
Viele ahnliche Fälle.
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Straße, tUrnUsd, Ohio.

Inländisches.

T e Makilwühle von Patterson &

Gentrq in Smiihville. Mo wurde

durch Ieuer zelstört. Tcr Schad? te

trZqt!5M ui'd ist irdjt v?rsich,rt.

XU Jener war vugenZche'nlich dos

Werk von Brandstiftern.

William Norton, ein Ärgestellter

der Missouri, KansaZ und TkxaZ.Bahn

in Sedalw. Mo., schoß sich au der

Jagd die linke H,nd ob. Ehr ärztliche

HilZe geleistet werden konnte verlor der

Verwundete so v:el Blut, daß er starb.

$ Oniahi. 20. Tez. Im ganzen

nordwestlichen Nebraika und in den

Black HillZ h?rrscht furchibarer Schnee-un- d

Nkrnsturm. Tie telegrapl.,sche

Verbindung mit ;n Black HillZ st voll

ständig abgebrochn' und in NebraZka

sind w,stl,ch vv!i Chadron kbenfall;

keine Trähte z benutzen.

8 M.i siliern Tan;? ii iuuse deSs
Albert Harpster in der Nähe von Ha

millon. Mo.. tarn e zwischen H?rpster

und M'lt Taylor zum Streite. in des

sen Bcrlauf der lrtzlcre durch sieden

Messerstiche reiwundet iuu.be. Ter
Verwundle wird sei, Berlitzungen

erlieirn.
5 John Binnion von Bernon, Jll..

hat die bei Pana. Jll.. gefundene Leiche

an den Kleidern als die fein.8 SohncS
identificirt. Auch nkannle er eine von

dem Todten aenommene Vbolographie

Sohnes. nach könncn's machen für

flffanbtf üfilie nach das doppelte TeW'tl'ö
das Beste, was

.t.,... m. mnr. produzieren Gckdj kaufen
,vtillti, kann. Bro- -.

Ton,UUU AM' llll iauii( iviwi
Ruhestörung verhaften. Halley feuerte

auf den Marshall, aber. Porter
erwiderte daZ Jeurr und brachte Halley

zwei Wunden bei, von denen eine in,

Valse dessen Tod zur Folge haben

wird.

Washington. Zuiückjetzui'g um

von Webster und Stars, ein Ge

schenk dei Staates New Hampshire,

wurden heule vom Congrrh entgkgen

genommen. Eine Anzahl Senatoren
Repräsentanten feinten dabei

Andenken deS R,dkkS tür die

Bur.deSvelsassung und d.S Zreiheit?
kämpserö und Siegels von Bunker Hill

Bennington.

.MV. UWMVM'V

der der Stadt mit

schililtenem Halse gesunden. Er
starb darauf. Auf Unlcroffizie.
nebe: liegenden Zettel er

klärte er. des Lebens müde gewesen zu

und begangen zu ha

bei.

Eine Athem, Berstopfung
heftige TiphlheritiS Walker
d er alwathrt ist

Anweudiina von Anii Torin unter
Controlle gebracht worden. B.ehreie
anscheinend hoffnungslose

mit Heilmittel behan-de- lt

und daS Nefult.it ist ei sehr be

srikdigendeS. so behandelten

Patienten sind S außer aller Gefahr.
Bii jetzt find Erkrankungen

sein?

10 Todesfälle vorgekommen.

55 tZhicago.20. Polizist
entdeckte vergangene

während er durch Meridian Straße
verdächtigen Kerl

der H iSniail'fchen Sijtcincr- -

Werkstatt. N-id-
j wenigen Secnnde

war er dnrchS offene Fenster dir
Treppe ebenfalls aufS Tich gelangt.

Einbrecher setzte sich zur und
kS entstand ein Ngka:pf.
der damit endete, Beide Dach

herab aufs Pflaster rollten. Po-

lizist obenauf und blieb

Einbrecher Arm und Bein
ein halb Tutzend Nippen

F Troh. l..iM. Xrj. Tim Bowen,
ein junger heute
alS er sich Jagd befand, an der

Pea KirchoHachschule vorbei.

Zwei kleine Mädchen, die kannten,
Linder eineS Farmer? Namens Zeke

Bryant. sahen heraus und
winkten ihm vergnügter mit

Händchen zu. was Bowen veran-

laßte in spielerischer daS Gewehr
zu erheben die Kinder zu
len. Er den Finger am
Trück.r ganz unerwartet ging das
Gewehr los und die beiden Rlnder stürz,

zu Boden. TaS Schrot war
in Gesicht, Brust ein

gedrungen.

Boa einem furchtbaren Schicksal
der Waschbärenjagd

llhasteen, ein in der Nähe von Holman
in Tearborn Eounty in Jr.diaua
nender Farmer ereilt worden. Er
taste mit seinem Bruder Barnen

drei bunden die taad beaebe.
dte fcünfce spurten einen WalchtSreli

fünfzig Fuß hohen Baume
Zuflucht gesucht hatte. Chasteen

V -- Vvit4ivi..i vr um S izai.t ven

ZLaZchtären beinah e.re ai der Ast,

aus dem er fwist,?

Jairn r stürzte den Be

den. und die Hunde. li?
da? W'ld i;elou?,t t,zV(r, stürzte?: sick

nun ihn und n ken Uilückäen
in Zält. Ban ,y K hatten

mufete zw.i der B st kodlep. kh? lt
dritte seinen Bruder Irsliei). TieZkr

lebte noch. ci ihn sein D'.lider au''l,ob;

allein die Wurden '.rarrn so furchtbar,

er lensclben noch w''zen Stl.'n!en

erlag.

ihr an cp'wkh und Becstcp.

f,ing leiden wcllt. so gebraucht nicht

Lezill's Little Early RiierS. Wal-ke- r

O. wie lv a h i !

wie reizend.
n; ist doch w rklich roch

in der Niur'.'
daS

N,ch:S uberzeuc'.t rascher ale e,
snch mit TeWüt's WitchHazel

Brandwunden. Quetschungen, Schür,

suiige, Haulkcankheilt,: n:d Höinokihoi- -

de öallT Bios.

Seine A u s f a s s u n g.

-- ag Jianu'ico , ' ca 0

v kl von, ,jifi;: rt'-itu- . w ? ttilg ds

JiskuZ. ge

nau. lednfU? lrnneiDtslrr sttr' der

immer viel G ld brauch'.

ali d,e ttinei 'ichi b.sier

riflo zurück Gcld. Wilch

zna acbracht werden. Hazel Salve ist Ersah- -

rsn tunaou, I

Walker
den
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wur-

den

Nacht,
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nannte

(Aast: Nein einen

So? Also

Ihre ttaite

aroken

wurde die

Kleine vrgrtab:liiet.e tösundheltS
ringer: TeWllts Litlte Early
heilen malarische Slöllinzcn reguli
ren Magen und Ei!?gew.dc. Kopfweh

und Schwindel v'lhi!rrnd. Walker

Bro.

Hm, weik nicht

meinte
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Untctuitiufj ton TeWitt's Little
Early ist ein Unglück. Tiefe
kleinen Pillen i.gnlieen die

eur'ren Kopfweh. Tysptpfia uud schlech,

Afhtabu!a. O.. 19. Ter. tcn und Biliofität
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Auf großem F c.

Erste Bäuerin: w.int
Euer Mädel?"

sie

c r

Gast Wirthshaus: Taö ist aber
doch wirklich gar lästig, die Fliegen

WüUiirr i iqm racn i s tsoxi

M.

L

zn

zu

9lcf, rcisscii Z-e- . de
die schlimmsten. al?er ;)ich

Lucklen's Arni'a.all'e.
Salbe der Welt Schnitte,

Quetschungen. .Leschwüren. Salzfluß,

gkjrlchnek wordei'.

0:mr:te

Wnif.'fii--

ging,

Dache

ihnen Hals

uociicutn,

NierS

W'.niin

lend):

Beste

l i- t .liHrMII

lchläae. Hellt sicher Piles. oder keine

Bezahlung Heilung in allen

Fällen garantirt. Geld zt

tet. Prrtö 'iö Cents die Büchse. Zu
hadei'Idii Bros.

Deutlich.
Herr: Fräulein 8ie habt

eine Eroberung nus die S'k
stolz düif.n.

Lame: Ach, glh'n wollen

mich nur indn.
Herr : O nein.

mein Bater ist , ä.n'. ch 'ehr entzückt von

Ihnen.

ungesäyrllch. der kö ,,-t-

5chwi?gervatir sei.
jr mein

:Utcu!e
Alte Leute, welche eine M.dizin

Regulirung ihrer E'nzrweide und Ri --

ren finden das richtige

in Electric Bitter. Tass.lbe rei,.t
prcht, enthält weder

berauschende Bcstzndtheile. sonder
wirkt kräftigend und

milde, jene es hilft
Natur in Ausübung der
tivven. Electric Bitters ,st ein

Axpetitcrrezer und rt

die Verdauung. Alte Lete finden, laß
ts gerade ist, ste rauchen.
fünfzig Cents die Flasche in Walker

Drugstore.

Ausländisches.

Bern. 20. Tez. Ter StSuderath

Hit die Conckision zum Lau rn Ei.
,'cnbaöa zu? Spitze der Iuvgne er

TaZ Cap'.kal ift w uug.ano

t Peking. 20. Tcc. Tie kürzlich i?

nx.Unv.&en Zeilungen vezöffcrülichtk

doß Ho Na La. die junge

Ga::itt dk! Kaisers rou ChlNZ. SeUs:

mord hZb?. entdrh t d:r B.
grüttcUüs.

Hcnrccer, 20. Ti reu der. H- -.

i'euE, ein RkiäsizzSmit'll.d. ku.i-teil- t;

des Ätikiei? übersülz-t- . Er

fcaii in ro:l Tr. SchnZ'--S arg

rrv
i'- -. auu Sche:dpzsprez?s j

5c e un:cr

Ad.ee a si'llk. Hr. 2ivt roaxte

dkk, J-ch"- Zuch'h'uL d zu

S'ö

r.n Verlust d.r ting xl Itu
tc I.

iä

re

in

zu

H-
-

liiid

L'.icn, 21. Tel. Sp

Zchen aus Lu:a m..:e. datz dort ein

äußerst rrittcr r.rcwll N't'ä'iunccr.
had?. Wie eZ ichi..l. litheNie xä'.u

d?nt Cac.rcs ueii H'.us,'" cpn

hungligen M6 :.'in und Wcicern. wc'.- -

che von vielen Nüidcrn bezle.tk! warc:,
au-eina- nllr zu jagn. is ?o'g!c r.n

welcher d:et Stuüd.u wh'.te.I

Es murren r?'e!e ge',ö:ict und

VklWUüd't.

mt Berlin. 19. Tezcmbcr. Tlr

ctelr. Zeiiu 'g ntl cht heute

ein Zchikiden ZuS in Ivil

ieni ,.c,:e Glfue'.thatc!' der Türk. n be

richtet weiden. Es 'lud i it.
dergetrannt, 11 in!i?gcnde Tö fer s
plündert u,:d 40 P'i. ster itdcrz.mktll
worden.

Ter Bricf ,.'.gt, dic tüik.ich n G.:r.
n,''oi!en ,n Eilerui'. 7Zr,ja. Wan. T'.- -

zr.incre!e. Bavkil und Muich, ziiiamüien

elwa Go,Ooo ijnn, ii'K g 'g n die

Armenier woidc. Tie
eikiäitvii Biwchncn:

dcr Tö:ser, Zie würdcn c i.udrrmachi'i!

weil sie sich offen agen die

hätten. Ter Angriff begonn

am VA. Ai:gust. Tie Tüik. wintm
zurüif urd d ls Qöe-inei-

begann cm 5. September. Tie

weit: sich vcdingnngslo u:i- -

wurden cn Pfähle
u::o die ÖSicciiiajjen wu,den ihnen mit

Sägen vom Litte geschnittn. Anderen

ivurdin die Eingeweide heraug'riss.'U

und die Aiigrn au?g. stachen, ttinder
wurden in 'ren,:e?,drsOl und

Frauen und lebendig ver.

brannk. e Truppen plünderten und

die Kirchen.

Tern Eonsul in

lilibl-ikchtigt- Ell,'.nbnij)

zunl Bestich der Gegend m,t d.r
merkung viivtigert, is st i n ch: sicher

für kor'.h :'. z i gehen. Als
er sich dann hinein der

Törser nahen ivollie, wurde er

Unier den Zeugen d. r bepud

t.ii 2p.ir.icr, Namens i'meiv.-- .

ic lmt.icheu Behörden vote.t U);n

nrene Oklcfammcii. wenn den

llntcrcffuier: cti Berniben und Okn-- - eiuifiidu'ii i:ilunaeii Berichte ton
II

S "Ynfiii (Trtrbmrs! sin R toi; t W)fn.r iti'firn S.mi m. ffnfpn ffftrn li rsl.'.... ItU.Vtla I.IJV.a

Glkenst.ld, Jll.. wohnender Fairner. ja wieder Wa? suchten ihn durch Geldanerl-illu-

."..... sC.

sein
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sind

Fnm?r,

aber

auf

aus

rpeen sic sur jiüiu gen zu iub ii uuuj viiia1"11"
Musketier Meuer: .ordhäuser. Herr xeiie und Boilesungen über Arrnennn

Leber,

u $

tenn

Ä bessert.

t1 Alil

W.rlker

der

Funk.

Preis

Vrvs.

e.?

terwaifen,

Greuel

er in

halle, in deneil er die Znfriedei-.he.- t der

Arineiner schildere. Scnor Ximencs

lehnte dle'c Anert ab.

Aii ccr Schw.iz, 28. Ncü. An

der Kanalisation in, gallisch n

fchrcilcu die Arbeiten bcfrledigei'.d vor

wärts: der letzte Stcß ist bereilö in A:-.- -

griff genommen. Morsteinsp'.tze,

die zur Verlegung der rheinthatljchen

andstraüi.' und Enciib-ikiillni-
e weg'

noT innit rp, iititfi ttlirh lUltli'15. . II I IVklli" p, ..r .......
1

Tmiam'.t abneirrtnat. Es acarn
uaten für Kim 3ch:ii)c brkom- - ..,. ü() mt.nn befiafiia

M.'tt.

im

stiegen sind

nicht tu

g'gcn

oder

sein

Z,e,

ist inlle

oder and.

dab-- r

aus

vor.

was

eineü,

üü'

Tie

sind

und bald wild ZUN auch Mit den Ar
bcitcn des eigentlichen Rheindurchsti- -

chrs Tie Jagd nach

alten n G.'nse,.asyl t ci

Ponlrcsina ist nun eingestellt; auf rr
gicrui-gZlütli'iche- Bshl sid zrhn

Thiere crtcgt tvoidcn. Tavcs ist

wirrer schnei frei; aus dcr onucnseite

der Berge triffi man tlüheude Pflan
jcn und chnirtlerlinze. Tic Zahl
Da tturzäste in TavoS ist cü 1500
angciuaisiT. Im Üauf; lei nach

si.ii Jrlzicö iv:r) .rii ccr auZcnstraeow.- - 'u'"i; d 2xu Ui Mat.tj:;5 UUxai c r.e
iiance, v.lyir.a:ii und alle autalis .

: euunne ci iI

verlangt.
zurückerst

3'ath.iila,
gemacht,

Wahrheit,

zr.r

brauchen,

Whiskey

stärkend,
Organe;

nöthigen

züglicher

Meiduug,

bronzen

Ee'chu'.dt.

zialdcp!'

e

Kraw.l!.
Manschen

Armenien,

den

Rczie,ui'g

widersetzt

anfänglich jfichljgc.i

Armenier,
gctiiiibrn

g,woisen

gemartelt

verbrannten
bliiischen Erzerun,

Armenier,
Be- -

Almenier,
zerstören
verhaftet.

ietiingen

Rhrinthal

beginnen.
Gemsl,-vck.'i- l

O'M'uO Fr. ucrbaiit tu.r.
den. Tic Gijzinintkostcnsumnie dcr

jZlau'Icnst7:z)c dctiäzt vaii dim Bor
ansch'.ag 1.57l.i'() Franken cus Ge

biet d-- S jiai'tons Ur, u.'.d S6lM) Fr.
aus Glariicized.si; ziijmm.n 2.1 33,

0M Fr. B?m Eni-.kisdcr- z - Tun.
nel sind noch 40 Äe cr zu lurchbohrc:'.
BiS Neujdr tzstt nun ken Turchbrnch

zu erledcn. y.ästcr Tage wird ein

Bauwerk in Ärar.tt csncmn.cn. das
räch seiner Bollendurg z l ken monu

mcnka'.tten -- chopsnngen der ganzen

rördlichen -- chwriz zählen wird. Es ist

dies die Uedcrdrückii.iZ des tieseinze- -

Lame: Ihr Baier nun, daS ,st schiitenk!i Rheriiiha'.cs zw'sch ', EI i

MitM

theilt.

veöff

au und Lezli izen zur Turchsühiunz
der Linie UzZiZu Zchzff.iaufen, etwa

1000 Meter unterhalb tc alten
Stäbchen?. NzchdclN die Errichtung
von Theilern im troni wi'aen dcr

beträchtlich? Stauung al unzulässig

erZchn, utsch.et, man sich sür
eine einzige ajcfc Äittelössunz vcn

00 Meter Seite, die durch eiucn Hilt
parabelträzer überspannt N.'ird. An.
ZchließendZan diese Hauptoffaung im

ö.ordcn solgen 1l Bozcu in Kalkstein
von je 15 Meter SprenzrrciZe. Im
Süden liegt die Linie in einer Kurve
und bcstiht au 9 sialfsteintocifii vcn

ikkensall 15 Meter Spre zweite
Aa viilltärischea Gründen scll eine
ne..e I Telegraphenleitung über ' die
?risel gebaut werden. Tie Zur.

Größere Flaschen.

Jede Familie sollte erse Flasche
"Paln Killer" im Hause fyibcx. Sie
erspart einen Toktor.

Sam Jlzue irgend em Nufall fa
ftöszt, Sie sich ei Gelenk nftrach.
stq jchueiscn oser eme Vrano vver
Öserschsuude davon tragen, wenn Sie
an Sräirrpfen, Leibschmerzen oder Äolik,
Cholera MorkuS. Tysenterie oder ir
qeud einer die VerdsnnnqSorgane in
Mitleidenschaft zithenden ÜnvSß5uchkcit

leiden, so behandeln Sie sich selbst mit

"Mi Ek"
Dasselbe schefft in allen Fälle u

forticze Linderung und ist, weim ma
eine Flasche im Hause hat, vn Bedarf
falle ste: zu? Hand. Kaufen Sie sich

eine Flasche und stellen Sie dieselbe
so, daiz sie augenblicklich ja finde ist.
" Piiin Killer " ist der beste HauSarzt,
den Sie sich wünschen können.

Sie bekommen jetzt die
doppelte Quantität für
den alten Preis, 25 und
50 Cents die Flasche.

I allen Apotheke zu Haien.

incs ist gevik : "1W
tödtet den Schmerz.

eher Hochschule zäd!t dilses Wifterse.

incster 008 iirm.Ti'hilir!? Z 'lörer und

11. Auditoren. Von den öfteren stu-tire- n

30 2hio!ca, 7 Junsp udenz.

310 Medicin üd ilQ i , d m Fä her

der rhi'0!cp'.uit).-:- i Fif.iiti. I, der

juriNischen Feikuüäk stndiien vier, In

der medicin schen 80. in der de, ph lo

sophischen 48 teim-n- J?rer Heimath

rech get-öre- 183 Siul irende dein Kan.

ton Zürich, LJ andere:, !lntcnen und

27 dm AnSl.'.i dc an.

T

Awei iWn gerettet.

l Frau Phöbe ThcmaZ vcn Jnnc
iiini E'iy. Jll., wuide vcu ihie.i Tokio

ren neinat. dß sie tic Schwindsucht

habe und keine Hoffnung für ihr Leben

sei. abrr zwei Flaschen vvn Tr. King's
,, tiibiil sie arüiidlich .'.ejlliu - v w . 7 - I u ' "

heilt, und wie sagt, ihr Leben gerrttet.

H?rr TbornaS Eggers, VZO Jloiida
?,r , SanFrancisco. 1 1 1 an einer schwe

ren Erkältung ui.d war dr Schwind

sucht hzite alle? ohne Ciifol i ge

braucht, faulte d..nn eine Flasche Tr
King's N'.w Tiscovery und war in zwei

Wochen geheilt. Er ist natürlich dank

kir. ?.o!cke Kuren beweisen die War

delvolle Rrcs! Medizin gegen

Erkältungen und Hnstin Frei Probe

slafchen ,n Walker B?c. Trngstore

Giwöhiiliche üt'cle. ..rd 11.00

I" n F l ,t t e r w o ch e n

Sie: Tnike Tir r.ur, lieber Mann

meine Feundin Anna l:nt den

antraa des schrecklichen Baron Stempel

erhör'.!-- '

Er: Umhin t!"
Sie: ,,N.in, daß Tu mir nuch immer

wiedcr-preche- muhl'."

in svrolö des jungen Jahres.
?!imm die lctz'cn drci Tecennien odcr so v, n tn.ffnt

.ladrduttdk. . Itrtifnitt d.ckifich mitMrettoce
undkarenzlei pimtoriloi von ecftcitff MagknbU

tcrS. Tki Bkginn dci Jahiki kui va

örichkinkn k.nc nkvkn Biiterz-Aimaaa- signalisirt

werdkn. ,n welchem die Zwecke, verkur.tt und Wirkun g

dieser, iveltderulimien Medizin klar au!e,ndtrgk
iekt werden, jedermann sollte hn lesen, .er a

iender und die in diesem Bnelchrn zu sintenden
aslrrnvmliSikn Verechiiunae 5! slelS erstaunlich
korrelt und die Tlnlistiken. lzumskisliiSe Ziblykllung.
Tllluskralionrn. und der übrize ''kNosf eben io nug

T

r!cheint englischer, deulicder. iranzöfticher wallisi
ich:?kdl'cher, hoUöndilcher.
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Aufbewahrung deZ Kern.
d fi e S. Frisches Obft ,wird ' dann

besonder? hoch csechStzroerm die Obft
faifa IÜBöft kmrb cnb die lefe

te Winteräpfel und Winterbirnen. die
sich nswrgMäb lLnge halten, anfge
zrbrt sind. Man hit nun verschiedene
Mittel Wpfshlen, lange, bis
in daZ Z?rüdZabr. ini frischen 5klstande
aufzubewahren, aber keines hat sich so

vortrenluch dewahrt wie ?as rn ng- -

ro

land zuerft udliich gLvorsene rntegen
des ObsteS gekohlte Weizenlleie.
DaS erfahren rst nsach uns laan
von der Hausfrau sehr gut irn kleinen
ausgeführt werden. Man braucht dazu

paar grotze grairne rroene
TLvfe mit out schließendem Deckel und
Weizenkleie, die man einem eisernen
Topfe wert erylgt, it cmton.ii.
Auf den Boden des TopfeS schüttet
man zunächst eine Schicht leie und
setzt daraus Aepset oder Brrnen oer-,r- t.

daß sie einander nicht berühren.
Selbstverständlich muß man nur ta
dellose Stücke auswählen. Aus die
kernobftlage schüttet man Kleie, bis
das Obst von dieser fingerhoch bedeckt

wird. Dann setzt man wieder Obst

Yunviiiii

stücke ein. schüttet Kleie darauf und
fährt fort, bis der Topf voll ist;
worauf man den Deckel aufsetzt und
die Fugen mit Baumwachs verklebt
oder mit einer Mischung von Talg und
Harz verschmiert. Die 2öfe laßt
man an kühlem, aber frostfreiem Orte
stehen und kann sicher sein, daß das
Kernobst, vorausaeiekt. dak ta
dellosem Zustande eingesetzt wurde, sich

bis April frisch erkält.
Das Abwäschen der Blu

mentöpfe ist eine von manchem Blu
mensreund und Gärtner vernachläs
sigte Verrichtung, die jedoch zur Pflan
zenhygtene notywendtg Blumen-
töpfe müssen, wenn die Pflanzen gedei

snss,n nufcfn innen in ce

halten werden: sei eZ. Paratnen.
sei es. andere schädliche Eiemenre

entfernen. Jedesmal, bevor
Blumentopf benutzt wrrv, fou er

nach in Wasser getaucht unv
länger darin gelassen werden, als
früher langer verwendet wurde,
zeiten empfiehlt sich auch daSAbbürsten
der Töpfe. Dies alles gilt nicht bloß

fnnSrn nitif. ?ZfeZ.rri
die wohl noch keine Schädlinge, aber
mitunter infolge des Brennens tro
ckene Wände haben, was den Wurzeln
schadet. Es dürfte auch gut sein, zu

weilen dem Wasser einige Stückchen
kohlensaure Pottasche beizufügen.

Gardinen wäscht man in
dickem Seifenschaum, faßt die Shawls
quer und fpult nach einander lucy

tiq darin aus; Reiben vermeidet man,
ebenso Winden, man drückt sie nur
aus. Das Seifenwasser wechselt man

oft. bis die Gardinen klar sind und
spült bald kalt nach. Bei cremefarbe

Gardinen gebe man der sehr dünn
ekoebtsn Stärke einen flufak von

Cremefarbe und Probire mittelst Mull
läppchens Nuance. ann natie
man die Gardinen, klopfe tüchtig

und spanne sie in den Gardinenrah
men; im Winter warmen Naum.

In wenigen Stunden sind sie trocken

und kommen wie neu vom Rahmen.
Oelgemalde zu retnrgen.

In vielen Familien vererben sich Oel
gemalde von einer Generation zur
nndern und schlieklick sind durch
den jahrelangen darau f lagernden
Staub kaum 'mehr erkennen. Da
wissen aber sehr viele Leute nicht, vay
man diese Bilder schr einfach, ohne
daß dieselben den geringsten Schaden
nehmen, reinigen kann, 'ican nimm:
dazu reines, kaltes Wasser nebst einem
feinen, leinenen Lappen und wäscht
nun, naturlich ohne reiben. daeBttv
gründlich ab; mit einem weichen, trocke

Tuche wischt man nach uno
wird über den Erfolg staunen.

ux tyrer Besitzung
unmittelbarer Nähe der Stadt Lyon
verbrannte sich eine L6iäbriae 5?rau
Ogier der Weise, daß im Hinter
gründe ihres Wartens einen Haufen
Holzspäne errichtete, sich darauf setzte
und ihn dann anzündete. Als die
Flammen die Kleider der Frau ergrif
fen, lief sie wie toll durch die Baum
gange und rief Hilfe. Die herbeilitt) uno intttfTianiau ainu'ani.

xggnle IN 7isburgi,, V.. xuttiz'.ri alender eilenden Nachbarn fanden nur noch eine
'elbst. der vikchani'chcn Herstellung desZeiben pn, Reiche. tl elV1tM0r0 ver 1(DC

mehr ,.ekg V'r'onen elf D.n..d., Jahre, lang -
ehelichest Zwist 1W
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Äerflioerungsputver.
5ln leckS Unzen Scheidewasser laßt
man Gran dunn geschlagenes und
zerschnittenes Silber zergehen Man
rübrt oleichzeitia 12 Un.n
und 12 Unzen gut unter ein

ander. Von dieser Mischung gibt mani.lykcill. 3U I

r n stifttrurm m in kor I nur fa diel jii dem mit Silber verlek
i v i i u n y. yi II. 1 .... i - i - w.w. jj - I

lüaliche. Mittel zum Conservtren und ten Scheidewasser, daß Alles zu einem
. , ., . , . n i f .. iT-- X.

I rn . ..ix U CUf . .
2cle?meis?gmai)en voru.eiHl,9au,iuuy I iei roiio, wtiojtn Iiiil um tjuijujiH,..... Vtn wfifT I ViitrHf;nnVr nrhtUrt Iifct htsi . 1 vii i in ri i ini i II it i. llii iiiwii.i i ulu&. iiiaiiUL. uiiriii.ii ... I II. . .v. , , j W y.w..., " .w.w . l ' - -- - - - .

daß es In der Warme wieder leicht sen Brei ein paar Stunden lang stehen.

ausschwitzt. Eine bessere Wirkung sou damit die Thellchen desselben noch voi
erhalten werden, wenn man oasikive i,nps zeraeven uno ir mir einanoer
mit dem vierfachen Gewichte etner.'!ane verbinden. Dann fugt man noch et

vermischt, die durch Eintragen von was Kochsalz und Weinstein Hinzu und
Rindsfett ,n warmen Fischthran er- - laßt die Mischung eintrocknen, fo van
halten wird. Ebenso macht ern usan ein Pulver daraus wird. Treses er-v- on

Eiweiß zu Glycerin dieses zu einer silberungspulrer wird folgendermaßen
anten Lederschmiere eeeianet: auch ein angewendet: Tie aznx rein aemach
Zusatz von Teztrinlösung bringt die ten Metalltheile befeuchtet man zuerst
selbe Wirkung hervor. mit ein wenig Waffer. brinzt vann von

MM M.iikMMMei.
wMe!3terwe:rke

ans den Literato-ScMtze- n aller Monen.
UlOvStrirt toii namhaften Künstlern.
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Weinstein
Kochsalz
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vollster Aas- -

statt wag ia II es--

teahi CaU
52 liest jür-üc- h.

Don. 50 Cat
pro Jakrgug.

22 Wichcrikscringi tiUca ia ia sid-- besciossaxs
reich niustrirtes poetisches Werk.
In jeden Jahre gtUagt somit itia Abotaject b

den Ecsitx voa c. 20 Tollrniiign, reich Ula-strirt- ea

classischen Meisterwerken: Goethe,
Schüler, Lressing. BtaaJteepeere, Kleist, Heine,
Lenaro, TTatr. UhlJiiid, HttfTYr"". Tieck, Walter
Scott ittC

Utler so günsligw-- i Bedinguncea wird sich Nlc3Vi- -i

ersagen wölkn, sich vad wasa FssuLe ia sesoad
Lektüre zu skhera.

PreWbefte sind bei jede Bad- - und Zeitscgs
HiAdiee zu h&bea uad bei

The International Heira Company,
S3S5 Duane Street, New Yoric
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v. Vreeee:
Werther Herr l Ich
war kmrzeh Jahre
lan mit Heireß
kUer deyan
lMte Ne ee
unserer Segeud klurful
irrt, der Kinn keimte
mre sagen, toai te
eigent'.rä, fthlt. All
iÄ 22 S Vbxub vrnb
v.. dAfAäÄ

'Sv SdnwimvenutueeLe
h. Wvuni. hn9 schilderte, drc.

ofticirtea Sie mein Leiden al eine Knrü

ht M Stares und der Nieren und rieth
mir, Sir GoMa Modkl Diaooreiy"
He Pelleta - ja gedranch. Da that ich

d di Sberzuigr, daß Ihre Medizin tr
d eben retteten. Ich hoffe tte.
welche an Blnt nd NreinckllLzelte UU
den, trnden eme Probe mit Ihr werth
dotten Medizin wachen.

T. 6. Sdmnndso, LZosKneiftee,
Home, Marfhall Ee Sa.

D MnSklsdfiem. de Herz, der Mag,
die Ledee und ine itintn süngue bei bist.
tmnea reut uns rrnreu mu cunnnn

,ltri,tner1clzvK,. DKdZ
mvn rdl,te Vae,te trailibai Kickt Wf
WItB&it Slt lang Kittia

,tzrNa ji gtrrtT , r. vnvi.. , .k r.i
sich itttfle ff im 8itt mmmmttm.äJar fib bUfie Statt Ittf mmU. ldich Ist,

b v tinti'l - QAe HtVl wen! "
d, Uttntm tmiirt ud ttott. 4 MI

SB tutBca 9neni f ateiitttt 9in M ttwu

dem Pulver auf einen Finger und reibt
flTM.nmfie.Ie erniae Male damit.

. ö- -

f.;a n. mit Wlberkarbe erbauen
1 1 V w j "-- "i - ,

f..f meriT man sie reibt, desto
"--- 7 - IfcjVb.. J

besser wird die Versilberung. Zuletzt

wäscht man sie mit emer seinen jsuijk
in remem Waffer ad.

!..

Schweizersalat. Einen Theil
foühtn ,i,,,n ?beil in Wasser

" " "& Uhkf
und Salz gar gekochte SelleriekuoKen
beides in Scheiben geschnitten, und
einer bis zwei Theile grüner orn

salat werden mtt uti und ötj8 rnr,

Pfeffer und Salz untereinander ge-

mischt.

Glpsfiguren r e i n i gt man
und stellt sie wie neu her. wenn man

sie ganz sauber abstäubt und demnächst

mit einer Mischung von Permanent
weiß und weißem Leimwasser überpin

seit. Zu dieser Mischung nimmt man
von weißem Leim ganz dünn gekochtes
n rr . c i 1 1.. ! C wvrtn Vrn1ermroaner, gior nou, r-- v v,.
ges in einen Porzeuannaps, ,a?uwi r.
was Permanentweiß dazu und zerreibt
diese Masse während stetem Zuschütten
und Zugieben beider Ingredienzien zu

einem nicht zu dicken, glatten Creme.

Damit überpinselt man die zu reini
genden Figuren, läßt sie trocknen und
trägt noch einmal frifche Farbe aus.

Zum zweitenmal säubere man aber

vorher den Pinsel und rühre auch

frische Farbe; beim ersten Anstrich

läßt die Figur immer noch Schmutz

gehen und thut man gut. den Farben
rest davon zu beseitigen.

iSli
I T I

stnd di. wirkwmNen. jxmWi',.'' und P4tP
... .;.. ai,. . n. l'nrlti. In h.fl. jjltltft Qf--

fn

r;;"b.;wuucnün..n. ..wm- -

en'i'ede. Trug'' ''l'en e,
den die dftkur0ukie?ror Nachndmungen nd ledldarau, da

i)T d,e ech'en t" .ErT--Wliit --r - J-- .il3r re. ----

rc-rrn- a Pillen, mit der weihe V!iUt ol Eci,u,marke
-- eis.izen ntält Jede STt ist mit u',"er -- n,..,....,
Wincdefter bemical 0. ri'den strg,
Irugqiste dafür. Wenn er du taw m4 Mit.

.rder ft. ,',r Such bestellen ?d.r ichre.tt direil, !,r nN Ire, .ae andi iur 2. Schi- -i b eni.
,ür ni.ere h',nh.i,e. . ..... . .

mW
Adolph Wintcr'ö Galvano-Elekt-

rische Apparate
In Irn.rien. MlllivNkN Vo veilUNgkN l ,,Mi.
land. tweslerreich'Ungcirn und uhland.

kietziich eschüiit.

t. ..;- -. r.rn(mt.it baedruclien rzlliche

"Äinno paren jui .nmi,rpr.e ,'Vruni'd.r ist .....
jj- -

DfW. X IC TIIH'U iuic -- "
n P,7ordnct und ,n ollenffaedbraller lobend dervvr.

aedvden. Iie ichwersten ranlheilen. .
wo mut "war,.ft,r qilia) üiiir mi.i muauu -.

vondik'en pparnlen gedkUl worden. vprt.
rd vor demItutfchlond bezogenweiden von nur an

ui.rin.M nn .inmil aul ihre Brauchbarkeit fleprun.
ist daher auSgelchioften. dak X'

i. rbfl t fi: niaii orornuiu .iiihi
Leidende, weicher auf leine elundöett dili. ist'
ielfstlchnldig. di. i'gen.r.icd, W.rlung die'" Ppn.

dieieiden de chwr,n
d?i.'.ift im egen.heii .ine Wodiidal d'U, ,

T.e Pparate heilen .den ,chn.U ch...

Itmlvt.
öcuoia.rai---.

tti.
Blulttoelungen. ?Nknre,den

. . .... ; -- . -- . . i. iDnii.it tinh ,r.iranl&flt.ta,nxiumgirii. umn. n.0. -

Kiümpik unb tiire; t- - tchn.k. nd tideV'ik.r.
solaen, mufle .Ppwraik wibwi. . .. T ..ftAInnkMit. Alt vni i roif in .

Z Apparate: $5.00.
Pit. ouf Wuv'ch gratl,. la ich aus d.richi..

d.nen un,rlien arz, orl.'. S'do,''"
. . ... .w. m e. i I h rw. ..Itn-r- T4 :iaQT. zin.finii w. -- .u w ,,...w..- - .
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war. bin ich , der Lage, tmt ,'erlrauen jeder V1
U rechtieNige.

W. Strande & Co.,
Seueral.Derireter der d. ZLinter'iche sparatk.

114 Miami ,.
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Dr. Otto Jacobs,
D eu.sch er

Zahnarzt
HERMANN. MO.

Zäkne werden schmerzlos gezogen,
wenn verlangt.

Gasthaus und Saison

MerttttMMM,
gfgenüt lern UJonchau.. Hermas, Tlo.

3,inrr Vtst ti i.fcs IXorotn. Tie leüfB
Vrrae. n.'che! Sier. riquöre nd Eigarre
riet a Hand.

X3T Zarmer er In unferetn Saphaoi
f.en ise gute ceriaa: ftirde uns jat u

SiwiiS. Vr!

Fl)a'.SS
LlrJ.'.'.tl.

Cooles
. i4

Vom tof btem) m poor
JMX U 1.1 .

CHARTER PAK,

For tStry mm de W3ed
pc ta Am

. a a Oood WorfcJ
K. W. DIETZEL tx CO.,

AslETTS,

UIwlIA, - MO..
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AUGUST WOHLT, iS u d 1 "sT- - j

inaitbinenriirtf. .rf?fr5v.w.- Ventile 1

Okie usm. eki an ,:? 5 "ioiö. )

niftH'a nfft wird r.r vr-- e,t,eu t

Anen Maschinen un nameiilt ct, a.r j

qe'chenkk. ZL.r ... --r'
rve'ien und lrei.ru otneio'-- t prv:vi

dillrg. ''" 18 W

Keih-Gt- s
f.3 -
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FRITZ OCHSE,
2. Straße, Hermen Mo.

Hg..kHkn. Hasrr , nd 55om findet man
stet u vito.cncfrn Xitv.t

BanhSlz
Ich daie soebk der &4t ttx -

Marklftraßk. i Hermann, ein seur
handtmrg erössnet .nd erde durch mäßr
ge preise und rertle Brdifnrrna. die

unst de Publikums zu nvrrde tuchrn.
Schindeln. Lade. Tlznre'. ft'fef'.

Baudot uno üd.rkciiipt alle ytttc
Vaukot r, gt nk bll q.

sprecht vor nd lernt meine preise

KUoxils,
Hnmann, l'"o.

Haararvcit.
Unterichnet besorgt dS ?t,cht,

AöxftnHaarketten. ii'id slhcrliatiri .

qlle feinerm csta.ori?f'.fn ,,. m.,, ,

e dilti
rt)i:Vii!

l,ir..'ti,ichkl. iru irio V"
iiorUadr da Anli,nedrn ivn ieikiin lun

6tt war wd.eni btn leizie 6 SUoAti ir,
im Lehre btele fcfj,i tetjUlll rd tiflet niiu Nen

ütllcm ttyicUOiU. vinn rrntin wiurawii, riernl. ui tut neue itUiitw te Äu
lneiit rle,en ,,d x.i.Mch ift. werde

deftäliae die e denil, erierpl Kai e. vnf
r . . V I m kk M t I iTle( tu . v i

F. Xj. wenselNechts.Awatt
und -

Oeffentlicher
H K KHAN M

Hcriiiann

W. & R. KÜHCtfi,
gadrikanikii rrn

Kehl, leie, Shiv!tss u. s. i

giir alt Tritt v'.klr.irk. ,i

Weikw,, Roggen, Riva . s, .- -.

wird der höchsie Mar:txrciS d,;at.tt- -

lrmgen prompt iiftc(.

RIbqbi & Neueniiaiin,
Oauptouailtfi tat d. besten dandaemachle

Magen n. Pftngc
Chas. Neuenhahn,

geni slir di. bei", t

Hoosier Giata Drills,

DEER SULKEY Pflüge
nd andere Farmgerathschastkt..

Central gotcl k öaloon.

Chas. Kimmel, Via,,r,am.,.

Ncbst allen anderen rkiiäukkn ivtiir ich olle
t ll x n t it 1 1 1 r i c n ii'nn.

El i f e n in ftiit.T 1.ii03l)l vo:n
Ien.8 ..Dr nt" bi u 4J callonkn.

kleine Hall eia-- et sich tefon
derS ur Abhaliiina von Tan;kraf ichen.
VkburiStaa und 4?oZ.l.r,twflicrt,chlien
und ..ariieS." Um aeneigten Anspruch
bittet.
ang 3 04 15 I) 0 . R m in 1 1

NanneSkralt vlcdcr hergestellt.
fmmmmmmm'm'?!
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Starclc.

Wein Züchter
Händler

Weinen.
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Eigknldumer
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Irymnana

Marmor GrtwNit- -
und

Sundffein- - Werke,
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Hkl,rhTchch

Qit der ittn usd

Marktßraie,

Hermann, Mo

T ich faftl sll üdertrsgenen Lrieiten
mrttelfi Msschine vertettrae, o Iwftt e aus
dn Hssd, tot ich diese rbetten um wenig
peri20di Prozent billiger ansertiItn

Als dies ven Agenten .von uSrvarts
dass erdenissea.

Sertz Schnch.

Agenten gewünscht.
S in 1 rr ert
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