopold blieb ebenfalls bei dem. .VI k fYik AAMAXA I

UMIUUHI.. WUW Vlll OiUlIll U

Mm tnnnn hfsntthfr fi?ni?eßt.

ist ebenso räthselhaft wie da ganze zer
Famitlenleben im Haule Hohen
das unter dem alten Kaiser
,n ta ,thr Einsicht muster.- mr ? i

hafteS war. Dank demohm Ansehen,
Z' s s,e .
UUV lCt UUC ClUlltl VCU tUUU I

gmog. Dank der Energie des eisernen
anzrs. oer aum in verdamme er.
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Ueber 40' ,000 Kellner gldk

(6 in den Ver. Staaten.

rauen inr klassischen Boston allein

120.000 im Jahre.
Nur wenige russi Fahr!senbadu,llcit erreichen die
chwindiakcit von 22 Meilen die

vnde.

Der neue chinesische Ge
sandte U Washington. Mng W,
taucht billigen Tahak. weil dr glaubt,
daß derselbe der beste

Ein weiner Wal in derUmge
bung... der

.
Insel in

i
der... CaSco

cn.si. rlu.
Vay.

Wlt., erreg! zur vy ooeuiir xnrr
reue der dortigen miVeroevorierrmg.

.M Of"l kurcicnn a r u u e tue a i ö r o i
nn an neulich in ftolae eines Wett
trciteS eine Schöue in New Haven,
onn., ohne trgend welme chweroen

zu verspüren.

Das jüngste Ehepaar in den
Ver. Staaten bilden wohl der 14 Jahre
7 Monate alte Zunge Emmttt tn ter,
ltng. ionn und feine neun Monate'l. .k,.
rs ... nr.7sid.rm..nd.n
n t U U Wl UUlllltlUl U(Ul( IU yvui V I

amerika bei Weitem die Slnr.abl der Ma.
ler
U ?rJ ßll weiblieken e
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und 3625 der zweiten Gattung auf.

Berlin braucht täglich un- -

aefälir 400.000... . bis 450.000 Liter Milck. ,v ' t - - : - :

zu deren Be euamtng etwa 0 000 Kühe
in einem Umkreise bis zu 150 Kilometern

TvXm uf.

öf?'t ..
iua ermoacri o c ö woii.

v c r n e n r S Altgcld von JUinoiZ wird
auf $3,000,000 bis 55,000.000 allge
schlagen. Er soll dasselbe durch Gruud.
cigcnthumS-Spckulationc- n in Chicago
gemacht haben.

.n. rr, r I:rn ranzen 000 uticn.. ' I
Vi y. 1. A A A j... IMnfAM4Htltatll.Mll .MM Iv u u 11 111 u u 1 11 im vit uuiuuivtiiuc vuui
t33.000.000 besikt die Vullman Va.
inet ßnr ffnmriaiih. Tili ffstaancr ffnrn
vanv bat 700 Eisenbahnwagen im Ge
sammtwerthe von tz10.5OO.OO0.

Fast gleichviel Lehrerin,
nen als ehrer rote rnaurretch
" O ioou uu. cuhuu- -

in hl nMfif hirihnrnpi tttiA ttrtiitillrtiffM I
1 wuvi ivvivtiuyv v uiHtitu-v- .

acuiMiitr trn Lande der Gloire
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Waskerrnelone.. welche d eler" ' II ' ' '
aae ein Farmer in Esser Eounty.

Del., an den Präsidenten Elevcland
verschickte. Die Rtesensrucht-- maß an
pinrr urpiip nn rnipr nrtnprpn ri 1vv wvmv vfc vv. vw
Onsf Im 1lmfn,t,-- . -

JVi I

Ungefähr 3000 getödtete
tkenbahnangestellte gab es

,m leeren, raore in oen ver. Vraarenst,m - - j tBoic Ei,manumallm. 'feAnrabl., der verlebten Etsenbabnbeamten I
- - -
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wurden verletzt.

Die aröfzte und beste öov.
fen ernte, welche der Staat Waib- -

tilgten jemals zu verzeichnen hatte, war
die diesjährige. Ihr Ertrag wird auf
rund 50.000 Ballen geschätzt. In
Deutschland

.
war die Hopsenernte der

rr-- t 11. !r.- - -- l r.
reizien alson vre ileinjie zu einem rjai
den Jahrhundert.

Einen Shlivs aus Klap
verschlanaenbaut tränt aeaenv ß - - j v v
wartta ein Mann tn der Gartenstadt
Er erschlug seiner Zeit in Florida das
gefährliche ReptU. alS dasselbe sich eben

W Sprunge nach ihm anschickte, und
iku co ausoaiaen. jUZV. nrrvo lcnrauai
eine Busennadel SuS den Lläpperu der

i Schlange.

Als DiebeSfSnger fungirte
ein Zweiradfahrer jüngst in
Finchley. England. Der Gärtner Elc
mentS hatte fein Dreirad am Garten
gttter zurückgelassen. alS sich plötzlich ein

Individuum auf den Sitz
SerlumpteS wie der Wind davonfauste.

des Weges kommender Zwei
radfabrer. dem der Gärtner daS Ge
fchehotß mittheilte, youe tyvenven Vau
uer oaio em uno erwtrtts zeme iiejt

ahme.

Die arößt PfirUchernte,
welche Delaware jemals zu verzeichnen
bsttö. war trotz ver bedeutenden Ver
luste durch Stürme die diesjährige.
Man schätzt den Ertrag der Pftrsüh'
ernte Delaware? in dieser Saison auf
6,000,000 bis 0.000,000 Körbe. Ob,
gleich ei Drittel des von jenem Staate
erportirtm PfirNehvorratheS per Schiff
versandt vx werden pflegt, wurden in
iiefem Jäbre noch SS80 Eisenbahn-wage- n

voll der köstlichen Frucht ver
schickt. :, jTK .j

Förftliche Senker. Scnoa Seinricb
von Aicecuenvura luvne den Wcmamen
.Suspensor" (Henker), weil er den Wege
mgerrrn vconoer energucy u i'eifae
ging. Bis in ihre geheimsten Schlupf.
wmrel venoiare er ne, und txtt niemals
aus, ohne einen tüchtigen Borrath hön!
lener srnae am Vanerrnovs. uri v
rnnnrp rr nnrn itrnnnnpiriirn.., in lrnrr rri.T J w.rgi. V

ihm eigenhändig die Schlinge um den!
Hals und : sprach dazu das Unheil ;

moit nu oorcy den vima rreren!'
Dann lieft er ihn ein Vaterunser beten.
auf ein Pferd setzen und uuter den näch
stm Baum führen warf selbst den
Sttta über einen Ast und trieb den
Gaul unter dem Verbrecher fort. Eo
gar aus den Kirchen holte er die Uebel
thäter. denn .Gotteshäuser sind keine

mauberhöblen." vsteate er zu sagen.
Auch gestattete er solchen niemals zu
beichten vor ihrer Hinrichtung, erklärte
vielmehr das kurze Vaterunser für hin
reichend, zumal den armen Ovsern
dieser Mordgesellen nicht emmat zu
beten vergönnt gewesen wäre.
Auch von Herzog Otto zu Braun
schweia-Lünevur- a. sI430 berichten die

Chronisten, die ihn einer Beinverkrlim
muna halber .Scheevbeen- - nennen.
wahrend das Dotk tyn als ,perr xjti
von der Haide' feierte, daß er .einen
gar groszen Eifer zur Gerechtigkeit ge
yavr und gestrenge war gegen die uever.
thäter. so er auf allen Wegen und Ste
gen aufsuchte, in Busch und Moor und
... . '' sx. - m .! f.sirvrroer aroc. yann rr einen vuuui
betras, so that er selber den Halster sei
nes Pferdes ihm um den Halö, ding ihn

.. ... ..AM X X j. kU..IU4.lt .MX 1.
UU UMI UttUJ lllll 4ÜUUUIU l UHU U
Rfrh unter (Hnrm Veht tnfrtfabzren."" '

Pope beklagte sich einmal gegen Ar
butbuol. da mau stets Ausfälle aus
leinen CKarakter mache. Sei reund
I f : ' l

bat ihn. u erlaube daß er ikm einecai ..r,,... mwu l,nnn Iur :VtlUllUJlC UAUUltll UUllt begann
.Einst ging ein feiner Man aus der
Gafie und ward zufällig von einigen
Gassenkehrern, die den Koth aus dem

abrwege zusammen kehrten, beschmutzt.
)eftig, wie er war. schimpfte er gewal

ttg auf sie, was sie jedoch ruhig ertru
gen. 'Aja machte er den er ucy, mu
seinem Stocke auch sie zu beschmutzen.

a ! da I' riefen sie, .neben der gnädige
)err solchen Span, dann wollen wir

,hn auch wieder bedienen. Das ist ja
unser vaudwerk Und damit erwi.

StA iiHlrtiih... iH.ArirnltMA I
VtVll.ll llfc Ull UUKHt --V lyiUHUgl
hrtu. I mal In er iiker und mit' ' - i
Koth bedeckt war."

Gkdsnkknspsnk.

Für trennen (Saum' ist Salz nicht nütz',
Für trockene Geister nichts der Witz.
Ein Lebrstubl ist leichter ausgefüllt, als ei

HSrsaal.
DaS Lächeln ist die Waffe des Schweig

samen.
Eine Frau, die stolz darauf ist, ihren Mann

zu beherrschen, ist nicht stolz auf ihren Man.
ES ist besser, ein alteS Aiud als ein junger

GreiS zu fern.
Manche meinen, sie seien zartbesaitet, weil

sie leicht verstimmt sind.
Mancher wär nicht unsterblich geworden,

wenn er nicht noch rechtzeitig gestorben wäre.
Alt sei erträgt sich leichter, als alt werden.

Das and der vcleien.
früchte scheint Missouri zu fein, wo
man tn diesem uwt uuter anderem
nrn - ö . li.gg10 nun .lvooei olescoi'. 1 'i V ' - m
ven tn einer oye von v big II fzuß sich

Mi? EIcn ü" murce in jenem
Staate während der letzten Saison ein
173 Pfund schwerer Kürbis erzeugt, so
wis rink ni oll inr llmkana messende

T . W , . .i L tZ i I v n
-- VMlllv. .0 ,l in OCr oye von eoru

Kun an der Ranke befand. Stol, ist
v- -v . - - - . : . . ;

diesem Jahre gebaute elnpfündtgt Zwle.
ct.
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Ein schlimmer Schnitt ist Während

ter Heilung sehr wund, angeschwollen

und entzündet. Es giebt kein besseres

Mittel daaeaen als St. Jakobs Oel.
U U,,., u;u ,,s ,s:.4. l?l-,- n

tu 1,1 iiw flH' ' v
. ......
oung veseitigr.

N a i v.

Student: Mein JrSillein, darf ich

sie ins Geschäft begleiten?" Fräu- -

(ein: ..Bedaure. mein Prinzipal duldet
. . ... ...,,,, Aber iaaen Sie--f w- " - a

'hm. ich sti Ihr Bruder."
. -

- Fräulem:
, , .

WUr ni fnslt nnm nur nenn tm o
"v' i - ' 'lc... . v m-..- v- t.......t III lllll. I UHVlllll .viiv.

Vucklen'A Arrirv-- S

Die beste Salbe in der Welt sür

Schnittwunden, Quetschungen. Geschw
.- -TTCT,!fc CT.ck ttA..uiflimp, 0.w' ' l

Flechtungen. gesprungene Hände. Hut
eaugen und HautauSschläge; sichere

ur für Hämorrhoiden. oder keine Be- -

takluna verlanat. ZNölliae ufrredrnii ' ij n 0
teil unntiit ober da (Selb jurticr.
ri..... ?...:, v:. s.i.il liuiici. V"l U V2.ciuv.vic (oujuuiii i

3u rerkarsen Eagle Drng Store
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Unserm nlou vtnaa re oono VW

1 1 terflulns Wllex ConMud
I' Ttujr rill. Cd genuine r int n In

miKl boxos wltta reelslered tnae nark of
1 1 Bhleld.ccitnowortlileMiioitrum. lutlitonI i tbecenalD.atlirnu::Uta. Bend 4eenufor

1 1 Womam's Hml äiir4 and rocdTaUiem
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Wein und Bier
S a Io 0 n,

es Phillipp Haeffner,
Lunch jeden Morgen

4. Etraße, z. Zl?kt ud Tchilllkftraße,

ermann, Mo..

mJ' DR. HUViPHstEYSvmm 2zc!i
JPttSr i 1 ucn & uoioainoana
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?, r ."I Trr.
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Würmer. V unni'irber, Wunr-lColil- t..
.

.75e : T i. t t .Kurtrou n.R. ui.x .1. iir n r r. int. .rs ;

liucrxi. n.'tir I'rs:i.nn. .Jiartarji, rtm .'A
VUlll . M.. 'lim, m,MM IHM. . . . - .

r C4ra Al'trbiu LrnrKtcn .u
inmüm, Krl ältuB lirocchitn. M
Necralrfe, ZihFuchraoT. GeMchUc!ners, M
Kmfweh "iAivrimn rtr4 Vrticrt . .

HoMeoPäthTc
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iMTroup, Halten. Athraib? tchwordua . .U
'4SlCaa. '' s. AuchlAcro .23
auiuüimaiuniB. rxnmrrrcn ..
iF'Mber c'. Ario, rrcwtanlll. Ü.'ori..... M
TUnmorbANi.R. J4-i- cd' r Ili-U- nj. ........ M '

5lftlrrh. GriiiTrt. Fcbntinfm... M
L3lfietU!üh?itvm MM'isr l'"ln Jirj Altceiaoiu cod MperÜcba fchwaschs jn
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WanhM
Ich halt bettn an fr ff 4 .

kigraße. i Htrma.badtug rkssne, und durch m!.' i e um wne StUmn, i,
vuwiiiitm. in tjatiptn. - . ntiin-

Schmdeln. Laden, Thüren, Fenster
Flooring und überhaupt alle Arte

i Bauholz gut und billig.
EpreSt or nd lernt meine greife tee

k'bL2 89 Cerauaa.f'

-r-y- ti ti c

JX.

NÄ...'bRr;,t. ävr.

Die tue

UNION Nähmaschine
mit o9 xbxtn kutste Verdi fferonge iß tzte

sie RZbmaschine im Markte ddel sehr
auerdaft und billlg. Wer seiner Sr feie

txitit erieichtera ill der kanfe ihr itUion Rädmaichiue. die nr bei de Unter,
ichnkte ,u habe lg.

sch,.?M..WL. ?!...?!'' 1
den billigste Preisen.

3?. Blianaei
Wcm u. Bier

Saloou,
von

StreckerBros,
(Nachfolger von Cha. Kimme!,)

Marktstraß?. - Hermann, Mo.

Jeden Morgen feiner .Lunch. Irisches
Pier stet an Zapf. Wein.'Liquöre und tfl
garren. .

Qr Farmer haben mir zur Unterkuft
ihrer Vferde eiaen großen vtall.
MiHI Streck r

ur. s. EL
Deutsches Gasthaus.

von

sZ. ry.
Zrontstrahe neben der Hermanner Star
vkilis.

Diese Gasthau bietet Reisenden und de
,onderö garmern die besten Bequemlichkeit

eine Betten, gute Kost zu sehr mäßigen
preise, ür die Pferde der Farmer steh
ein geräumiges Stallgedäude zur Verfüg
inq Das

I si mmm,
von

otto :m::e"y:eir,,
steht mit dem U. S. Hotel in Verbindung

DaS aechrte Publikum findet biet stet die
besten Getränke sowie Cigarren und Tabak.
Mlnz oezonoers

feine Whiskeys
die ich in allen Quantitäten und zu den nie
drigsten Preisen verkaufe

(rtttNtlllt6
u. Saloon

vo

DerNnSUett
gegenüber lern Markthause, Hermann, Mo.

Feiner kunch jede Morgen. Die besten
Weine, frische Bier, Liquöre und Cigarre
stet an Hand.

tW Farmer werden in unserem Gasthaus
stet eine gute Heimalh finden und zwar zul:n:. rz..:tiiumcu :icicii.

Achtung Farmer!
Vls die besten Erntemaschinen und

waren stets die

Mmt Maschinen
bekannt. Dieselben sind aber jetzt bedeutend
vervollständigt und erbessert worden und
namentlich der Schneide' und Bindeavpa at
sind in jeder Beziehung alle andern Via 91
nea vorau. Ihre Stärke uud Dauerbaftia
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