
ST, JAKOBS EL,
bekannt auf der garzes Erd, aU das größte Scher.beUUtel.

HeUt --e

Mlienmalismus
Neuralgie, RuckenlchmerzcL, Verftanchnngen,

vnßauchnngen, Verrmkuugkn, FrsßSrlkn,
Hnftenschnerzen, Qnetschusgen, Zh- -

schmerze, vrdundcs,
cd alt Schmerzen, treibe ein äußerliches Kittel

teuöthige.

4 Farmer und Viehzüchter
faden l Um St. Jakei Oel in übertreffliche?

Hrtlmtttel zegk die Gebrechen ttt Lied?zuee.
Et Flasck St. Jakeb Cel koäet 5 Ct. (fünf

Flaschen für $2.00). Ift in jewr Axetheke ,u haben.

The Charles X Vogeler

nländischcs. d

Seoil'e.&.jiV, I. Ct. , lit
Wirkh'chn't tett (limit cn Z. und

Mai.i Straf,? trat jiteui Vi'.cht ein

Mann und Zchcf; den schcnllillner n'.e

der. A!S er sich a die GcldZchudlade

machte, gNvzhrle er mehrere Männer,

die in einem yietflijuurm r espilli

hatten und ji.t haentraten. Sesort

erzr-f-
f ec die Flucht tintt tonicc nicht

mrhr gsitysP.

5 Xsitjlen, C, :. Cktcter. Xu
PersonlN. welche die tc:Cv:i ft rentr
deS 2oItatcrchnm2, Ädcp 'rg,DP

u b Jbhil Barrett, tetcutt und cnnoi- -

ttt tyatut, fir.d entt-Cift- . (?5 aal
. gijtet und siüe Schtorfter- - Ä'k'

sind calstft. (iin endaer Ä2, n.

tcr noch nicht (.r.ijnju'iCH ist, si

iir.leiftütjt tat'..
i iüci Litanni, Italic,, jchtuli

das Oifipanii dcs ,fcint ZLi.
lui-lchr-r iiul jr.nfi nti ei e Zpaziir
falrt nijdytf. Irin ttn,!; suchti' N.It

lirig. intern )U' tont j3;fii jpraiKi. i'i
eri tt dcrotli- - ütrlf turgnt, t)- -i

sie i !jzkk ;',f!t ftub. Hcir Jtmst n
litt ebensollS jchiucrc aU fcurstui mit

wird woul liinin mit Dem Lcfcf i --.lor
tom nun.

g ühch tfa HU Stätten dt Etiia
tkS (leniucticut Ijoten 1 U li jttt u
Wahlberichte kipg, schickt. Tic N.p!,b
likancr ijatc it in Vl, die Tcinckralrn in

''7 statte die Mo,?rilat nUrat; in

V!ättfn sind die Stimmen getheilt

Hierdurch gewinnen tie N.pnllika

net IG 2tä?tf, irätjreiid die Xemekia

Ich 1" verlieren, iei der lth!en Watl
waren die Stimmen nur in Süit
ten getlzkilt.

Z; Tetio t. ,. t:t. i:'.cl) nnt
Zelierslrurist wurde die Möl.c!l,,-,ndlnp- a

von slkinau & rtalin ;nnr iUctriice vo:

is).0(0 geZchädia.', trslchtenb der Cfifjen

thümrr drs 05eliiiidc-?,- 1 raiyoItSchnut
einen Schaden lnt sm"ou erleidet

Ein Zieukiwti)rinanu ktim i:n! Lcden,

drei seiner Üainer'.de winde schwer

verletzt und sechs andere scll.n mch im

ler diit Xtiimiutia h;i;..i!i sein. (1$

werden veiwerftlte "lnslrennnzen a.e

möcht, die eiungliickie zu retlen.

cl. .eu!e tcil;ajtit
die Polizei im Union Tepct eine Tuö',
welche ei Packet aiiarchistis.lier Brand-schliske- n

im B-sit- li.iüe. Mehrere
Ecula:r ti ii.' die llnlertchrist ,.iz;ik
Lest-?- , Jlöni.iiii der Anarchisten'', und

enthielte den Be?bl, Lhiea" ff fjen

den 0. d. VI. n ze, stören. Tie iau
war einsich gelleidet ,nd steht in den

mittler, fahren. Sie wi,',e,t sich,

ÄiiNunst der sich ritheilen und

wnidc c nispeili.
iz ?r leide givs;trii Biudsaden

.'l'likei, dis Landes, die ?relin,i Hi
vester (Zvinvauiz und der lLrrdage Xrnst.

shn sich schvii lange ',e,l mit scheelen

1aen an. .tzt ist rö zwischen den

leiden Nideuduhlem sogar n rssenei
ZiciLdichaft giloinnien. Hoffentlich
wito tat ich der Bindsadeii ri hell ich

billiger weiden, .was namentlich den

Ia,:aer geioifj nngenihi zn löten
sen tu; id. Iu-- Teeiing (icirp.;i;iif
teatsichti,)! j.tzt, wie dihanptet ivnd,
rneigisch vorznzekeii und die Macht
des ,Tinstö" ,n,t aller Ent'chi'dc
heit zn drechin.

Indianapolis. ür'. (Vesicin

Abend veiwur.detrl.Veoige Herr, der Be-

sitzer einer Schank:v:rthZchist i, Hause
?!o. i;. Sl.k!bii St ras;,', seine Zrau
löttlich durch kine Schusz, woraus ei
sich nach der in der ?ähe seiner Wiith.
schast gelegene ckznunz seineö Seh-nc- S

begab und sich selbst eine ttuzcl in
den Kops jagte. Herr war dl Jahre
alt nd deirathelc die ?irau. welcheWltt-w- e

war. vor itiva linein Jahre. Er
verübte die That, weil seine Zran gegen
den schädlichen EinsluK der Lziklh!chafi
ans ihre diri kleinen ttinder protestiite.
Tie ttinder waren Zeugen der Encr
dung ihrer Matter.

L Das VnndksZchatzaint in Zöashing-ro- n

hat eine neue falsche $7ii) Ban?,
note entdeckt. Tieselbe ist auszcstcllt
vsn der ?!ational.Bank in Nike?. Mich.,
trägt dtellhecknuiumer B". Sciie 186"
mit dem Bilde von Gaisield. Gezeich

ret ist sie: W. S. Nosccrans, Register;
Q. N. Nebrkcr. Schatzmeister. Tieselb,
ist auf photographijchrm Wege lirrze.
pellt, die Schatzamts und Banknuu,.
mern. tiie die Fächer Zeichnungen aus dcr
Rückseite, welche die Charter Nummer
enthalten, sind mit Bleislift und Pinsel
verfertigt. Tie Iarde ist ini Ganzen
mehr braun, als schwarz, wie das ri
ginal, ti ist überhaupt wenig Sorgfalt
daraus gewandt, die Photographie zu
veideeken, so dah die Falsifikate leicht
erkennbar sind.

8 Philadelphia, 4. Oktober. Tie
Wollsirma Justice, akeman k Co.
Hat einen rsfencn Briis an Bundes
ftvalor Voorhees gerichtet, in welchem
ie agt:' Wenn Ihre Prophezeiung,

--daH jedt in Folge des Wilson-Tari- fz

Ter

rCnral?"ZMM? jrniiCo., Baltimore Mrj.
m
,.e

e eiineiihnijtf 2stIIe einen höherin V
P.eiZ brinca wüd atz je unter dem

M.RinZty - G..KY. I'ie cusricht'g!

M.inunz ist, so bieten wir Jh'k i hi.r
m.i sä'l'g'' heit euer äußerst ge

w'.ünikicheu Sp.c'ilation. W'.r lie

fern ';hne, von der besten Lhic-Lol- le

Millionen Psur.d zum Prei- -
frz.'oci: ldj tients. aoei machen s e,

wenn Ihre VorausZaze sich eisüllt, b

jjrccent Gewinn; denn t:c Sc3
deichte unter den, MeÄinl'i) ?ani
aber : Cents per Psud. Tie T'N- -

rruz kvnmn Sie in die Tasche stecken

und binnen kurzer Z'it ein steinreiche i

Mann werden. Wir erwarten Ihr
rl'a'liaen Äuttiaie. .Zh'en tsiut zv

lief rn.

z 3 an Xiego, Geil . o. CU. Jze
!ati;ti, e::i Hausirer. wt!cht stlen nni

ein,r W.ltuiitjjfi von Mexikanern aus
Dein Crcüih Lande zurückzlk.chrt ist

erzä'ilt. dasz er jeN'klls derLandeSzreiize
v,c L ich? mies Amerikaners erfunden
hübe, wel h'r dort vrf.ikstct wze. A"
Der Le;ch ' j ut u;.'.n k? Stück Papier.
Daches d e Adnss.' von James Moore.

ihfninster, Tepek.,. ttausas ent'jiel:.

Girria und seine Gescllschast ivre,
drei T)ge lung ohne DZasser, und Haiti

ili'.chibar z'l leiden; sie begegnete auch

anderen Personen n derselben Lag?.
V;ii Mann wurde vor Xu, st wahnsinnig.

and ein anderer wurde, wie man glaubt.
während einer Urankheik. die Beute wi!

der Thiere Zurückkehrende Goldsucher

hatten in der ZLüste schwere Leiden aus

initelzen. Ta? UtMlter. welmeS man

Ooit si det. ist schlecht, und ansz.'rdem

giebt is auch ehr ivenic, davon.

iz San Franc seo. . Oktober.

!ki.'ie der Capitcra dcs hier eingetiosfencn

Iatnttn? Ccloii" m ldet, hatte Sl
velon L tv s, eine bekannte Geschichte

des Land. geschrieben, u.-.-d stand int

Begiifs sich ans dem Colon" räch San
Francisco cinzuschiste!', nd doit sein

Werk herauszugeben. Am Tage der

Abfahrt winde er tedt. mit einem Tol- -

chc im Herzen g, funden nd vcn seinem

Mann'cript war keine Spur zu finden.
ZiZie es scheint hatte zew.ste Theile des

Werkes d!c Ilnziifiiedenheit dcr Ezcla
Zcegierul'g erregt, und der Geschichts

schieiber war ermcid.t woiden. um die
eriffenilichnng zu verhindern. Geuer

al Fernando Figaro wurde in fein cm

Landsilc ciiuordct. Obgleich das Hans
angezündel war, glaubt man doch, das;

mich hier ein politischer Mord v?r
liegt.

S iochester. Vi. ?)., ;. ijtt. n

Butlrr, klnrni ostlich von hier gelegene
Xoife, hat Strte" Culliforo, ein junger
verheirathetcr Meint, öffentlich seine

ra ein Ambrosc Tiatt ans Hhburg
für '. Cents veikaust, wclchc Summe
;!ii Abschlüge des Handels auch sofort
entrichtet winde. Culliford hatte im

letzten Winter eine geschiedene Frau ge.
heiraihct, deren Gatte wegen TiebstahlS
zu einer Gesänginststrasc vcrui theilt
worden war. Sie lebte mit Culliford
ganz glücklich bis zum Sommer, alsTratt

nd cn' Anderer Mann. Naineiis Cud"
Johnson hänsizeBesncher in seiner Woh
nnng wurde. ES entstandGerede dar
über, nd bald daiauf ging da Ehe'
p.r.'.r ansei.ider; nicht lange darau
winde ein Wasfeiistillsiand abgeschlossen,

nd die Leute lebte wieder mit cinan
dcr. aber gestern überraschte Culliford
den Xratt mit seiner Frau, lind fragte
ihn, ob er die ftrai, zu haben w"nsche
Als dittlulwoil bejahend ausfiel, wurde
die obentztenannte glimme als jlauf
preis festgesetzt, und gestern Abend holte
a. ron cic .jinii inio oercii eaetcit ni
einem Wagen ab. Culliford rühmt
sich später och seines Handels, und be-

hauptete, damit ein gutes Geschäft ge
macht zu haben.

$ vmcii, o. tei. cit einem
Jahre warHeniu X. Tollen, gesellschast.
lich einer der prominentesten hiesigen
jungen Leute und Handlungsreisender
für d e Xiamond Rubber Companv,
mit Fräulein Gcrlrude Lewis, der hoch
gebildeten Tochter des Richters George
V. Lewis vom Eommon Pleas Gcrici
le verlobt. Bor urzem machte Fräu-
lein Lewis ihrem Bcrlobten Borwürfc
darüber, falsche Angaben über seir e

gemacht zn baden
und daS Berlöbniß war in Gefahr ad.
gebrochen zu werden. Heule kchrteTo!
ley von einer Reise nach New Aork zu
rück und bat feine Braut, ihm in der
Wohnung feiner Mutter ciric Unterre-
dung zn gewähren. Sie ging dorthin
und die Sache wurde besprochen, ohne
daß Fräulein Lewis sich miüder stimmen
lies;. Inzwischen ging Frau Tollcy
fort, um einem Begräbnisse berzuwoh.
nen. Nachdem seine Mutter fort ge
gangen war, begab sich Zolley in ondc.
res Zimmer, aus welchem er mit einer
mit CZ)lorrfo7,n gefüllten Flasche zurück-
kehrte, r tränkte ein Taschentuch nnt
dem Chloroform d drückte dasselbe
seiner Braut auf dat Gccht. so daß
diese zum Theil bewußtlos wurde. Ta.
rauf truz er sie in ein im obere Stock
werke gelegenes Zimmer, wo sie durch
d,e Lage, m welche er sie brachte, da
Bewuhtsein wieder erlangte Ei sg'gte
ein kurzes aber heftiges Rinzeu und es
gelauz dcr jungen Tarne sich Tollet, ja
entreißen und auf die Slraß,e zu entkom
men. Tort traf sie einen Briefträger,
dessen Schutz sie anrief. Ter Briefträ.
g?r ging in' Haus und fragte Tollcy.
was sein Verfahren bedeute. Statt

I aller Antwort schoß sich Tollky eine Re.
I volverkugel in'S Herz und std auf der
stelle.

AuslZnd'.sch.

In Sie ift dcr in toMm kreis
fcefannte Krittler vnd Fruilletorst Rn
dolZ Valdrck. früher Präsident des Wie

ner Journalisten- - und SchristftellerVe?
einZ Crvcordi," an dem Leben g.
schieden.

Die ersannt H:stori'ch5 L:ude am
Tom i? Braunschwriz. die cich In Sa
ge veu Heinrich dem Löwen glpflavzt
warte, ist kürzlich voi Zcltft unzgestür.

gal,z drrlrccknekc BavA sollke im
nächsten Monat brslit'gt Nxrd?

Iu Hintca warf die schau- -
spielerk.1 Brrc n aus Runäiien in ik

Zimmer nue Benzinlamxe vm uud
sich $iiyc Biandwllndcn ju. denin

ba?d im Kra: kenhruse erlaz. Tlr
rstorlen? war für da hrni cv.rsche

Residevzzheater vertflichti't.
Berlin, Z. Cfi. Aus den amt:i zu

cta Belichten geht hervor, dak während
d!.s r Wcche in Ostpreußer', an der

W.ich'el. der der Lerthe u,d der
rttc 2fr EikraukunzzfäZe an der Cho
,ctA 2oUiäüe vorgekommen

su'd.
U' London. I. O.'t. Ter ..Timeö"

wird as Wien telegraxhirt: In derGe

z:rd von Salzburg sind gestern uiit
Zoll Schnee g fallen. Es schneite acht

tn.deii lang chne Unterbrechung.

Man fürchtet sehe, daß Law.'nen nieder
gehen wcrD.n.

1' U ftrtfl.t 1 Pf;i-.- . r K.-r- .
I 'vw. V

h,irath,te enroxäiiche Zollbeamte in
Peking vrilss.n die Stalt. ta Die Zu- -

st'üde dcit unsich r sind r,rd der
.rem?,'i'U.)iz taa'!Q inniainn. t
Zollbeamten, i Hjiifau haben ein fiii.
ncs Freiwilligen Corps gebildet. Tes
Erscheinen dcs drrli!chen Üanoner

de'.s ..Es!" h..l ds Vertrauen einiger,
ii'.aL?n to:rdcrhergestellt.

7, X:c Hochze.t des Zanwitzch mit

der PrinzeZün A!ix uon Hessen ist wie.

kerui:' verschoben worden und zwr we

gen der Erkeankung des Zarer?. Mein
glaubt, das: die Hochzeit nicht vor nach,
stern Jan, stattfinden wird.

I Tff llntrli'lflfi . S.iidÄr imilllll t V - NrlllllUl t(lt

preußischen Staatsniinisteriunr, Wnkl.
Geheimer Rath Homey.-r-. Mitglied des

Staatsrathes und des Gerichtshofes zur
Entscheidung von Competenz Conflik-tc- n,

ist im Alter von 70 Jabrr aus
dem Leben geschieden.

il flT? i"l ist Ysr Offiriflslos'i- -

V WVUliUylll lt Ifc lf I t t VI l 4

Friedrich Pechk. Redakteur der Kunst

nie Alle". Bei fasser einer Schiller.- - so.

wie einer Goethe. Lessing, und Schake- -

speare - Gallerre und vieler anderer be

annteir Werke ans dem Gebiete der

Nnnstliteratnr, fast 0 Jahre alt, gestor

ben. In Leipzig starb die Lsiktiv?

des Berlagsbuchhändlers Ernst Lteil.
des Gründers der Gartenlaube"

Aargau Tcr cargauische Bau- -

cii.bund will sich zu der Abstimmung

über die Zollinitiative neutral verhal
ten; doch nicht in dem Sinne, dost in

dieser Sache nichts gethan werden solle.

Xcr Borstand hält sich vielmehr für
verpflichtet, zur Ausklärung dcr Mit-
glieder und dcS Publikums beizutra
ge Es sollen daher von Freunden
und Feinden der Initiative im Lause
des Oktobers i den verschiedenen Be.
ziikeii Referate gehalten werden.

Berlin. 2. Okt. In München er

regt ein Moid, dcu man auf Anarchisten
znuickfühit, ungeheures Aufsehen. Ter
Uhrmacher Hnbcr wurde nämlich

mit Stichwundcn im Herzen und
im Halse in seiner Wohnung todt anf
gefunden. Hnber betrieb ein .osthaus
und beherbergte u. A. anch einen Po
lizei Coiiiiiiissär Ramrns Frohmandrr.
der sich durch Ucbeiwachuug und Ver-

haftung von Anarchisten bei diesen ver-

haßt gemacht hatte; da der Mord i

Jrohniandei'S Zimilicr verübt winde, ist
die Annahme gcrechlseitigt, daß man
eigeitlich den Polizeibeamten abthun
wollte. Obgleich zahlreich: Verhastun.
ge vorgenommen wurden, ist es ungr
wiß. ob man den oder die Mörder er.
wischt hat.

Berlin. 3. Ok'. Ans Wilna wird
eine von einer Anzahl von Räubern vcr-übt- e

suech'.baie That gemeldet. In
Gibanißki (?) in der Nahe von Wilna
wohnte ein reicher Landwirth mit us

Frau und dreittindein beste

henden Fannlie, deren Dienstpersonal
auS vier Personen bestand. Man
glaubte, daß der Mann eine bedeutende

Geldsumme im Hause habe, und da dies
einer Räuberbande zu Ohren kam.

drang sie in sein Haus ein. ermordete
sämmtliche Bewohner desselben, pkün
derte daS HauS vollständig aus ui.d
entfloh mit ihrer Beule.

Madrid. 1. Oktober. CommiZ

fair Tupuy de Lome ist soeben vcn ei,
ncr im Regierungsauftrag unternomme
nen Reise nach den Vcr. Staaten

und meldet, daß die Au',
sichten auf Eröffnung eincö Absatze.
bicteS für spanische Weine in den Vcr.
Staaten günstig sind, Tie spanische

Rigicrung hat daher zur Bildung einer
Vereinigung vcn Wein . Ekporteuren
aufzesordert, so daß der versuch zur
Ausfuhr spanischer Weine nach den
Ver. Staaten gemacht werden kann.

In Rew J"rk soll eine Central'Nie.
. erläge errichtet und in anderen Orten
sollen Spezialuiederlsgen geschaffen
werden, fci Negierung wird die Lei
tung der neuen Bereünzznz überneh.
ruen, damit sie eine Garantie für die
Güte der ausgeführten Weine erhält.

r. Zacatccas. Merico. 3. Okt. In
der kleinen Ladt MeSquitie, im Staate
Jaliico, wurde g,ern bei einem
Stiergefecht vier Personen getödte! und
viele andere znehr cder weniger schwer

verletzt.

Es waren zn?ci sehr wilde Stiere zu
gleicher Zeit in die Arena gebracht war

ke und d'eZ toi, die Ursache deZ Ne-glü- ck.

Tie BanderiZkreZ hatte die
Stiere bereits ganz raZekd gnuacht,
einer der Dkänrer, der' ed riaro
Stür riue kleine Lanze mit daran bc
festigtern Zähnch in den Nacken ge?
tristen hatt,, dv rän Tdier, das traf ihn
zusiürzte, au-weic- wollte; er bcochkele

der dabei den zweilrn S'r richt, der
jctzt ans ihn j&jiurztr und ich-- i mit den

Hörner anspiele. Ei furchtbarer
Tumult entstaub j,tzt uud der erste

Stier spravg in seiner Wuth, von kli-oe-

Banderilla vikhk-sfg'dalt- k. über
die Barriere, nxlch? d:e Arena V9i dem

Zuchiuerrcuni trevtte u?d mitten unter
die Znichauer hinein, cen welche eine

gVe Aa;ahl aufgespießt wurde. Ta4
mällU htk dabei rur einen Auszang
rnd die nz? Menge. Mäuner. Frauen
mt Ki der. stürmten wie wahnsinnig

die;' zu. Mehrere Personen wurden
Tobe getreten und v ele Andere zum

Theil ledknSg sährlich verletzt.

Wir könuen's nichi blsser machen für
das doxpelle Geld. TcWitt'S Witch

Hazel Salve ist da Beste, was Erfah-
rung produzieren oder Geld kaufen

kann. Walker Bros

Profitabel.
Kellner, dring, Sie mir eine Le

monade !. .Tie Citrone und den Zucker

hab' ich bei mir!"

(eben oder Tsd?
9i ist von jrifetfi WtchliglkN. dah Leute, deren

Sierra uIhü!ig siud. bat STtiftdubniij bafut habe,
dstz ein lulii! Zuftaud WuhtS) die StUnionaat so

anzceift. datzda Lebe an einem seidenen Iädche
hängi. krizi iche Zirerenkraniheit. Zuckeirrankhe.
SiwelKhar,e find aütt Leiben von schr harlnückizem
SKral!kr. wen sie erst igkwuizU ftub. und alle

fto ixn bt höchst fatale Neigung, erst mit dem Tode U

erlclchen. Cjt spoile fit der Kunst der ersahrenste
erzle nd der dkwührtrslcn vkilmUIki der Ziharma.

kopo. ZLeiden sie oder von Ansang an, sobald die
Niere regelmadig zu sunltionireu ansangen, mit
Hoste r'j Magenbitter bekamt, so wird die von

ihnen drohe ute iSesahr abgewendet, vbenso nützlich ift

diese Hausarznei gegen so alNaglich Leide wie 33.
Norna. Biliostiat. I r,peps'k und Nervosität. Sie
bildet eilte Schutzwehr gegen Malaria und beug! chro

Nische ZiheumalijmuS vor.

Ebenso.
Gattin: So. also um 4 Uhr kommst

Tu eist hei,?! Ich habe die ganze Zeit
nicht schlastii können!"

Gatte: Na. denkst Tu ich etwa? ! '

A-- M. Baite, ein wohlbekannter
Bürger van Eugene, Oregon, sagt seine

Frau habe seit Jahren an chronischem

Turchsall gelitte und vieleArzneien mit

wenig Erleichterung gebraucht, bis sie

Chamberlain's Nolik, Cholera- - und

Tiarrhoea.Remcdy versuchte welches sie

vollständig kuriit hat. Gebt ihm einen

Bersuch und Ihr werdet eqtaunt sein

über die prompte Hülse, die es gieb
25 und 50 Cents Flasche zum Veikan
i Walker Bros . Apotheke.

Hartnäckig. .

PriiU'pal: Wenn Sic sich nicht so

fort enlfeii.k. losse ich meinen Diener
holek!'

Hausirer: Darf ich Jh ien vielleicht
bis er kommt, meine Muster vorlegen?

Lucklen's Arnica5albe.

Beste Salbe dcr Welt g'gen Schnitte
Quetschungen, Gcschwüien. Salzfluß,
Fieberbeulen.Ningwurm, aufgesprungene

Häude, Hühneraugen und alle HaulauZ
schlage. Heilt sicher Piles, oder keine

Bezahlung verlangt. Heilung in allen

Falle garantirt. oder Geld zurückcrshl
tet. Peeis Lö Cents die Büchse. Z,
haben bei Walker Btcs

Aus Erfahrung.
Braut (die zum Violen Mal hei

rathet, aus dem Standesamt) : Es ist

wirklich schrecklich, wie lange man hier
jedes Mal warten muß!"

1
Probc-ällo- .

S- - H. Elisford. New Cassell.

Wisc.. litt au Neuralgie und Rhruma-tismus- ;

sein Mageu war außer Ord
nung, seine Leber war in beunruhigender
Weise angegriffen, Appetit nahm ab,
nnd cr hatte an Fleisch uud Staike be-

deutend abgenommen. Trci Flaschrn
Elz ktirschcs Bitters" bielken ih

1
Erleichterung.

Richter: Angeklagter, Sie habe das
letzte Wort!"
. Angeklagter: So? Na, endlich 'mol

wieder ncch einer zehnjährig' n Ehi!

teht eben an.
Seit der ersten Einführung von Elrc

tric Bitters ist dicscs Mittel beständig
beliebter geworden sodaß es biZ jetzt an

der Spitze aller Tonics und leichten Ab-

führmittel steht, er besitzt keine berat:,
schende EigenZchaZlen, und ist die beste

Medizin gegen Mogen, Leber- - und Nk
rcrlkiden.. Es heilt !kopsschmer;en,

Berstopsung. und vcr'
treibt Malaria aus dem System. Zu.
sriedenheit garantirt, oder das Geld

wird zurückerstattet. Preis ZQ Cents
die Flaiche. Zu haben ii Walker Brcs.
Apcthcke

A b w e ch l u n.g.

Frau (im Theater ihren Mann nach

dem ersten Akt anstoßend): Tu.
Männchen, jetzt schlaf' ich aber einen

klk- -

John G, Mauger. Äedakteur des
Sunteam. Seligmcn, Mo., welcher
Grover Eleveland in November lisi,
als er noch Aavor roa Büffels. N.
war, zum Präsidenten vominirte, ift ent

husiastisch in seinem Lobe vcn Ehambcr
lain's Kolik--. Cholera, und Tiarrhce-Remcd-y.

Erjag!:. Ich habe es die

letzten straf Jahre gebraucht uud erechte
eS als das beste Präparat seiner Art in

Markt. ES ift in dieser Gegend ei

Stapelartckcl wie Zucker und Kaffee.

Es ist eiu verdienstvoller Artikel uud

sollte in jedem Haushalt gebraucht ver
fc On trt ttifrfn in ffasf- - flritlVtHI Vk.l 'HJ

Apotheke.

Vermischt."

Dsj giöö!e Schiff, dai jemals m
Amerika gebaut, wird nächstenZ i
Lramps Sch!sssdahr.f in Phikadelphis
vom Stapel gelassen erd n. Es ist
der riesige Dampfer ..Sk. Louis-- von (
dcr .America Liee Derselbe wird
znr nicht so grog wie die Dampfer!

Lucania und Ca",xania- - sein. . oder
großer und schneller et der $orii- -:

cder der Ren, Mark ': er wird ÄMno-te- n

i der Stande of se Touren
zwischen der alten und neuen WeU wa-

chen. Seine Länge beträgt öö4 - ?nß;
die Mrttelbreite iii Z Fuß und der
Trnnengebalt beläufk sich auf Il.iXX)
Tonnen. Ter Dampfer ist vur cni
amerikanischem Stahl gebaut nd ge,
reicht -- IS ein omer'kanjichrs Produkt
amerikanischer Arbeit Philadelphia zur
größten Ehre, auf desien (Sehet er en'
standen ist. -

er liebste Eii.biech r. welck.rr

wohl je erwischt worden ist. wurde dieser
Tage im Esser Market Polizeigerichte
ra New Volk vorgeiührk. Da? Bursch
chcn. der 4.zShrige Abraham Lipmann,
st nur 28 Zoll hoch. Abraham u, d

sein S.jähriger Bruder Joseph sind an.
geklagt, den Ncller dcs GrocerS Human
ttlamberg rrbiochen und Feigen und
Datteln im Werihe von 52 entwendet

zu haben. A:s Polizist Hogan die
Brüder überrasch?? und verhaftete, kam

Abraham gerade auS dem Keller und
sein ältererBrnder hielt draußen Wach- -.

Im Gerichte führte Joseph das Wort.
Es war i och einer mit uns," sagte er.

, d er und mein kleiner Binder gin

gen in den Urller. Ich habe nichts ge- -

tohlen. Herr Richter." Polizist Hogs
brncichrichtigte Ritter SnumS, daß Ab-raha- n,

am Tage vorher iu Nvlfotk

Straß? aus eiaer Ladei kasse ge

tohlen habe, die Besitzerin des Ge.
schüft s habe sich aber acwetaelt. eine

Anklage zu crlik'c. Tie Minder wur
den dcr Obhut der Geiiy-Gis'llsch- aft

überwiesen.

Eine schöne Geschichte stellte var
einigen Tagen dcr Ch cagoer Coroncr
an. indem cr die Leiche eines Mannes
welcher von einem Eiscnbahnzuge ans

der Kreuzung der 4h. Straße getödtet

wurde, als die von Tan. Sullivan aus
Detroit ident siz'rte. Tie Eltern des

angeblich Verunglückten winden sofort
von dem Schicksale ihres Sohnes tcte

prophisch benachrichtigt und die eiche

bald daraus nachgeschickt. Tie granige
beugten Eltern dcS Unglücklichen hielten,

sobald die Leiche eingetroffen wir, eine

würdige Leichenfeier ad, und am näch

sie Tage eisolgte die Beisetzung, kaum
waren die Trauernden jedoch vom Kirch

Hose heimgekehrt, als der Tvdtgeglaubtk
plötzlich frisch, gesund und munter ach

Hause kam. Nachdem sich Alle von ih-

rem ersten Schrecken erholt hatten, stell

te, es sich heraus, daß ein Mißverstand'
niß vorlag. Tan. hatte vor ungefähr
zehn Tugcn einen kleinen Abstecher nach

Chicago gemacht, um hier mit feinen

Freunden sich einmal nach Herzentlust
zu amüsire. Der Name dcS Getödte.
ten war ebenfalls Daniel Sullivan.
Eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Ge- -

tödteten. sowie auni oroke Ene von
Seiten deS CoronerS sührtcn den Irr
thun, herbei.

Unkenntniß von TeWitt's Little
Early Ri.erS ist ein Unglück. Tiefe
kleinen Pillen regulieen die Leber.
currcn Üvpsweb, Dyspepsia und schlech

ten Athem, Bezstopsung uud Biliosität
Walker Bros.

Die richtige Deutung.
A.: Was ist daS sür iin Papier, das

Xn so sorgfältig ausbrwahist?"
B.: Eine Urkunde !- -'

A. : Hm also der Pfandschein über
cie Uhr."

Lin t)ausschatz.
D. W.'Fuller von Eanajoharie, N.

A., sagt daß er Dr. Kings Neue Ent
deckung.stkts im Hause halte und seine

Familie daS Mittel immer mit bestem

j Erfolg gebraucht habe; er möchte nicht

ohne dasselbe sein. G. A. Tvkeman,
Apotheker zu Eatskill, N. I.. sagt, daß
Tr. Kings Neue Entdeckung unzweisel

haft die beste Hustenmedizin sei; er habe
sie seit 8 Jahren in srincr Familie ge

brauch! und sie habe nichts vcrsihlt, Al
(es zu leisten, was von ihr behaupte

werde. Weshalb nicht ein so lange be

währles Heilmittel gebrauchen? Freie
Probrflaschen in Walker Brcs. Apoth k

reguläre Größe 50 Cts. und 41.
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r TLeudem lukgUl
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n! I Wirkllchkrit VN 1

ei dem Man, r
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Wenn ,hr an Rovsrvkh nud Verftop
suna leiden wollt, so gebiaucht nicht

DeWitt'S Little Early Risers. Wal.
ker Bros.

Entrüstung.
N urs Dienstmädchen (?er von der

Hausfrau da Abendtssei vorgesetzt

wird): Aber Madame, davon wird j

mein Schatz eillein nicht satt!"

Bescheide.
Kleine vcgctabiliscre lLcsuubhrits

ringer: DcW'tts Little Earty Risciö
. . .ti. ct.s s ,..t; i
neuen roaunuue '"..,.1 u..u h- -

ren Magen und E'geweide. Kopswch

,:hK,i ...htrmb WtlUr" "
ivivs.

Jräulei::: Ach. öerr Studosins, wie

gern möcht' ich einen eigenen Hi'rd bi- -

hiil'
Klndenl: .Da Fräulein, ich wäre

' W I

i4 w c,m Pc,.,rm,.ch
den

In Cb cago weilend, hatte H'. Ehas.
L- - ttah'.rr. ein prominenter Schnhsadr,.
kant v.'ii TeS Meines. Iowa, eine ziem

lich Hirte Zeit durchzninach n. Er zog

sich eine solche E'kältunz z daß er

kaum sprechen und g'hri, konnte, der

prompte Gebrauch von Ehamdrilaiu'i'
Husten-Mitte- ! kuriric ihn aber so schnell,

daß Andere im Hotel, welche löze Er
kältuneii ha'.tui, sei:m Beispiel folgten

und es auS dcr nächflcn Apoih.ke holcn

ließe. Sie w,rc:i überschwänglich i

ihrem Tank an Hin. ttahler, weil cr

ihnen angab, wie eine E'kältung so rasch

zu kuriren sei. Z.im Berk iuf in Wal.
k.r BroS. Aothrk-- .

Tre ssen de s Urtheil.
Dame: ..Nun. wie gefiel Ihnen mein

Gesang, Herr Lieutenant? '

Lieutenant: ,,Gr,adigste si"gen ent

zückend, beinahe wie Kolibri."

Jrving W. Larimore, der phhsikali-sck- e

Ttecklor der I. M. C. A.. Des

Meines. Iowa, sagt, er könne mit gu.

tem Gewissen Chamberlain's Schmerz,

balsam ollen Athleten. Turnern Biene

listen, Fußballspielern und der Profes-

sion im Allgemein? gegen Quetschungen

Verrenkungm und AuSrenku igen. sowie

gegen Steifheit der Muskeln empfehlen.

Wenn er angewandt wild, ehe Schwel.

lung eintritt, dann wnd die Heilung in

der Hülste der gewöhnlichen Zeit erzielt.

Znm Verlaus in Walker Bros. Apothek.

WICOXCOMPOUND

'ANSYOPHLS
in iiD irBE.

rnncrnt-tiloai- i perwm lr cobtv.
IrrvlUn V rmrmm4Twir 111 Ib. ttte niilv r. tiat OB InI 1 boxet! tb TfeXetama trade DlUtolI I Slilold, mrmt 110 wortliieM in.truin, luUtoa

thecnulri,fttalilnfTCl"t. (ndlM-oisfu- r

Wmmm'm mmgm Ur4 nd rwvtveth
'i)jjuaiLWllcwxBBciacJ.rtaiawI't.

Dr. Otto Jacobs,
D c w t f ch e t

Zahnarzt
HERMANN. MO.

Zähne weiden schmerzlos gezogen,
wenn verlangt. y

Gasthaus und öaloou
Mi

tytotiln &Xtfttt
gegenüber lern T?oikchaure, Hermann. Mo.

nrin j'ui.ch j.de V,'otgkk. 7te besten
i?.!ne. fttkchkS ?,er, Liquöl'e und isigaire
stets an Hand.

tST Zarmrr erden fn unserem EsSrzati
fteks eine gnle Heimalh und jtvar z

billigen Preisen.

Prnt?isin ?irti'
itiUIüUU LIJÜtJiüUi

reilitcr A&s

tjtttii' itj Hef- -

14ObU
jiir- -

iih.

s Pll. öO Cnt
pro JlhTKXt.

Mi

Meistervcrko
ans flon literak-Sl!3-ü a!I-i-

r KalioneiL

Illastrirt von nautlisfttn Küasl'.cm,i'SS Y-V- A

ts

iindeu

- il 1M M l!slo

V V -

2 '3 WothcfiitcseairtgcTt fcili: rv in Jj lgÄd;ksa
reich üiustrirtes poetisches Werk,
In jeicta lal-jr- rcUrt svüt jidcf In

im Br Ton c. 20 TollttSrdiget, reich Ülu
trirten clRsalschcn Meisterwerken: Goethe.

Schiller. Lessin?, Shahtapcare, Kleist, Ileine,
Jcmo, HfcuS; Uhtar.d, noUauacs, Tüxk, "VVaiUr
coU etc

t'ntcr so gnftftigsn Zknrunta. wiri kh Kientand
TcrHrn rtücn, skh ont keiner ta&:"sie gesorkd
Ik:üre tukbern.

Prbbne suaJ d je4m Buch- - uo4 Zcitangs
ttisJkr zj hiben uai bd"

The International Kews Company,
83 Dome Street, New Voric

ITTJ-Tet-H
'

?.
9 n tf :

55 i. Werth $15.00.
s f

ZtlW f 3sU8CIxl.

' iLMit
'

Irssäx ir 1
V hIV 1 1 1 tIX sCJ 1?

0LJ J
3Son niM, i rieft bat SoitibUtt.

EßißHaciiB&Sigy Ga,
AUGUST WOHLT, EigenthSmer.
Maschinentheile. ?amVsröhre,. Vertile

Oele Zm. ftet a rand. esoudrn i UV
mrrtsa nkeit m.rd der Rcxsrain, von al en
Arten iZKaschiuen und namkvkliedaiM
ftttne grjchknkk. Wrr airantiren nnjtre
flrbeurn und liiern dieses den prompt nd
billig. ja 18

Leih-Sta- U !

HIß,2. Straße, Hermann, Mo.
V Ch, Hascr nd Koni findet man

ri, ir kita.'-a'akir- in!t

anholz
Ich bad, lorden a ttt il Je ttx giai ,

Biarkiftrajr. in trtrnönti,
.

rinr
. rrttr

. .

ftnbrl;
1.V1ii..a V w v j. - - 2uihiuii tivühci na wzior omaiuianige Preise und reelle Z?td,eung. die

unst de Pribtisuttts zu rwriden suchen.
cknndkln. . Laden. Thüre. F.nster
Banhotz und überhaupt alle rlcu

l.,kns, nt i.i.S fc.n.A
" st V'M'Ila

Sprecht vor und lernt ne,e Preise kotnen
"VsTasci. mierxls:,

Hkiata,.n.Mo.

iststVstV&fU.
t I IM - -.sa:uTiS.w! .','"'" "'" liitrn nd ,
C,U

Frau JohnLcirack. .

ttI,le.ZsOtzWle. rtra OMt-- a Oo'i 'Ub
sortsahre da uschne,de so reifern z: )re

Sie vxtt toAbrenb de tetzte Wochen ffrau vet.knmv
, eyre diele iiasrt dedutsttt n dietet ve

nlerv weibliche Einwodner eligendeit da .Hu
schneide irlemf. Tas di neue V)rlt)id( de $w
Ichoeide leicht erlerne d proltilch ift. l

le besliHlge die k bereit erlerut daein. Spr'6
vor de, ' , $,l 0r ed.

ir. n.. wEjnsrsEJx,
Nechts-Awal- t

I

und

Ocffentlichcr Notar
11 ERMANN . . Mo

Hermann Star Mills.

V. & R. KLINGER,
Fatrikantk e

Mehl, leie, Shipstuff u. s. w

Für alle Soitt Betreide, a!ß

Weit, Roggen, Sltru n. s, jc
wird der höchste VkarttxrnS bezahlt'
luugen werden prompt b riorqt.

RlegBi & NEuenlialin,
Haupiquariier sät dit besten dandtievachUa

Wagen n. Vstngr
Chas. Ncuenhahn,

geni für die Iftorni 1

UnstnjpN TpiQ
UvUuluj UllUll LllillU,

DEER SULKEY Pflüge
d andere Farmgeräthschasteix.

Central gotel ä?Saloott.

5has. Kimmel, x.,...
?i'rbft allen anderen Getränke führ ich alle
Certeit e tbsi geke t le r ten Wein.
Wbikevtn gter Zliliwahl vom S

deut Tritt" bis in 4 Gallonen.
i'icine kleine Halte tränet sich teion- -

dS zur Stdhaltitng von Zain.kiar'rchkn.
Vernriiiag' und Jroajctiftfctcritajr-itci- t
und PatiieS." Um gkneigien Zuspruch
bittet.
aug HOt (i i) a i. K i in in 1 1

Vlaiti

Maruwr-Geschü- ft

von

O-oc- j. I.a.iD.g,
gegenüber Heiinj iefolie' kumbnizard,

HERMAMII, - - MO

Worurnenle, lVrabsteine aul Warmor vdet
raitik f oipic überhaupt alle in diese Aach

:itischtagkndk lgenstände werden in f unisl

zrrechter Ve.se auigejührt und zwar zu den
tiedrigue Preisen.

Um genkigien Zuspruch bittet,
Iprill. GeoraeLana..

StonoIIillWincCo.
Geo. Starck.

Wein - Züchter
nd Hänr'.n i

Einheimischen Weinen.
z.tritait de ritemlichg itlxntx

pearl" Grra --Drn
(khampaguer,

itd (ligfCllJtPft df .

TOME gJlLL INEYARDS

ftfTBiann Wo

Hermann
Marmor Grcnit

"nd.
Sandstein - Wer le,

.
V-CiT-

HkrhCchuch

fflp'ire 1 cö der Um nd

.finrafef.
: ; Hermann, Mo

r ich sank lle übertragenen Lrdeiten
ilielft aschine nserkig,, so liegt e aus

der Hand, das, ich diel tbeiten um wenig
ßen20dt 2i Piszent btlliger nserl!a.rta, als diese Agent.' o Äuwar?5
bezogen kide k?ne.

Hertz Schuch.

genten gevünsczt.

vSfutuKlJIvzchyHtderbccrcn Sirups?
51 ran g, $ G,r tfrgrtl;fi. ,r geju, ?itr. mrh ,.

erz.ö,I. cdi. C Wrn frlberwrI alter rk n cr u oriNnetftem IM ri im, rti b. ,n 1 sTJ.

11. 1M4 '.. , H tfttiU.Him.
h5? t.1"LuI,r" lt ' to nMH-ttn- t

Jrttitl)Ei li lut IP"'?-- . rt,atiiK,IS
" '- - twite dr.5ItitiKetKt.l (ttüMi. i .'

2.x X33t t cc jj.rmtu.).
TBCIBlt ttfltnlMltXB. '

7 4 fuik Jr!H B S:iH,
cnior.o. h l. r. . .

udalpi, zaenlcke,

Maler.
...n eehrte VubiVum ennan

. Umgegend zur geff. ckchricht. daß ich wich
Maler h'erselbst dauernd derg'lag,

Uu Ich erde ftet deknbt lein, tue it
in gach schlagende rdettrn i, H.

Schilder. Holz und JreUo'Malere ,i
llen Zusriedknheit meiner roerthen uud

schast zuführen. '..
Um Ihn erthen Auftrage bittend, zelchnr

RdolphJ....ck..

Jul.HaflFn9r,M.D
Tetschrr Arzt, kvndrzt

nutz Seirtslzk!ser.
Jlrijl grilndllchem Studium meine Faches

,uk deutsche kehran,i alten, ftetzt mrr eine
nahezu M.icrhnak. ununterdrychene
ldattgteit m meinem Aache zur Seite.

Jedem Stufe bei Tag der acht in St.
nd and leiste ich sofort di, schnellst Jot,,

und bedien alte, die inte it,e Vertrau, ich

ken. mit oller Arrfmerksvmkrit und so d'lli
ie mSalich, a Zeder dkikugen wird, dei
ir Mtx je in vertrauen icheukte. ,

I. H a ss ne r. . D.

Robert Walker. T. I. McMillan.
Hiraiann, Vko r.e.

Walker & MeMillan
r,e!gcthS ,d Besitz- -

fTU1sMbllV
tSkflden dre kiNiiitkN fog.Vrunddtfltze lu

tkund'Vuqer in ascouaee ount.jjms ..k' sesssss
?,, ;,.,&,. w nüßisfc.

... m't tfi.MMill.lH Mnlftltin III
mrriMittlr". viu ni.ru,ideiaich im in mW der tin'.
scheu Soiioioiwii von wsconaot um i

Ilauten.

rftvt2jvi f44fmilVf ÄVMVW
. Beiscriiger on

Schuhe und Stiefel
ikrrerren. Damen undKnider. ?ut passen

dekchnh von der qewöntichsten di ttt kt
ifinnett erden ans vestelluna zu sehr tede

ren Preisen akmacht. . '
Reparaturen ervcn prompt und tuif

uiaksührt.
iliierkstälte im lrüleru hriflkl'I Eedöu.e

gegenüber dem Marti banse Hermann. IN.

1 Frischei Mlk
stet? zu haben bei !

rx SItt.
Wefeik-- , Eifc.

nnd

Blechwaarctt Handlung
den

LRRl8I.ERERl.ltt.
tte Strosze. . . Hermann. Vo.

Wci n und Bier
Snloon,

von Phillipp Pa'effner.
it X w cnii.im; icvcii zvtvrgrn

4te Ctr. zwischen Market und Cchrklerprai
Hermann, Mo.

Schmlidc - Werkstätte

Hohn Weibach
.tltrag,, ibotd Kff'sVfneee'
ttl.!ld.'X. MO.

ff Echmleearbeiten, wl, ftal Vklcht,,
rferdk. ?pgschürf,. WatzeneeparOii.

'w.werde pr-m- pi rid u, zksudtt.
Aaent sür Wood' Cetdlidindkr ttndrnl

Maschinen, sowie udethattpt alle eotle
ckkidaumaschinen. i'agen und Vftöge
erden aus da Promptefte btrgkkUellt.

gcrnlann Distilling Co.,
Her,

deiseNigt de Uerikiifte,

Corn- - n. Noggen-Schnap- S.

U fStt verlause Kchnap in iUra Qttltle
v einer SaSe twürlt.-- Z

VT Z dake txi
tkbeili Aeiff...,.., Hrr. TU.
V tut ah .,.. ....ixmann,t tl Melwe ...Oer,. iH.

Karle kchr,. ....fnxmtmn, Vit.ttm. Braen!.... ... Her,. äiueb Latz. ...widtf, tu.Grd Kchneider., ....VifltM, .

Bäckerei unb
Conditorei

von

A. Guenther,
(Jt kchiver kr. 3 ikoip im srlllj re mir!

HttelgebÄude.

vrrnitti.n, - - ZrtO,
?kd,n ?ag siisch, Zl.ikiß.ttnd chnbrod. ncheii. Taiten ut--d andere Vamnt
beitiav sieiS frische Canty. Südsröchle

nsreren i. s,hr dilligen listet je
Hoch.eitSkuchkn eine Eoenal'lai.

. Guenher.

Missouri Pacflic
Eisenbahn.

6 : Tligill, Züge .
ikrische,

j.lillsasCit!ill.St.Loais,
Solide Zügk

Nikt

Pnllmann vüfset
und Schlaf.waen.

Litt di
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