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Prozent erhcht.
g Sp,inzfi,.'s. J3., " In!'. 2"

Lohnkutschr l'serrqe Sjiurcu Hz!!.' s ck

jur Ieier dkS 4. Juli terrra&en tttru;.-fr- n,

daß rr oin yitnib, als er tyimlau.
ferne 3rou eischcsj uiÖ dai ach sich se-

lber.

Joh" A. i'each.trr früher Ho.

tklk in Öcrthjj, Mo.. Uljanute ur.l

Wellington, Slas. g'sühll hatte, d.'zn!j:

in flaifa (inu, Mo.. Beltsimcir
durch iür rgifif n. Wrltoetltflentsii
fönrlbu lllsachk gkweik!, it ietit.

f 2rch WtUnyne ' fmö am

Xif nfl33 VlbsiiD iDiVjrfriu d, S ?i-i-

vo:xt ou3 trrn ?J ounfij (Vi.'j.injnifje '

(Jirrollton, M?.. rntipiunsrn. ,we

von ihnen ivinreii bald Darauf w edei

gffJb', die andern der sind fü'.tcn
mm.

t ?!rw Ulm . Mi.in.. Juli Po!,
zst Vllbert Pinsel meint wurde lyii'.t

während rr in seinem Revier an tit
Stadkgrei z ' polroiitllirlr, cricttfffn.
Es ist eine bedeutende BcZvhnnng i

bis illtrljastiinn, des unVctiir.ntru Mör
drr oii?gf, woidfi'.

Mf'dia. mi.,T. ti. Wf

stfin Vlbfiib dran zrn .vi'fi ?!rqrr in dfr
in hlksiqfr sJiäl)? d,s, idlich'n ilatrn von
VJ. atuifr, uiiBbfltiMtcn .lrmfi
und drssfn ran. b:i t die lOiiiunmiji
v, rlorfN unO piiindfrtci' dann diiö HiuS
au. Hfttlf IKittsl.T Knsz f. das; JvU;

mfr und et? "11 im Stfrt'cn Itccn.
San Francisco. IU. Trr

dfsannlf rf,.i!)vimnier Paul 'id--
vfrunglückif d,, llccur d'.'llfnr, Idalzo.
inbirn tr in ein,'in as; ditt '' ns;

tjotfn Aasicisall a,n Joc passircri
tooQtf. Xasi an ii l).nt auf
dfN (Mruub ans, dis; i'cH dabei da?
Rückgrat Oiodj.

S llhicagv. iU. Tu- - ;i'.tjl d.r
Opsfr bf 1. itli l't,agt bi bfiitr
Morgru um i: Mir ." lobto und :;:

Bflwundclk. Tu- - tlnitcn Pistvlcn Iia-d- fn

daö uififu Unlii-i-l ;iiiiii-.ch;il-
; dar

kommen SlUMinH-r- . 'Unfilcn usii.
Tie Todt.n sind: (nt o :i Xfiina., ,icd.
Lohmann. r all ii itiiu--, rt'üt,
Waldace :md (Jiunrfuu rcln.

S Uljicaiio, tili. Tn l'ianiki
Jriedkrick lUuiaiui, iuc iKittui ud

seine vier Hiudi-- r n '.Ili, r ven 1 lt
l'--i aljiftt ivnid.l, l ' ui

ihren Bctlftt i Hanic v. :ol Cvi
Nflia trasit-- tvdt auscsilrdcn. 3.

waren elstii5t. M i glaubt, daft rinc
V'aZröhre , dfii, ,tluiim i jfallii
Offen gflassl'ii nun ff.

i Teurer. (Ivl.. uti. John
Mannif.rin Zigclst,ioinicr. eschcr

in Peoria. xxuhc , r,vadle k,.,t

wurde gfstrn bcud r.itf bet SJtaf;c
in den vi!J zcjchcssl,, und flsftfclct.
Man vc,muldct. das; die ttligrl von tu
tient lanne atafruat H'utdr, der rinnt
H'b auf aitnif hatte.

SKicago. 4. Juli. Zian Catha
rin, O'Leary. die EiqcntKünicrii d.r
Zkuh, welche an jec,ii oenlkouidizeii

bend in, Oktober dc-- ? IahrcZ H7l
eine Laterne iiinfl eB lind dadurch ein
Fkuer verursacht.', ivdtt die Ztadt
ödicaqo öNl.(".,',' ästete, staib ge-

stern dend an der Punzen cnkjüiidung.

San rancc.'. (5al,. In?i.
Jain "valsco. ,m ist fo'-me-

dr am letzten Neujidrötag ci folgten
Ermordung dei Hrtru H.,'. jfber unb
feirtfr 55 ran m;,effa.;t wo l den. ju--.

6aIeo ist einer sj dn tufifAen
Sträflinge, die in einkin Book von der
Jnse! Saghaki ? entminen und von
eine slmrnl '"chni

aufgenommen ,. h erheigebracht w?r
den waren.

ß New ?).'kk. 5. Zuli. liii, bier
wohnender persönlicher freund des!
Vrofeik Herbe, t BiSmarck sandte die-- !

fem eine Ikabeldepesche in der er um
ufschluß über den Gesund'ikitjtt.

fiand des Ex.Uak'zlerK bat. Tie
lautete: !xrikbr,chörude, 4. Juli.

Die Gerüchte sind flsd. Ter (esund.
deitszufland be bürst n war seit Wo.
chtn besser als gewöhnlich.

iMty) tMnuxi."
I Lasalle. J.d.. 5 :h. Xicfcui

lt 4. Jul, hat l ia eine jjjirdintc
alaflrophe mit such g.drccht; de, einem

Feuerwerk, welches hier ocirstaltet
werden sollte, kfplodirtc in Jo'ge von
Unvoisicht gkeit die gznze 'iass, der
Jkuerwe,kkörper cus einmal. Eme
Zurchtdcre Pznik ciüstaud unier den
6000 Menschen, d'k aus dem ieiivlH

webend waren. Pscrde gingcu durch.
Binder und Frauen wurden im te.
Wühl niedergetreten. SJn. Ta'al e.liit
durch einen errlcbirrndn Jeuerwerke.
UfptT ei tödtliche Brandwunde; Tan.
gfthitl und Harry Krump wurde schwer
Vnkryk.
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Mi!t. Mr., --j. Juli, fahrend
i.ü.tn! n.t ij2cu für eine Äuff-lj- it

viuUt Viiiixbi, löste sich eiukZ der ftar

ff.t Taue. 10-li- e 4ja2on gelten, p

tifc nti Lt)U lunstautf. T!tse:de
Zlzi iijaii&n lüatrt iitii fo5.'!e ihn

a t Ut
sl o t, ii Üaiiiiuic.ljinj, ein i.'ul!'ch'N".

fini Zfsl?k,i i: Tin gn um'i ütlta.
Ix war i reicht uut seinem iöcJon aus.

ViuX und glücklich n, k seinem

.'Z .ll'chiiiii illk (irde gelangt. Äls er

di dcr vlkiln, AusszKrl eine Höh,

con K'UO iju erlanzt hatte und der,

illichirm loSschuitk. öffnete dersklbe

sich nicht und der Unglückliche stü,;te

mit rasender Geschmindkgkeit in d:e

Tiefe.

j Meabville. Vio.. Juli. Hute
Vioxfv. durchschnitt 5. Ä. IieldS. bii
cor NuremRedacteur der in Polo.Mo..
,lse:nei,d.n .Lo'. seiner irau und
k einem tkinde mit einem Rasinnesser

d e Hälfe und beging dann auf dieselbe

speise Selbstmord. Tie Leichen wur

tai in einem Galten in einer Entfernung
von etwa ','00 ?i,rds von der in der

d'ksen Nahe befindlich,-!- , Wohnung

s.'inrr Schwiegermutter gefunden. Man
kernt keinen Grund für die That. Iran
.'ZkfldS ließ ein schreiben zurück, durch

welches sie All.-?-, rvat sie besitzt ihrer
Mut'er vermacht. Wiees scheint. btten
,ields und dessen rau die That ge-

plant.

Z Lake Ciktz. ,la.. t. Juki. Letzte

Nacht Kolte eine Anzahl von Leuten bej

dem fünf Meilen westlich von hier gele

1?nem Hope Henry einen jungen Neger'
Prediger Namen? Robert Bennett aus
einer Neg5rkirche von der Kanzel und
.'linchte ihn in fiir.rr Entfernung von

der Kirche. Heute Morgen wurde seine

Leiche mit durchschossenem ttopse. mit von

eincm Cl)x zum andern durchschnittenem

Halse und abgejchu!'.lei:en Ohren ans

der Landstrafze gesunden. Sein Vei-brech- en

soll in der Veigewaltignng einer
iveinen iran in Tewanee Counliz be-

st luden habe!', U'rcher die Llzncher gtlom.
n e sciii satten.

?i iai,ia ' L,!y. Mo., l. l. In
olge de, hisiigen Regeug'.isse. welche

g stein d,i' westliche itaiisas, Oklaho'i'a
und das dianeiterritviium heiin
Nichten, wurde die lFlsenbahngeleise nu

vielen 2'elle durch Blasser beschädigt
und kei V 'ik!r nns oer Union Pacifie,
!'er 'ck Irland, der Burlington und
'I' issonii R'ver und der Kausal und
und Paelsic ils',,bahn ist stark unter
l iple,'. Zeit i.w 'i Tagen sind keine

;l;ic von Teiani l icr eingrtrosfen,
glaubt man. das; der Verkehr mor-

gen wuta hergestellt sei wild. Äus
der an ja-- Pacific Eisenbahn mußten
gestern sämmtliche Züge liegen bleiben.

Tr luth lis; vierzehik ögen einer
e,ne Meile von Tuikey Ereek. Kans.,
l, fiiidkichc glücke folt. Noch an verfchie
den.' andere Eisenbahncn richtete da?
Hochwasser gießen Schaden an und auf
der Reck Irland Eisenbahn mußten
sämmtliche" Züge liegen bleiben.

Wir wünschen unseren Kunden mit
zutheilen, daß One Minute Cough
Eure ein sicheres und zuverlässiges Heil
Mittel für ttinder iit. welche die Bräune,
Eikältuiigcn. Heiserkeit oder Lungen,
entzündung haben. ES ist leicht ein.uw

nehmen und kurirt schnell. Walker
BroS.

Modern.
A..-- 5iknktt Sie den Herrn persön-- l

ch?
Nein nur telephonisch;

ZUicflen's 21 rnica' Salbe.
Beste Salbe der Welt g-g-

en Schnitte.
Quetschungen. iVesckwüien. Salzsluß.
nieberbeulen.Ringwurm. aufgesprungene
Hände. Hühnecangtn und alle HautauS
iä)Zäge. Heilt sicher PileS. oder keine
Bezahlung verlangt. Heilur allen
fallen garantirt. odereld zurückerstat-
tet. Pret? Ernt? die Büchse. Zu
haben bei Walker Bios.

Eine g u k e Partie.
ir?arvn (zum HeiratliSvermittler)

Glauben Sie alio wirklich, datz das
.iräulein fir mich passen würde?

Heiratsvermittler: Und et! TaS
ist ein Mädchen, an dera ein

iZIäudizer seine ,ikude haben kann!

5in !)ZU5jchtz.

?. W. uü.r von Ecnazohirie .N.A,.
jag', daß er Tr stirg'S New TiScovcrv
(Neue Entdeckuna) regelmäßig ,m HauZe
halt, daß Ze,ne gamtlie die deften Re.
sultate infolze ihreS tLbraucheS gefun.
den hak. und daß er, wenn immer wöz
tick, iat odne sie sein möchte. $. H.
Tuleman. Tiugisl in CalkliU. N. )..
bkauplk, daß Tr. Kwg' TiScovcry
uujVeiselhaft tat beste ZAittel gegen
Husten ist. daß er sie acht Jzhre tr
ieirer Jamilie gebraucht und sie niemals
be Wirkung versagt, welche man vcn
ihr erwartet hat. WarSm srll ma ein
Mittel Nichten i8&mi, welches so lange
: ersucht ist n1 sich btivoirt
hat. PredeflaschTN frei in ZKalker
BrvS. Trusstsre. Regelmäßiger Preis
SO 3t. unbll.iKi

Aus länisch.

n kiarob, 4-- Juli. Ter Käsig hat
Herin SimiceS mit der Bllonng eines

Ccalit?onsmioißeruimK betrsnt.
Siel. 5. Jali. Laisn B:lK!rs

trat geftrr an Bord seiner Jicht Hs
herzollern" drc Fzhrt zch Stockholm

a:,. ., ;

Lerirr5,4. Jnti. Heute exploNrle

eine Viil, sr . LustbaUon i Schuppen
eruer der hiesizr Saserve, n?obi drrr
Soldaten verletzt uid-n- . Ei e, der.

Iteii ist seitdem Qtstortta.
mi W en. 4 Ju'i Te emer kanische

I h ie wehte heute stolz auf de , ij;bca
Ci i der ümerikuuikchen Gavotzchask. tnd
reZ amerikanischen Heura'couiu'atZ io

w?hl wie ant leflaft? uud ZZohsdau
irrn vzn Bürgern der Äer. Staaice.

Loudou, 4 Juli. Anlälzlkch e:ue

Gewitters. daZ üderHasmedd be, tsfr,
Schwede. h;n zog, juchten zehn Men
j drn in einfra Schuppen vor dem Us
weiter Schutz. Plötzlich schlug e n

l ger Blitzstrahl iu des Gebäude uud
:öd!kte sieden der dar: defiudkichen P.
son vaufderStlle. Tie anderen wur.
orn ja verletzt, daß ihr Tod sicher bevor,
stht.

Ter Zlecke ES.'arn im bayerischen

Regierungsbezirk Oder-Pfal- z ist von ei.
aem vernichtenden Bearide heimgesucht
worden. Tie von dem zur Zeit herrschen.
d5ii Winde getragenen flammen spotte
t.--a jeder Anstrenzuvz. ihrer Herr zu
werden. Sie rasteten nicht eher, als d,S
sie 37 Häuser und Gehöfte mitsamml
der Kirche niedergelegt hatten. Tie Noth
unter den aller ihrer Habe zumeist be

raubten Bewohnern ist groß.
Berlin. 4. Juli. Heute wehte zu

Ehren deS amerkanischen Unabhängig.
keititageS auf vielen Häusern in der
Stadt und den Vorstädten daS Sternen
banner. Äuch auf den Gebäuden der Bot.
schast und beS GenttaZconsulatSderVer.
Staaten war dre Fahne ausgezogen und
eS fanden während dkS TageS mehrere
Festlichkeiten stall' Bei einem heute Abend
stattfindenden Tiner werden patriotische
Reden gehalten werden.

Tubkin. Irland, 3 Jul,. Michael
Eleary auS Ballyvadlea in dir Nähe
von Elonmel wurde hevtedeS TodschlagS
übersührt. Er hatte am 14. März
seine Gattin Bridget unter dem Borge
den, sie sei verhext, gebrannt und sonst

mißhandelt, bis der Tod die Unglück,

liche von ihren Leiden erlöste. Ter
Beifall erregte seiner Zeit gewaltige
Aussehen in ganz Irland. Aiißer
Eleary waren noch Patrick Boland, der
Vater der Ermordeten. Vm. Patrick.
Püchael und JameS 5irnnedk, Vettern
Mary ttennedtz, eine Tante, Patrick
Tunne, Wm. Ahearn und der ,,Fami.
likN'Toklor" Tennis Ganky ein der
Schandthat dethciligt. Wie die Zeu
genaussagen ergaben, litt Frau Eleary
an Nervosität und Bronchitis und ,hr
Gatte goß ihr, um den lösen Geist aus-zutreib- en

eiu? ekelhafte Brühe in den

Hals. Tann wurde die Unglückliche

ülcr ein Feuer gehalten und furchtbar
verbrannt. biS sie ,,'M Namen Gottes"
erklärte, sie sei nicht Elcary's Frau.
Tie Martern tourden wiederholt, der

unmenschliche Gatte schlug das arme
Weib schließlich zu Boden, riß ihr die

leider vom Leibs, goß Parasin über
sie und zündete dasselbe an. Die Frau
verbrannte in Gegenwart ihrer Ver-

wandten. Eleary behauptete, er der-bren- ne

nicht seine Gattin, sondern

eine Hexe. Tie Gefangenen entgingen
mit genauer Noth einem Lynchgericht.

pTObt'älli.
3. H. Elissord. New Hassest,

WiSc.. litt an Neuralgie und Rheuma-smuS- ;

sein Mcgru war or,ß,r Ord
tung, seine Leber war in beunruhigender
Weise angegriffen, Appetit nahm ab,
und er halte an Fleisch und Stärke be-

deutend abgenommen. Trei Flaschen
Elktirsches B'kters" hielten ihn

Ein N im r o d.

Baron (zu seinem Förster): Wo
bleibt denn der Herr.Eommerzienrath?

Forster: Ter schießt schon eine halbe
Stunde da hinten an einem Hasen
rum:i

Mütter nerden Ehamderkain's Hu
stenmlttel besonders werikvoll gegen
Eroup und Keuchhusten finden. ES
giebt prompte Erleichterung und ist sicher
und angenehm. Wir verkauften eS

mehrere Jahre lang und eS verfehlte
nie, die vcllkommenste Bifriedicung .zu

geben. G. W. Richards. TuqueSne.
Pa. Zu verkaufen bei ollen Händlern.

Strafe muß fein.
Slubenmädchen (sich beschwerend):

Ter alte Herr im Zimmer No. hat
mich qrküßt.

Hotelier (zum Oberkellner): Schrei-de- n

Sie ihm sofort auf d,e Rechnung
fünf Mark für ELtra Eiquickunz.

Ein Herr dieses CountyS, der auS
gezeichnetes Urtheil besitzt, sagte kürz,
l'ch zu uns. daß er keine Pille kenne,
die so gur für Unverdaulielkeit. Hart,
kcibizkeit und Leber Leiden sei. wie Te-Witt- S

L'ttle Early RiferS. Walker
BrrS.

Ter Kahlköpfige.
Ouk.l: Was fpiett Ihr txx j tzt.

Junger?
Tie kleinen Reffen: Indianer, willst

Tu mit'pielev. Onkel. Tu bast's gut!
Onkel: WeShald?
Tie kleinen Neffen: Weil Tu erst gar

nicht scalpirt zu werden brauchst!
m m m

TeWMS W,tch Hazel Salve kurirt
I. G. 'orell vom schlimmste Fall von
Eczema. der jemals im Staate Jnd,
ana vorkam. Es luriit Berdrüdnnge,
Brandwunden, alte Geschrsüre und r
fehlt niemals Hämsrrhorden zu kuriren.

Walker Brv.

Größcrc Flaschen.

Jede FcmrQe fsQe ei Fische
Ttdn Kin&f kr Haufe haben. Si
erspurt ein DcÜ.

Wen Jo irgend e Unfall ja
fiZßt. Sie sich ein. Gelenk verfiaastMk.
sich schunden oder eine Bsd d
Oaetfichanrnde davs tragen, treaa Sie
ca Krämpfe, Leibschnrerz oder RsüS,
Ihalera Moriu. Tfenter oder rr,
ftnb einer die Vdäqqa M
Müleidesschuft ziehend WspäiGdiXdt
leiden, so behandeln Sie sich ftlist tät

öPlffl f;iiw?
Dasselbe schafft i 2 FLl s

fsrrige Linderung und ist, wenn a
eine Flasche im Hnse hat, im Bedarfs
falle ftekS yxz Hand. Sassen Sie sich
eise Flasche und stellen Sie dieseld
so, daß sie augenblicklich find x

" Pain Killer " ist der beste HaaJaxzt,
des Cie sich wnzrsch kZoseu.

Sie bekommen jetzt die
doppelte Quantität für
den alten Preis, SS und
S CentS die Flasche.

Iu tütn tlithekeu zu hti.
CiS ist geviß : "Paia msf

tobtet tn Süserz.

Leonard'S Panzer. Aus Gover.
nor'S Island im New Aorker Haftn
wurde kürzlich eine Prüfung deS von

W. F. Leonard in Brooklyn. R. Z)., er.

fundenen kugelfesten BruftpanzerS vor

genommen. Nun feuerte zuerst mit

dem Armeegewehr
unter Benützung von rauchlosem Pulver
auf eine Entfernung von 100 Fuß nach

einer halbzölligen Stahlplatte, ia welche

die mit eiuer Stahlspitze versehene Ku-

gel j Zoll liff eindrang. Dann schoz

nian durch 33 nebeneinander liegende
einzöllige Bretter, und nui kam der

Leonaid'jche Panzer No. 2 an die Reihe,

in welchen die Kugeln Z Zoll tief ein-drana-

In dem leichteren Panzer
No. I drangen die Kugeln Zoll t.,f
ein. Ter chinesische Conwl Shu Na,
ttawang wohnte der Prüfung bei.

Wahrscheinlich wollen die Chinesen jetzt.

da sie die Untüchtigkeit ihrer Soldi
ten gründlich kennen gelernt haben, durch

einen kugelfesten Panzer ersetzen, waS

ihnen an Muth abgeht.

Es ist kein Wunderding. Es kurirt

nicht Alles aber es kurirt Hämorrhoi
den. Tas ,st es was DeWitts Witck

Hazel Salve fertig bringt und hat es

in Hunderten von Fällen gethan. Wal-k- er

Bros.

Sie weiß es.
Lehrerin: Elise, was weißt Tu mir

von der Anziehungskraft der Erde zu

sagen?

Schülerin: Alle Jahre, im Früh.
ling, zieht sie sich ein neues Kleid cn!

.

Pünktlichkeit ist eine empfehlens.

weithe Tugend. Deßhalb okferiren

wir Euch One Minute Eough Ejre.
Es ist prompt in Linderung und prompt
in sriner Heilung. Zu diesem Zwecke

wild kS sablizirt. Walker BroS.

Wiederf p r u ch.

Hausirer (der vom stillen Th'.'il!za
der einer Firma binsuSexpcdirt wurde):
Schwindel, elender! Gibt er fich auS als
stiller Theilhaber und ist nun doch mit
im Geschäft' thätig!

m m

Kopfweh ist die direkte Folge ton
Unverdaulichkeit und Magenleiden.
Man beseitige diese durch den Gebrauch
von TeWittS Little Early RiserS und
Euer Ropfweh verschwindet. Die be-

liebten kleinen Pillen überall. Walker
Bros.

Zweifellos.
Und glauben Sie wirklich, Herr

RechtSanwalt, daß wir bei dem Prozeß
gewinnen?

Ich. jedenfalls!

Habt 3l?r jemals
Electric BitterS als Mittel gegen

Eure Leiden versucht? Wenn nicht,
probirt einmal eine Flasche und ver-

schafft Such Erleichterung. TaS Mit-
tel ist bfsonderS geeignet zur Heilung
ronFrauenkronkheilen, da eS einen direk-

ten Einfluß auf Stärkung der Organe
ausübt. Wenn Ihr an Appekitlosig
kett. Hartleibigkeit. Kopfweh, oder Ohn.
machtSanfällen leidet, oder nervös.
icklasloS, aufgeregt, melanedollsch oder
schwrndlich seid. Elenric BittrrS
,st de Medizin, die Ihr braucht.

und Kraft werden garantirt bei
seinem Gebrauch. Große FlaZche?, zu
nur fünfzig lZentS in Walker BroS.
Trugstore.

Unangebrachtes Schwer
gen.

Richter (zur Angeklagten): Wir alt
sind S'f?

Angeklagte (fchneigt.)
Richter: Ich mache Sie darauf auf.

mciksam, daß Sie immer älter wer
den. je länger Sie mit der Beankwor.
tung der Frage zözern.

Der Schluß sinn des Bogen5
, tW 9ilsi tc Hmtit , tn.
;if KalUlM Smii--i r ktw . .s.r

bt U&ivtmntM krperkuk Zij:.,wm. M nanu 'atm lt Su3r. fr
ima-Vis- Kt ftstfwmt u ?rtrz,.chtt Wittmnrt IM ftiaJitiAct jfc,t ivtHs.
Ie S.k.ik? rffltnra trt xlk btt kr
i5wtt lpt aitraS :Rrt
VUzttibitli. Zeti XditUt kc frci4t tg tt
l'3tT G,, fctuif. In tx cl ai.' tHaKiV'. Inr tknHuSl gr.
fUfaft mtir-- U mm nt Satutt u Ct.
trtiltift ttkltp fräni im nniitil:dr jVi
Vitai iftt ii im Cirt. X,t ftälk, thatst

ei, i Jt ja afattnti rjiUi'Um, VatUa tr Ssrnaicsm tmi f
Gil KvtlM tu ft4Uf fttfttttu ,, pp futinrfsitjtz m SUit

m 4it..

! Trterug.
SSaaa (zu' seirer Iran, die eiu Lla

d?erLüa? vartrage fr2): Rnr uicht
schüchtern, hin' ordeutlich draus T nf,
D prözelit , die Jsvzen.

Ein Aerli er I ug e. -

ZZuller (Schützmannsfrüu):?!:'
ich 'e halbe Surrte nach Tr gesucht.

Maie! Worsu liegt dos eig-slli-
ch, Bn

kl. dsZ. lsam Dich n'k fisd'l wenn rian
Dich braucht!

Ware: Ja Mutter, ick, rserh r.rch

dal muß ick Voll reu Rarern j.'crdl hc
dn.

Hr. Ja Pttduc, ciu r Mo:,
re. Wkcki.. woönkk.der alter Scidut.
war schrver sntt RdrumaZismos ! ,yn.
erhielt aber pccmp 'e Erleichterung tu
ner Schmerzen durch den Gebrauch von
E')amdcrla:i,s Schmcrdlsam. Er sagt:

Zuseilcn jchmrrzke nein Aöck.u mich
jo arg, daß mich kaum ai.fnd.un
lonute. Zeuu ,ch kcm: Elteichkc.unz
gefunden täilf, wüide ich nick t hier ian,
um diese wriiizcn Zeilen zu löirern
Eyamderlal's LchVerzduliara hat mir
viel Gutes gtlkau und ,cö bi:' datür
lehr dankbar." Zum Verkauf bei allen
Hlrdlern.

Erste Pflicht.
Hausherr: Also. Sie sind das neue

Stubenmädchen; hat Ihnen such mei.
ne Frau sie Haupkobliegeuheit gesagt?

Stubenmädchen: Ja, ich soll gnädigem
Herrn stets iru dem Wege gehen.

Enttäuschung.
V'ter (aus Besuch gekommen). Ich

freue mich zu Kören, daß Du jetzt solid
und sparsam geworden bist.

Sohn (einsallend): Ja, Papa, ich

verthue sitzt nicht mehr so viel Geld els
sonst!

Bater: Das freut mich, mein Sohn,
und deshalb werde ich Dir an jedem

Ersten künftig nur die Hälfte schicken!

wie ist dies!
Wir bieten einhundert Dollars Be

lohnung für jeden Fall von ftatairl',
der nicht durch Einnehmen v?n He'l'ö
Katarrh-Ku- r geheilt werben kann.

F. I. Eheney & Eo., Eigenh.. To
kedo. O.

Wir, die Unterzeichneten, haben F.
I. Eheney feit den l.tzten 15 Jahren
gekannt und halten idn für' vollkommen
ehrenhaft in allen GeschäftSverhandlnn.
gen und finanziell befähigt, olle von
seiner Firma eingegangenen Verbind
lichkeiten zu erfüllen.
West Truox. Großhandkls.Troguisten.

Toledo, O.
Walding. K'nnan & Marvin Ginß-handelS- k

ogulsten. Toledo. O.
Hall'S Katarrh Kur wird innerlich ge

nommen und wirkt direkt auf daS iZzl ul
und die schleimigen Oberflächen dee
Systems. Zeugnisse frei versandt.
PreiS 7öc. für die Jlaiche. Verkaust
von ollen Apothekern.

Um Mitternacht.
Mrs. Gill.: Um daS Baby kinzn

lullen, singe ich nun schon eine volle

Stunde und es will nicht aufhören, zu

sckreien.
Mr. G'll: Wahrscheinlich wartet rs.

bis Tu mit dem Singen oufhöist.
m

E i n Schlepper.
Wirth (zum Fenster hinaussehend):

Es ist so leer heute; wenn doch der
Radier Purzelhuber endlich koninmi
wollte!

Fremder: Ist da? ein Gast von Jh.
en?

Wirth: Nein, ober er hat mir scher,

manchen Gast zugeführt; wenn der h,er
durch die Straße fährt, sucht sich Jeder
in Sicherheit zu bringen!

Wenn es eine jährliche Aus
läge von 100 erfordert, umcine Familie
gegen irgendwelche ernste Jo'g,n von

einer Attacke von Eingewriden-Leide- n

währenddes Jahres zu versichern, wür-

den Viele es für ihre Pfliht halten, die-f- e

Summen zu zahlen, denn es ginge
nicht an, ihr Leben und das ihrer Fami.
lie für einen solchen Betrag zu riskiern.
Irgend Jemand kann diese Versicherung
für 23 EentS erhalten, denn daS ist der

PreiS einer Flasche vcn Ebamberla,n's
Kolik., Cholera-nn- d Diarrhöe Mittel.
Fast :n jeder Nachbarschaft ,st Jemand
an einem Eingeweide.Leiden aestorbc.
,he Arzmi betchaffk oder ein Arzt ge-

holt werden konnte. Eine oder zwei
Tosen diese Heilmittels kuriien irgend
e.nen gewöhnlichen Fall. ES versagt
nie. können Sie die Gefahr für einen
so kleinen Betrag übernehmen? Zum
Verkauf bei allen Händlern.

Garantie.
Käufer: Garantiren Sr dafür, daß

Ihr HaarerzeuZUngSaiiltel helfen wiid?
Fabrikant: Na. Selkftve,stäud'.ich:

Wenn Sie fünf Flaschen gebraucht
habrn unv die helfen nichts, liefere ick

Ihnen die feiste Flasche gratis.

Jetzt ist die Zeit, um sich ui d du
ie mit k'ner Ilafche v?n Ehzn.

derlain'S Koiik. Udolers und T'.'ir-Koe-Mltt- el

als Schutzwldr gegen tx.it
1Watc von Uaterlelbsleidea währeud
der Scmevimonate zu verein. Es
festet nur 25 EeniS ad eS ist beinahe
frier, baß e deötd'gt ist. ffcf der
Sommer vorüber. Dieses Mittel ver
sagt nie. selbst nicht i den schwrft5N
Fällen und ist thztchl:cki die einzige
Piäparation. ans welche an sich im-

mer verlassen kann. Mit Hasser vcr
dünut ist eS o?gen,hm eipzsnkhmcn.
Zum Verkauf bn allen Händler?.

Der Ungetreue.
Jette: Sarmn weioft Tudenn. R'eke,

wat ist denn eizenllich css rt?
Rieke: Teoke Dir, mein Scktz hat

gesehen, w?e ich mick, von eisern Lude
ren habe herzen und küssA lassen, end
vvs ist mir der schlechte Nenfch ni:kren

geworden.
ii

Ja diesen lajen deS Xilrvtrrf, Tele
grctdea nd der dirftncillt ud tei
LampfeS. kennen die Lesüe nicht Taze
?r Stden ls'g f rleick'rrnvz
arte. Ts!'d rnerrres s?r Euck,

Oae Misste Lea Eure. der
Tar. vsch Stnnde. psch ZZi,n!,
vnikhev ehe Jbr SrletchterLsz ie-kss- st.

Waller Brst.

Im Jsteresse derHdclö.Zarwe.
Während der soeben beendeten, kur

zs. Session, des Cngretz ift ewe An
zahl Varlagen zur Annahme gelarrzt.

elch für die HzndeUOlZrine unseres
LrudeZ dos sehr großer Wichtigkeit

sd. Es wurden die Z?registrations
urid LKenz-Bond- s adgesSafst, vsn de
ne xxi letztocrsiossenen Jahre
auZzesiell! worden waren. Diese
Lz?:ds. L?e!che seit 1792 aHiädrlich für
amerikanische Schisse erneuert werden
muszten. waren schon langst nicht?
weiter, als eine leere Formalität gewe
sen. die den SchiffZeizenthiimern in-

deß diel Plackereien und unncthkge
Kosten verursacht hatten. Die Summe,
welche durch das neue Gesetz der Re
gierung und den Rhedern erspart wird,
belauft sich auf mehr als die gesamm
ten Unterhaltungskosten. d8 Naviga
tisnZBureaus.

Das Gesetz, die Meffunz des
von Schiffen betreffend,

stellt unsere Schiffe mit denen anderer
seefahrenden Nationen auf gleichen

Ins; und es werden dadurch die Ton-nengebübr- en

in heimischen wie in
fremden Häfen Herabgesetzt, indem diese
Gebühren hinfort für den Ne!wTon
nengehalt zu berechnen sind. Ameri-karnfch- en

Schiffen wird dadurch die

Corurrenz mit Schiffen anderer Na-tion- en

erleichtert. Ein anderes Gesetz
gestattet, daß amerikanische Schiffe
dahkim nach den in anderen Landern
gebräuchlichen Methoden gemessen wer
den dürfen, so daß aus diese Weise
amerikanische Fahrzeuge, welche den

transatlantischen Verkehr vermitteln,
in dieser Hinsicht alle Vortheile genie

ßen können, die fremden Schissen von
ihren heimischen Regierungen durch
Verbesserungen in der TonnengehaltS
Messung gewährt werden mögen.

Die "Befugnisse deS Finanzfecretärs
hinsichtlich deö gänzlichen Nachlasses
oder der Ermäßigung von Geldbußen
und sonstigen Strafen sind wesentlich
erweitert worden, so dah der Secretar
in Fällen, wo dies geboten scheint.
Milde walten lassen kann. DieS Ge
setz gewährt besonders den Eigen'hi!
mern und Eapitanen von Segelschiffen
Vortheile, da die Befugnisse deS Te
cntärö in Bezug auf diese Klasse dos
Fahrzeugen bisher eng begrenzt waren.
Ein anderes Gesetz schafft die Hast
strafe für Mairosen, welche ihren Eon
rract gebrochen haben, ab. auch können

siirderhin die persönlichen Effecten von

Seeleuten nicht r.iehr als Pfand für
Schulden mit Beschlag btlet werden;
in allen Schiffen, welche nach dem 30.

Juni d. I. gebaut werden, müssen

mindesten f2 Kubilfuß Luftraum
für die Schlafstelle jede? Mitgliedes
der Schiffsmannschaft aestattet wer
den. ud nach dem 1. April dürfen die
Quartiere der Mannschaften nicht mehr
zur Unterbrinezanji. von Theilen der
Ladung oder Vorritten benutzt wer
den.

Ein neues Schifsfahrts-Negleinen- t.

welches namentlich Anordnungen für
Nebelsignale trifft, wird am 1. Mai
für die Schissfahrt auf den großen
Binnenseen in Kraft treten. Ferner
ist der Finanisecretär ermächtigt wer

.den. die Hafengrenzen festzusetzen, was
'bei Schadenerfatzprocksien für Eollisig'
nen von $$ichtia.T:t ist. da e? in vielen

Fällen ssck, als swierig erwiesen hat.
zu bestimmen, ob das Binnenland-Reglemen- t

oder die zur Vermeidung
von Eollisionen auf hoher See beste-bend- en

Regeln hätten maßgebend sein

sollen.
Specialgefetze sind pasfirt worden,

welche den Dampfern EhrlW.
Athoe" und .Empreß". sowie den

Segelschiffen Hamlkn". Lnda" und
,Achei' gestatiei-,- . unter amerikani-sche- r

Flagge zu Jahren.

IU VnkartunK der Press.

Der Theil der angloamerikanifchen
presse, der weiß, daß fein Leserkreis
sich nicht durch übermäßige Intelligenz
auszeichnet, und der sich nicht beinüht.
seinen Lesern das Beste zu bieten, was
sie verdauen können, sondern es sich an
gelegen sein läßt, ihren Geschmack noch

mehr zu korrumpiren. ist über dieHsch'
zeit in der Gould'schen Familie voll

ständig auS dem Häuschen gerathen.
Wir begegnen tagtäglich in den Zeitun
gen dieser Gattung Albernheiten, die

geradezu unglaublich scheinen. So
wird beinahe eine Spalte der Thaifacht
gewidmet, daß der Bräutigam auö den,

ihm vorgelegten Mtr,u für sein Ad
schiedsessen eine Weinsorte gestrichen

inid durch eine andere ersetzt hat. Es
muk für die Leser furchtbar interessant
sein zu wissen, daß Graf Eastellant
lieber 1880 Xagor.et alS Jmoq vin
brüt trinkt wir ir.iV.tn wetten, daß
nicht einer von zehntaasend New Nsr
kern die Etiketten dieser Weine je gefe

he hat. Und so geht eS jedn? Tag.
kefn Bekannter des Brautpaares kann
sich den Ueberzieher auSzi?hen. ohn

daß bescknZeben wird, ie. wo und wa.
rum r ei gethan hat.

Der Gipfel diesek ftusipfen Blöd
finnS wurde erreicht. a!k eine Zeitung
ihren Lesern da, angebliche Facsimi!
eineS Briefes der Braut an ihrenBräu

auftischte. Air mochten wirk
lich wissen, ob selbst unter den Lesern
jene? Vlattts üt Mensen
die gwaben. diß Frl. Lould oder Gras
Taftellane ein fclcheS Schriftstück eine?

Zeitung zur Veröffentlichung Über las
feix würde. Dabei ift der Brief s, un
endlich du?:?: abgefaßt, daß man af
den ersten Blick erkmnt. wo er der
furcnr. Aber daß i? Rebensae. Da
Uetliürbije. Ur.gbixMwie ist. datz
ein Zeirung die Ueerzkgunz bezt,
ihre Lese? könnten an derartizin Sa
chen Sefallen finden,. Wenn sie da?
nicht tbä:e. w2rde sie di Zeua nicht
drnckin. In Earopa. wa nach Ansicht
der Amerikaner so il Uateniuiel eje

macht werden und j-- Finzelne sich

öeei.'t. dem in? Rng Hsherftedenden
die Stiege! zu wichlen. wäre solcher
Urstnn snmöz'.ich. Mas würde nicht
ei?.?.äZ danibe? litr. sondern den
Fetze tM Verataz von stch werfen.
In eir.e? 3terilik. tte aus sllZndi-C- ft

If:i5etl alle? Bärzer ausgebaut
i ißt diese Geschmacksverirrung u
radezu schxachrsll und erba?m!?ch.

Wir gauben, essen gefajt. sich!, daß
du Liskk je?. Ai!ur.zn sich f2r daL
Esäsch iLressiren. xl mag unter
ihnen Merfchen geben, die sich daraa
erzkzen. gerade wie feiner $t:t die
Clasten'fchen Romane in Deu:fchland
Lesn fanden, aber sie bilden jedenfalls
AI.? einen keinen Procentsatz der gro
ez Masse. Die Presse, die solche

Zeug drsckt, ha! sich woh! selbsi dazu
Ekzsusses. hat Udilich du?)

Sensationen, echte und künstlich aus.
gebauschte, oder gar gänzlich erfundene,
ihren Leserkreis zu erweitern gesucht

und sie glaub! ihn jetzt n::r erhalten zu
können, indem sie sich fortwährend
selbst überbikiet. Sie hat die schlechte,

sie Instinkte des g& Publikum;
zu befriediAeTi. gesucht, hat sie ausze
sucht, um sie kennen zu lernen, und hat
die 'Kost zuöercilc!. die gerade .diesem
Appetit entspricht. Dadurch begab sie

sich aller Möglichkeit, ihren Lesern je

malö besseren Lesestosf vorzusetzen, und
muß, nun immer tiefer hinabsteigen, bik
sie thatsäadlich unter dem Niveau ihres
Publikums angelangt ift.

Es versteht sich von selbst, daß eine

Zeitung nicht ihre Leser zwingen kann,
das zu lesen, was sie nicht wollen. Sie
tanrr ihnen aber die Kost, die ihnen
mundet, so gut wie möglich geben und
braucht n:cht.da:f nicht ihre Geschmack
absichtlich und bedacht korrumpiren.
Letzteres ist von der Sensationspresse
in den letzten zehn Jähren geschehen.

Roch zu Anfang des vorletzten Jahr
zehnis hätte d:r Blödsinn, der jetzt über

Frl. Gould und dzn Grafen Eastellane
geschrieben wird, in keiner New Aorker
Zeitung gcdruckt werden können. Wenn
'ein Theil unserer Mitbürger wirtlich
so unsagbar albern geworden sein
sollte, daß er an dem Zeug Gefallen
findet, so ist jene Pr.'sse daran schuld.
Wir wollen es noch nicht glauben, wir-
wollen an der Annahme festhalten, daß
die Senfationsblätte? ihre Leser ver
kennen, bis wir vom Gegentheil über
zeugt sind. Es wäre zu tief befchä
mend. wenn daö amerikanische Ball
tvilkttch nach suchen Neuigkeiten lechzte.

01. Y. St..Z.)

SemkiZüi Alir Mills.

W. & M. KLINGER
. Iris,ikn wn V

Mhl, ülkic. Shixklllss u. s. v.

Viir Ut e,rik ft.im&, i V
Iveizen. Roggen. Horn u. s. w.
wird ixr WM ?zlks Ifiafti. V, ftkligk
wfitk i rvnn I iflußt.

Varllolz.
.VI) tat du Itt Sckk Pst Ui und Marll

flr it'.t. in fmai iintHfK auftolthanMunij r.
i ki.,,I , i wcr. dur maiiiqk Z'r,!i? und ?iik i
dikiiun, k, u,! d, uim!iu rtrntx 1m4k.

schindeln. Cadcn, Thüren, Fenster,
J3auBolz und ül erl aupt alle Ar

toi IVtubolz gut und billig.
X. r il'irC'i t'tx ;u.i lrr.! iimrt 1'rt'i.t ifitncu. "vU

WM. KLENK.
tr.iB4rii Vio.

ir
O chüiich? - nlt- VtU

JOHN LEIBACH.
;!i'tii!ir(if;r. nnrhild ttri'f 9 Vmutrti.

ü.Miimiim

HSlt 5 itl Ms tTO in hJ tUl.tlOtl'" ' l'f'f
Im t' 1 11,1 tsit 9!iiilnf(itUiitHtcn u)W. N kkdk
1 K'IMI t lltlfl (l:t 'lMJlflllt

? s ut !: ie Et ü til'i:itn un tfiiitrinatititum.
i filvrh'Hivr Nr "crlt i Hilf tl.niim.itiltiu b.
i"H- - ii ! Tpr.t-- j HHtn ut tS titfiiplftlt Vif-fil- lt

0 UtKr.;lutt.Hf lfM. ;in O'lcnn 'i 'trb
Hirrtmlmn t( .'.Iidiikidk fnn illftNrm ' '"iirii

S,k tt'ot nvinf htn Ulilfii in ittiiu 'ul'Unf
im i'ttjri'ii t ,e, 4 ,.ir WbIi(l mlb lir(rt nuMaltrn

'.M'H lKiHulif Oinii'cUl'f rti toMcuHM-t- l du o
Ici triXji nt rl, mm dir ,u, S!rt!ii'tt Pki
t l i; liv t UiOjI 4a riUiiitn Hiih f intti'di ist, Httln
T.Vf t';ülitH tt ti iHittii trltuti i, it,n. CtTill

ti't ill. 1 Oll) tl t'M S.

Hanrarbett.
t!iitet;e ichiirte brsnisii daö '.Uettifm lnt
cvtin. Haaiteiirn. 'iitmen uutt übrttiaurt

it r fuuieu Haitatttctteu fuit j:Irudj utt
U bi:ita,

Frau Jcl nLeibach.

Bäckerei iih&
Conditurci

l'CU

A Cuenther,
vat .G.HUI une !itiar nttxt utmtal

Opltlijtbtliid?.

.Omirnun, - - - Mo.
.'ftiftt leg tiiif Zktp nnd C ckwarl

btod. .inckikii. Torirn i d andfrr ?amkil
bkü'al.'s l,is s'rische Uanty. Liidfrückie

i'tn Keifn iiiTC. tt seht fciüiqrn Ernten
t.Pu,cti;ri:cf;tri rine Spk;tal:ls,.

Ä. ell),r.

HoiH8 MacöiDB & Sipply Co.

AUGUST WOHLT, Eigenthümer.
'eaickü'l'ttkzeilt. Daznpli-öljkkn-, ?,ntit,Zt ii zw. et S an Hand, 'etcntwie 3Jui- -

rn'vf'o nTfit trntb drr :Vepataut oit allen
rinnt 2)ia!chn,kn und namenkkickarin Ma
ia,t,',t r,((vtft:fi. fv:tr quantirttt linier
.ftbrlrtt ttnb ftftftit bifffibfit prompt nnb
d !! z. ianWM

froher Verdienst:
ant kinr ddre, c inftitU,. bm kni, tett pit

D-- ' e'; u?, iXxt ritt naj ,, schüft
cpst) itsi;l)firit IttW.fl i!4tiEti(t tUl ttwiUtittu

f t:f:Srf S&tiU üislui j'i tut lsgk
sih Tit kttr VZtHatl rti Vxt tthtn lann

? fiu MStiWl4. ti agsiti4KiM-fcairii- ii
h 'itttu fia trji(ti Sn'iat. KrttK r :
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ilcscu, (isca
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CHRISTIAN EBERLIN,
i erfc. . . Cr . 1R.

r-- y WitCOX COMPOUHD
f--A rif 4S e-t-

1 ivmsiwttre isu ttKcutPfträ'r nV . m tf. nirr - w- - " -
II noiM mtm Ml b Imli bii will PfUvml trs lurl (

fcJ.'Vwl. trA twm.mtmtrm, lijtcotirli,'illjni;w, Potl 4 f r
MI mmtmm'm mi .mm r1 arl pt iN'ay 11 x ftprtie C.

Cautioa
Vonr frk-tid- s not t
bay & Ccckkxz Stov
er UiiC beiore ihej
h&vo exaxruaeck lato
tht xusrit of ..... ,

F . - - '- -'! ,

v US fdmxgipfixh tisiji
&iiuvt 'Jm--

A. V.. D!:T2EL & COM
aoext.

JUILMANN, . - MO.

öffelZilicher Ackr,
-

Mont aft PioRlm :tttr8. te. tutat1titijirs rätt. Ufterttaa.zUl?ud,!,. Mlralti. atantilVczutzzrzi als. )aüt au tfet
feaban. , " '

Xdms : Sitttr Ttrget. ß.

Wischer MnlK
ütti ztt haben

!- -f n:' Sc.hns, '

Nndolp!) Jaenicke, --
1

Males.
i .. ein geehrte PuilUu ,a Herz,,
Umgegtnd zur gest. 'Vachricht. daß ich ich

1 SJi a l c t hterjrlizst bauttn 5,dfrz'i
cBe. Ich werde tlct fcttirrbs tun. tc tt

arin Zach schlagende rdeilen it tial
Schilder. Holz und ftttfontlercien m

urn Zufriedenheit meiner winhe JCi&k.
C4..ä.A....Ä.'V.jk..lUl VUSUUV(".

Um Ihre erthkn Aufträge dilkknd.rich,
ergedeng.

RudotphJ. ,,.
.SaMzsr,M.I

Teutscher Nrz(, WAdjt
. Geirtkhelstr.

Nedft gründlichem Studium meine! ft4j
aus demschen rehranftatten. steht wir
nahezu 30'jahrige. ununterdrech,,
Thätigkeit in mttnem Zache zur eile. - -

Jedem Rufe ti Tg oder ölacht in Clili
uttl rand teilte ich sofort die lchnellS IA

ad dfDuut alle, dt ut iljt tiitaurnjj
k, mit DslUfr a ufmcrffiimNif unk s it i
wiemöalich, a Jeder deieugen ird, )
mir lütx sein Bettrauen schenkte

I. Lasse. : ,

Robert Walker. T. I. SJUSDUCnft, j

Hrrmann. Mo. Ct, C
Waller MrMillch!
IrdklncnthnmS nnd Lksitz-Tite- ls

grntt.
?efit,n diec!zikn fg.?e,inddejll.ZS

kunde?'iiier in iaikotiade Veunl,. ,
n .fker Uerlki cHeuideigeni,'

um Bkrttit. Schecken Eirindeige i
ton drohenden 1'tontu die nölhig i, 'l
merksamkeik. Venniltel ? klnkeiheN' f s

iriidkiq,iltz r n 0;tn fln4l)l der MXxt)
t Vandkait, oh OSitconebc 3ouni

veitanteii. '

vtftr!tn!f!!ft!fitn!f!!fnmrm
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Adolph Harlmann M
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ktmoti . . . M.
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Irrrivii romH. g, hiflia ttjt, 77f
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fiiM kckiä, rM(iBiil I Ntfnutf. tirirft
V lrt Ui ,Ui"t otv. m Sri fprl tu
tottiV urnnlt) it .V rfriatrll. rt Ist f,j(t
Bnlf i f Hur lirbrK, fildiT Mit Pest, Fotl
Ion tiiii' Siii (iujj CUB. ritz

nt anhftf Miwfi(id4n)t, if:rit st. ,
f lflr rhmHnvirn' .SirTikiltlM ?.t, lk l
Stil. boi Vttuhii. ach4rt, bti

XI) (tia. DU

Gasthaus und galoott
0

JsmJY MFFt
gegenüber lfm TlatttttauU, Hvrmai, M.

tntx fund) frdr IVorftfr. Tu leftH
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