
ifcm. Cn wiau s"f"' n

o
so eil t!nt tta trflmltttl geze

O liefel rette, tldl kurzer Zeit krird
i Ctt ffin, ti 3rrci

. . 'Etmmn j genUfu
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Ans 2sin'iouri.

Der O'cir Murry nuxlt
von jtwnit :Koii q' i'f !n Tom Vltam
1 , nicni Xunih iiuttn m .Honnibal,
jl-- ,flJtsVi'- -

Ter lk, SSaron, Mo., njäfitgf

Firmr T. X. CinnrlS ist als nrab
l,ch,z :Viü)Urö eine rFnnchmiini
D?r!jijfft Worten.

Xif bn Iflstbison, Mo., wohnen)?

Jkmwt ftoyxi lint in einem VJnfatI von

'Lihnsinn ihr ttind f rbrofffll

und sich bann erhängt-

iÜuO Jones von (iidomdo

2nnai, D'io.. flrq m SaniStaq brim

'aseball ' ipirl eia ifjall an den M 1

Der i'ie'ge Mann fmk lautlos ,u

Ztsden und verfchteb.

üMei Salem. Mo., feinte im
1,itii och Jas--t Mtnt) innen "i.
d.iriZi.? 1. i'i.; J "in pnen onbin-niel.'e- n

nchu?:, die Wohnung Dfv Alten
lülb bfslliittill lt. III tfiCt' (II! .flDllllKt:'

siil.
In 5tfij;:0:u Hv., ist in Vlller

von J Jahren Henri) IV. ii!.u
Ostoibcn. Irr jr ViiVm 'i'stineist, r

b 'l Htabt gw'en !f;ir war im Wiirirr-k- n

.Hl' .;, ' ;;r
,l!!' i i , :

J iJIÜ !0 ' S I'! . ViiHlltt.

In '.' ";:!,;( illr Ir. ütliultv
V'"i''.f, u..; iii r im gilbte s',' bcn

q?Ü,!drt,'.

bit !' filfiiict b'1 mti' 'ii
U'.u 111 ru'fT' ? "!.'. II bc IIS an tvn
3p:iüiiü!;?:!ii.-- : :y ;!)rsnu.) g,wi'r
tm.

in iiT ,,!.- - Älcivinz
Lo. i'iViii..i;i( v '- Miigrr 1

Hiini.iJ Üitü, i: .',!, lbst wi'zri, Unla
s!iqiiiz brn ub l

yu-rn- i iroxrni imb, r bie v,'riiigtc
:ir,ii.i),iM 11 n Wslriiijr von Hho nJ)l

jtilUii koiilit,--, m'o tjanini: gcbrzt
ivib,'.

Xir bii ijoiiijiana Ufo., an jäff
,Viinii-- r Xbiiunonb bittf bitjer Xagf
b.i-- Xi'ii niiki.opjcn aiiH dem Bnse
s.nii' ,.-m-

c qncnüncn und nuf ein

nlt tjtlf.j!. ! .,,! rin,' :n,' !rrlin,
p,kl,' b, n ium ml .ms iin ifi Mihuflf
li.II. il IPJIitslf ,1,1 lUhtrllil) bn-- J

l'ibfii. Vlli d, (.rbdjtrtn janb sich

im !rt topk Inn.

iict'ini A''ili in tolbiiiji
5'itMil.;; ninij Üilt), Mo., luelrtjr sich bei

brr ,vJiiiilu- - Hi ü. vym. Miloy's rntitfil
,oil)lU :ii 3t.v5tj.ulf4 ijounti) bejuch-umi- -'

auitiutnn lvnrbrn bet ttuf.
3V"i'siJbit dcin Wn.pn grschlkn-bc- rl

nk ,dc pi.mi iljnni erlitt, cibgc'ctjc
Vv.i uiiini ilnilf uncii, rinnt "slnu-buic- h.

-- - Xr. . (I. viittir und dksseti

Mt.ni, Scinnr, welche. Une bc

i'chiei, ni Vannilml von ben (rok
chi'Sirn,n bft ttniorbunci VlniO'S

3titlnUV onrtliictt wo, den. sind in'
,n Palinyta übn-fntji- t

wo, ben. wo sie in brsonbeten ;V'l
Im nnt'iebi iät wo, ben sind und wie
bie bt'gen bctianbelt tvei-ben- .

Man wub ihnen nicht gcstztten.
kinatiber zu macn.

Vert tj. öS. Ratbmann Kansas
ll'tq hi! bm bcut'ch'n Zchnloctem, um
d r ihm angrttiigcnc Etnnnunc; zum
Pi'nzip.il einet össntlichrn 3chle in

St. Louit nnnehmelt zu können, seine

iesination als Leitet beS Xentschen
c.rhnngs Instituts unteibteitkl.

?!ichben, m,bvc,c Ä)!t.ilirbcr ihrrm Ve

dauernbaiübet. eine so tüchtige Lrbr-krs- t

zu vciliff n, Vtubiuc? qecdcn.
wnibc die Rrsination angenommen.

Mobeiln. Mo.. 'I. Äug. Staats.
Vcteitnätaizi X. I Xmiut ist weihn
berufen worden, um eine
der iinlcr d.m Rmdv'.ch heischenden
!itan?h,it ai,.?t,'.1cn.

Xem I.i c, l.Yy: bicü'i 3 labt U'cl)

nfin-f-n M 'V i t'ilin (ifpuif;
rcr Jjnizcr.i c v, u ct et die Ha It

abzog, Xen i!.-.d.,v- lß er von den

2,nc ... n. .... 'b..d d...,
selben vvieudeten. Außerdem ctepirter.

aj.c ... s -. v v.:. ..""'" u.. in warn,1 teurere !

sowie der Arm ,st ,izljche stark an
und man fürchtet, eine

einetr te ist.
Aus Warrn'Lv. wird Mitgetheilt

Aus Denver. Col.. traf die
,'cht ein daß dort Vrof. I. H. Tiemani,
von hier a gestsiden fei,

r er anläßlich einer mit
seiner Familie Folge
sein, Pferdes erlitte Hrrr
Tiemam, bekleidete am Central WkS:q.
an.llollege Worrenton die Stellopg
eines stand nicht nur
bei den teze feiner be-

deutenden sonder bei
der ganzen wegen keiner
perjöl,chen in großem
Avsehe. Tiemann vor fünfzehn
Jahre auS dem nach den

ä ä "".a
. )

ß4teide?2rietVels?ekts
S t Hitze auiiuitta kaa leit et

-- 3cBcrci(Ica
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Ber. Slailk" uuUt länzete J2dte
in New doi wo er an lii tiat
renloner üoUcae berufen muide. (?r

ktreichle ein fJitx von 45 Jzhren
Seine Leich wird in?3arrknkon beerdigt

wktd?n.
.- - Otv'lle X. -- hl'lby in ttaniaS

C,tq. tm 2ctj jenes Generals JclevZz

Zbelby. welcher gegen Ende des Bllr
gerktiegeS eine Expediücn nach Mexico

iühtte. um dem Kaiser Martmilian
Hülfe zu bringen, will ene Lrpebltion
nach Cuba um oie dorlig'--

siedsllen in ihrem ttampfe gegen die

Spanier zu Viele bet

vsreagende Äueger Nansas (litys U"d

Ses Zkaales sollen sich für sein Unter-nahme- n

lebhaft Tieselden
dielten vor tturzem im Metropolitan
Hotel ;i ilisas sJitu eine Versamm.
ku.ig ab ud be!chkoN''N. im ..t'ew )otk

ii!lki 1:' zu

eiofnik':?. r U::i ans ; "tr dte 5a.t e

gemacht werfen so". Herr
ü?Ui,t ruf, et ternl-- j '

i!ir itbctt; M.: uft im Iungling-- : l.tt
j iiic Lui"'f" !t;i;i iifiDüitin :t habe.

T i C '! 11 I! C.

3w i um liier bvl Üf
t;- it'Mfomi l'V.tt ti'VU' ich w:r 1

toir.c aür'

(54 ist k, 1 lie kaint
nicht Viilr aber a fitnrl Hanionhci- -

den. Xa ,'t f? w,?ö XeWilts Zviich

H'in-- l -- !i i'itig dsingi und Ij.it

III lliÜlTiTt ivn ,"?ai'.cn utliai. "ival- -

fa ir.v
i. ;'io 1. 1 t 11.

i'.a ev:i i'ati ni ,ira4 ! e'l.k.
tetj;t'4 iiuüt :y: in' O'ras.

Xiüifitti' Zvifch H.izel 3alve kurirl
I. '.vtell vom lchliiiimst-.-- M;a!l von
licicma, der joiiMl4 im 3taate Inbi-an- a

vorkam, furut
aUc Geschwüre und rcr

sehlt niemals zu tiiritrn.
Walker Brv4.

H l v e r v el.
Vlrzf: Ist Idr Herr Bruder beim sehr

eorpulent?
Mkeilich. n enn 3' ben sekmnn. glau-be- n

3' an die vierte Xinriii,kon '

(5n Herr dieies Cvnnlus, der
Urtheil besitzt, sagte furz.'

l'ch zu uns. das; er leine Pille kenne,
bie so gnk snr

und Leder Leiben sei, wie Xe-Ä'l- ls

L'ttle (5arly RiserS. Walker
Bios.

Trost.
2i' haben mir mein Stück so

daß nichts übrig geblic-be- n

ist.
XaZ werden wir auch aufführen.

Wir wünschen unseren Kunden mit- -
zutheilen, daß One Minute Cough
Cure ein sicheres und Heil
Mittel für Binder ist. welche die Bräunr.

Hcis.rkeit oder Lungen
entznndnng liaben. (?s ,st leicht ein,:..
nehmen und knrirt schnell. Walker
Bros.

Leichtes Spiel.
Nun wollen wir einmal loosen. Wenn

ich gewinne, bekomme ich ein U'üßchcn.
Und wenn Tie verlieien?
Xann bekommen Sie es

Mütter ferden Hu
stenmittcl besonders wertdvoll gegen
Ürovp und Keuchhusten finden.' Es
giebt pto.nrfe und ist sicher
und angenkln,,. Wir vetkaustcu es
meizrere I?bte lang und e vetfcllke,
nie. die vc'llk'c' ninenste zu ,'

geben. . 'srlmard4. Xuezuesne.
Pa. Zu veikausen bei allen Händlern.

i t 11 H e 11 ch l r r.
i als r Aus dem Tii li. wo Du Und uft,

ist Biet ver ich U et ....
Student: Welch nw Xäwchun.i, !

Das Naß ruhi! vom Schweif, hr, den
ich über ' Sidiicn vergoß?

. .
" '

Man beseitige diese durch t

'lT
tt r-- g e f ä h r l , ch.

Herr: Sie wollen r nS doch nicht iu
dem schlechten Bock, mit dem k'.eincti
Jungen über den Fluß schicken?

Schiffcr: Ach haben Sie keene vzft,
der Bcvgel kann schwimmen!

Jetzt ist die Zett. um sich und die
J.imilie mit einer Flasche von ictcm
derla,nS Lolik . Cholera und Du,rr
doe Mittet als Schutzwelzr gegen ane
Attacke vs während
der zu verseheu. Es
kostet nur 23 dem und. rl ,ft beinahe
sickser. daß es benSldigt ist. ehe den
Sommer vortiber. Dieses SZüttl ver.
sagt nie. selbst ichs. In den kSwerfter
Fällen und ist thatsächlich die einzige

aus welche man
raa verlasse kann. Mit VerZser ver.
dÜNeit ist eS aaened ,,,,,,

um Vettaus de, alles

ihm mehrere Maulthi'-r- k und anderes von XeWit's Little Earln RiserS und
Bieh. Als er mit dem EnlhSu'e der i uer opfweh verschwindet. Die be-K- uh

Getuen :Lenbeschädigt war. brachte sich etnen I

M ml
et,

geschwollen, datz
iktlulverg'stunz

Trauernach.

d Spazierfahrt
Durchgehen

hatte.

MusiklehrerS und
Musikkennern

Musikkeatniffe,

Einwohnerschaft
Eigenschaften

kam

Thünsgijche

o.f

18
M,
Eyi&K

vz

unternehmen,

unterstützen.

inkerefsiren.

Hauptauartifr

Wunderding,

Verbrühungen,
Brandwunden.

Haiiuurhoibtn

aus-
gezeichnetes

llnverbaulichkeit. Hart-leibigk- eit

Schwacher
zusam-

mengestrichen,

zuverlässiges

Ekkeillungen.

selbsfieritänd-- .

Uhamderkain's

Befrredicnng

'''L.Gebroucchi

Uakerlkidsieiden
Semm-rmona- ie

Piäparstivn. sich

Händler.

ubrrall.-W:- kerer

Verletzungen

Etleich'.rtung

Inländisches.

i yieto Hvr. Cov.. 22. Aug.

Xtr frühere Gouona? Morris tst

heute Morze um 3 Uhr ia Folge eineZ

Schlazanfalli? zeßortZea.

Tenv.'r. 23.' Sug. fLüi

reu Ztu:en de .leoerzeeranulkii
Gcutrychen Hotels siid biS jetzt 22
Leiche hervezezozea worden.

Z Jranklin. Pa.. 22. uz. Hcute
Mittag exp'oditke eine VrgeolZLNZ
N:tro Glqacrtin in dein irr Meilen

sülllch 030 hier gklezereu Mazazill von

Harser & Q.o. Xtt gahrciasa Claud
isarfc. der Wazeu und die beiden Pferde
V.rden iu Atome zerriffen.

ß Ter gnze Oft voa Kaine bis

ZüCarolina ift i diesem DoVer
vza einer scheugllchea RZv?enp!ze
heimgesucht. Tie ch,zttendäume vieler

Häuser sind vollständig kahl gefressen,

trotzdem man tat Ungeziefer mit allen

möglichen Mitteln zu vertilgen sich de

kfÜhk.

Monticello. Ärk, 22. Äugi:'':.

Ter Neger Jones. welcher vor einiger

Zeit Whitman Beltzboover ermordete,

vor einigen Tagen aus dem Akfängnzz

ausbrach und IameS Bennetk. der ihn

wieder verhaften wcllke. ntedelschcfi.

wurde hier heute Abend von einem Mcb
von 2 Mann gelyncht.

Z Middletown. N. S.. 22. Äug.

lus den Gebirgsgegenden von Sullivan
und Telaware County wird gemeldet,

daß während der setzten Nacht starker

jrost geherrscht hat. In vielen Ge

e,knden ,ft der Buchweizen erfroren, wäh

rend der Mais und Gartengewächse

Schaden litten. Xcr angerichtete Sck'
den wild bedeutend sein.

3 Miniieapolis. Minn.. Vlug.

Mtai! Lora Pcikins wurde beute unter

der ÄNi.age verhaftet, ihre Schwester,

.rai, Lola Hawkins. ermordet zu ha

ben. um die Äerfichirungssumme von

?7."' für d:'ren Leben zu trh.iit
X ie Mörderin halte sich an l,te 2dw-sie- r.

aieiti tend dieselbe ich.'itf, berai;

ichkieü:: " 'd ihre N leider 1,1 B:a.!d m-iu- dt.

5 Lcteiöbutz. III.. 23. flug. Im
Hillkop kech!enschacht verunglückten

'a'ute Morgen Bergleute, al-- sie sich

zur Vlrbkik nach dem Schackt begeben

wollten, Ter Elevator Ut-- i sagte mit

c;tnni Male den Xunst und die Un

g.'uIfch.'n stürzten mit schleckiicher

in die Tiefe. Trei von

nren. Iolm 'mverger. ar. Hiui)
und Louis yietson wurden auf der

stelle aetvdtet: die 5 Andern et!:;tin
ködtkiche Berkctzungen.

Z Wahington, D. 23. Äugvst.

Sekretär Motton hat in Erwiderung ei-n- er

Anfrage betreffs des Schweizer

Rindviehs von dem amerikanischen &e

sandten in Bern ausführliche Mitthei.
lungen erhalten. Es wird in denselben

Rücksicht genommen auf die. neuliche

Einfuhr Schweizer Rindviehs am d,e

Havemeyrs. Die Thiere kamen in vor
trefflichem Zustande an. Tie Preise
sür Stiere variirten zwischen 3.H)
und 3.7l) per hundert Pfund und Zur

junge Kühe zwischen 2.85 und $5.10.
Milwaukee. 2:$. August. Eine

verheerende euersdrunst richtete gestern

Nachmittag einen Schaden von nahezu
einer kalben Million Dollars an. Tie

euersbrunst brach aus dem Lock der
Union Co. aus. Anscheinend waren
funken aus der Esse eines vorübersah-rende-n

DampserS die EntftehungSur- -

sacke. Tie Flammen ergriffen sehr
rasch eine Reihe ZZtachlwagen und das
MO Fuß lange Depot der Union
Steamboat Co.. von wo sie sich auf ei
nen weiteren Umkreis ersttekten und
nicht eher gelöscht werden konnten, bis
sie einen Schaden von nahezu 5U0,)tJ
angerichtet hatten.

m m -

In diesen Tagen des Telephon, Teel
grophen und der Elektricität und des
Dampfes, können die Leute nicht Tage
oder Stunden lang aus Erleichterung
warten. Deßhalb offenren wir Euch

One Minute Cough Cure. Weder
Tage, noch Stunden, noch Minuten
vergehen ehe Ihr Erleichterung be
kommt. Walker BroS.

Gefahr in Verzug.
Söhnchen (zum heimkehrenden Ba.

ter): Batter, Batker. geh' nicht 'reu, in
de Wohnung. Mich hat buttern schon

durchgebanen. glefch kommst Xu dran?

PreK-.ällc-.

3- - H. Elifford. New Casiell.
Wise.. litt an Neuralgie und Rbeuiiia
Smus; sein Mogni war außer il:d
tung.teme Leber war m beunruhigender
6?ni angegrrffen, Appetit nakin ab,
nnd er batte an .tis.-- n ..

deutend abgenommen. Drei Flaschen
Eltirfches BitkerS" dielten ,K

HypnotiSmus.
?t'euer Miether: Was ist denn de,

odin sür ein sürchtetlicher Scindal?
Wirth: Das ist der Hypnotiseur, der

venuckt, vs seiner Frau die Erlcubniß
zu bekommen, heute auszugehen?

Wenn es eine jährlich?
lage von 52l erfordcn. um eine Faunlie
gegen rrzvdwelche ernste Folgen von
einer Attacke von ClngewerdenLe".den
währenddes Jahre zu versichern, wür
den Viele es für thre Pflijzt hakkcn. die
se Summen zu zahlen, denn es jii?ze
nicht an. ihr Lebe und da ihrer Famj.
lie sür einen solchen Betrag zu rrsk ren.
Irgend Jemand kenn diese Versicherung
für 23 Cent erdattev, denn das st der
Preis einer Fla!che von Cdamderlsln's
ff olif., Cholera- - and Tiarrdoe Mittel.
Faft in jeder Rachdarschaft ift Jernand
a einem Eiogeerde,Leidcu aestorben.
ehe Arznei deschasit oder nn Arzt ge-

tost werden konnte. Sine der zwei
Dosen diele Het!itte!S kurnen irgend
einen gewöhnliche Fall, ljs verlsgt
nie. Sönnen Sie die Gefahr für nne
fo kleinen Betrag übernehme? ZsBeikauf bei ollen Händlern.

iAi-Jerns- w

Aräuicr
Vuen

OsskSIieiUS tV?sieftssse,usegesetzt,, b taTTCltU' f 'berft naS best,

Ctatl fct 'Er'--H z 5

Verftopfuttg,
Welche f,!zj feisea wccsziiit :

iirslirVTi rTrBtWiAdt. lriafcm.
n&i-.-

rts4V Jfcjrf.'.
Jttt. a rJ r15

(MriltdM, A44
Utk. rrTTlh"'"l

1 w rf ii-- I"t cyni! --

&n&n, ZJtmtnttt.
Gtltm J l. JtrfTlaf-t- .

fciwrterrt. srrrdfr.
trfWdkawnr, Krct4t.
SMfnt. Jw,

ftiliifcMiHlWi ortfcrrn.i4"i"'k.a,iti, a(MiBitüi.
Qfatrr Btf4irf rt.r.

taa Ctntt, K4rT?rärfttrr4, rfWw.
KirfiiifA ty. ermft,GilK,MOki. nncttanj,.

3 ulk sU
St.VeniardKräuter-'F'issel- l

rritti
Z tVrfr J : Tlf ü '
chchwti M 4K54tft.: rl

' d ttnft in tafl:trS sljit !.fniMf !

f. MtatftM kCt.bl 241, Htm Tfc- -

Hümorrhoiden.nn 5518"n in !i,ins!,:5zttl?si!
Ul at bt: ans t ti
rnftirbr-t- I tkl i t 1 Upettjrtra ,

llUliü.bettn, wüt nm
Ub b 01 rtnMi.tfiUft nl

f; tMaitlffll- - h C . Bei 21S. Turfu
9tbtn (ft.

Ausländische- -.

Berlin, 22. August. I" Metz,

Slraßbi'rg. XreSden und !aisel win-

den in den iffcUn Tagen jestlichfeiteu

abgehalten zum 05eMd,.;,B er. tie

Siei d?S Jahres Ja Treed-- n

Hai ttoniz Albcil der vom iijaröc

Grenadier Regiinen: Deru.ifÜete n

Feier beigewohnt.

Cttenburg. X.i .m üf.'-;- - (itl-iuu- d

grcß 1; crzo.il ch : n P ' ! a , iü

Vchlfiiiitl, dnß CiinUi Her Ist

iiü.ii autei Xach koiiv.r,!. Xie Front ist

nach dem 3djtoBtench gerichtet. Um

d. in Ganzen ein butgabn'.lcheS Aussehiti

zu geben, werben Steine aus dem Piks
berge mit vermauert.

Berl'.u. 22. August. Der derühm

te Forscher und Lehrer aus dem webiete

der p'e,arn.aceu!sche' ui,d analiil, scheu

h.'inic un der Berliner Universität.

P:L?essür Dr. Uarl Fi'.cdtich RammelS

berq hat gestern das seltene Jist des

iünszizsähtigen Jubiläum als otdent

l'.chet Professor der Hcchichnle

gfseiert.

i Berlin. August. Bei einem in

dem Dorschen Matieusiel w. Amt Je-ve- r

in Oldenburg ausgebrochenen im

Uebrigen ur.dedeuteuden Brunde. duich

den die Wohnung des Wet'latbeitets
Btockmann eingeäschett wurde, haben
die unbeaufsichtigt zu Hause gebliebenen

vier Kinder des Brvckmann'ich.'N Ehe.
paares den Tod durch Erstickung gefun.

den.

i)abt 3?" jemals
Electric Bitters als Mittel gegen

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

schasst Euch Erleichterung. D'iS Mit-te- l
ist besonders geeignet zur Heilung

ronFrauenkrankheiten, da es einen direk-

ten Einfluß auf Stärkung dcr Organe
ausübt. Wenn Ihr an Apvetitlosig.

kt. Hattleibigkeit. Kopfweh, oder Ohn.
machtSanfällen leidet, oder nervös,
schlaflos, aufgeregt, melancholisch oder
schwindlich seid. Elecirtc BitkerS
ist die Medizin, di? Ihr braucht. Ge-

sundheit und K raft werden gar antirt be,

seinem Gebrauch. Große Fla'chen zu
nur fünfzig Cents in Walker Bros.
Drugstore

O w e h?

Redakteur (einer humoristischen Zeit-

schrift): Haben Se diesen ijitj selbst

geschrieben?

Mitarbeiter: Ja wohl.
Redakteur : So, dann müssen Sie un-

gefähr hundert Jahre alt sein!

Hr. James Perdue, ein in Mon
roe. Wich-- , wodnender alter Soldat,
war schwer mit Rheumatismu! behaftet,
erhielt aber prompte Erleichterung sei.
ner Schmerzen durch den Geöranch von
C?)amberlainS Schmerzbalsam. Er sagt:
..Zuweilen schmerzte mein Rücken m,ch
so arg. daß ich mich kaum ausrichten
konnte. Wenn ch keine Eretchterunz
gefunden hätte, würde ich nichz lner f,n
um diese wenigen A:lk7i Z't 'chrtiden.

! Chambertain'S Schmer;biam hat mir
viel G'.ü's gethan und ?ch d- -. düsür
Sehr dankbar. Zum Verkauf bei a?.tn
H2i dlrrn.

In der Sommerfrische.
,?ra.e!n: ?r" :i- ' z .vrt

Doktor?

Ven : 2ve ina.v .
i

läulein. Uun, weil Sie niim-l- ?
tank n, wenn so ein Bäuerlktn Hruß
(.ott" sag: Z

XauMvit sann nti?t aebcilt t.vr6cn
durch lokale Avpilkaticnen, rseil sie den
kranken Theil deS Cxd nicht erreichen
können. ES Fed! nt e:t!e!t ZLeg. d:e
Taubheit zu kuriren. ün5 der ift durch
renfhiutreaeuf Heilmittel. Tnudheik
w:td durch einen e?ti.Ändews stand

er schleimigen AuSk'.'.dunz der Euftch.
iichen Röhre verursacht. ena diese
Rohre sich entzündet, habt Ihr einen
rumpelnden Ton oder uAro!I5i'N:menkS
lÄehcr: und nna sie isz zezch'esics
ist. erfolgt Tsudhett und wen die Ent-
zündung nrcht gehaben ud ice Rsdre
wieder tn ihren gehö:?zen Zuftat:! ver-

setzt werden kann, wird daS 'chSr für
immer zerstört werde; neuer, Ff nn
ter zehn ftnd durch Katarrd vennlacht,
welcher nicht a!S em enizöadrter Za
stand der schleimige Ober fläch, ist

Wir wollen einhundert Tcllart für
jeden durch Kstsr?; dkrurfachtcn) Fall
den TsnbZeeit gein, Len ton tcht dsrich
Einnehmkn nn Hall'S Kz:srich.Sr her
le kZnsen. Laßt Euch mssst Lirc.
kare ksmve. '

F. I. h eney C Tcl.Lo. O.
LS-BklZ-

-sft ve c2en ksthkkkrs.lSc.

Die reichst Ceule der Udt.

Dte J&m g'öit World vnöNesl

lt ee LiZIe der istru Leute der von

Erde. ; J':: 'i--

Sa der Spitze fitl der Litt Ls'g
des chiuesisch, LaierrricheS Li Hu?g
Cdanz ra.t Xxm enormen Vermögen von

tzX.000.0. Doch ift eS ii-.c- ht o un aS

dezreistich. daß er einen so rienzen
Reichthum ernuid, wenn man bednkt.
Vie cvrrvxt die chiseiische Regierung ift
und rvelche, Gelegerihrile die höherer' der

Beamten abc. das Volk auSzusairgea.
AIS Zweilrrichster wird John D. die

Rkckeseller rait tzl80.000.(M ausge.

führ?. Jnlereffant ift es. daß Rock.--Zclle- r

alS Sehn einer armen Familie n

ins Ledea trat. Er beschäftigte sich !

mit Oe'.haildel und wurde der Grün .!
der der Standard Oil Company.

Der Chicaz,o'er Universität schenkte er
etwa fcJ.OOU.OW; auch an protestan-ti'.ch- e

Kirchen und verschiedene wohl
thätige Jnftilute gab er bedeutende
Summen. Er ift der Mann, gegen

den jüngst einer der MerritlS aus Du- -

lutb, Minn.. ein Berdict über tzlXX).-00- 0

erlangte. Wenn dasselbe bestätigt

erden sollte, dürfte Merritt keine

Schwierigkeit baden, die Summe zu

kollcklirsn.
Der drittreichste Mann der Welt

der Herzuz von Weftminster. besitzt

ein Vermögen von tl20,000,000, wel

cheö er ererbte. Es besteht meistens in

Grundeigenthum in der Stadt London.

Das Lar.d wurde seinen Vorfahren ve-

rlieh', als es noch ein wenig werthvolleS
Landgut r?ar. .

Colonel North. Cornelius Bande,-bi- lt

und Woh Qua besit u je rin Ber-mög- en

von 1X,000, 0(;0.

Colonel North ist ein Engländer,
der mit 24 Jahren weder lesen noch

schreiben konnte. Er erwarb seinen

Re,ch!hnm in den Falpetergruben
Peru'ö.

Eonikliu Bandelbilt erbte ein gto
f,es Betmögen, das er noch Z' yr ver-niclirt- ?.

S'ioh Qua ist ein Tbcebändler in Eein.

ton.
Weder die Astors noch Aeorge 'Äould

sind in dieser Liste genannt. Ber
schiedene der Astors und auch George

Gould müssen indeß fast ebenso reich

sein als Cornelius Banderdilt. Auch

die Rothschilds spielen alS M llionaire
eine bedeutende Rolle.

Kleine Ursachen
dalkN vslmckl arck SLlkkunuru. Un,ahi,ibkk,t'N.
öwldi wir ,,is geringig'g zu txlralk psikgkn. ar
lk 'i d.r!i, Nachi1jitn in Ijjlimni Äruntlxtltn
au, weich an uub sät ftch gcscihrlich find tatib ontxrc
erzeugen, ift ist bie MiKach! f6l)t n,kichen

ton tchlechier elunbheil. toelrt all u n von chro.

Milchen Kkaulljeikkn im wlge Hai. g'I'i erner
gewiffe durch bi Jadrelptt dedingle Siörurgk. ict
Vlaxta uub t)uwatiimu4. 3fltn nxlcd ba Ey
stk jii festigen immer wknschkniwi rlht. HosteNer t
Mogend'lters arbtilrt in ,nnilngtn von Ä51U.

uitiAtell und M,amen ftcher evigege. ?!achbem

JUr da Rifll biefer r.nw,rkungea gelainen seib.

frNtct Ihr gleich nachher in oder jn veingiäier
roll Hoftener MagenbiZier trinke. Tailetb ist

mit Rechl ba populärste Heiimitlcl unb Predeutativ
gegen Mal,. Zrdaung4be1chwrden. Ledeririden ,

i,nn. unk ?laenltlde. Siervknlid,n unb Schwache,

in Weingla .voll vor ben Mahlzetten getrunken,

ordert den ApPetU.

Durchgescheuert.
Wie ?omml es nur, daß Sie schon so

früh ne Plat.e gekriegt haben?
Womit man am Meisten arbeitet, das

nutzt sich am ehesten ob!

Ja, wer wird denn auch immer mit

dem Kopf durch die Wand rennen wol

lenZ
bm m m

Dte Erinnerungen.
Sie: Ach Schmulche.die Etinnerunge,

die Erinnerung! Was sin wir zwei ge

wese sür zärtliche Bra'utleut'.
Er: Laß die Erinnerunge un verikle

mer's Effen nich'

R a tVf'ed a f t

Er ist kräftig, vom alten Stamme, in

gesicherter Stellung, reich gejegnet mit !

Allem, was er vom Himmel verlangen
kann.-u- nd bedarf dennoch der Unter,
stützung.

lloa 13Z)

ZZuZlen's Zlrnica-Salb- .

Best?- - Salbe der Welt ggen Schnitte.
Quetschungen. Geschwüren. Salzfluß.
Fieber lieulen.Ringwurm. aufgesprungene
Hände. Hühneraugen und alle Hautaus,
schlage. Heilt sicher PikeS. oder keine
Bezahlung verlangt. Heilun- - allen '

.zauen garanliN vverelv urucikrn.n..
ici. 4Mt o vitine Lir t?ua;r.
haben bei Walker Bios

G r u n.

lanie szn einim ichr i'a.-.g,,-
n Men

ichen): Bitte, kaffen S'e sich noch '.arger j

betrachten!
Junezer Herr (chmetch lt), "ztix

er.'.
Z)aue: ?iiü?t tl't.k rnkri Äuczrn o!

n,tjj

Ehrktche Auskunft.
J.n:pektisnSOfflzier zu einem ge

Vöhnltch berauschten Soldate): AlS
der Herr Genera! die Bache s'sittrte.
uar Er doch hoffentlich nicht wieder be.

soffen?

Soldat: Ich tzade niLkS an ihm be-met- kt.

sin taus, chatz.

D. . FnLer von Casszcharie
sagt, daß er Tr Kirg'S New TiScsvern
isNkue Entdeckung) regelzüßiz im Hause
ält. daß ferne Jamilre die deßen Re.

sultate infolge rhre Gebrauche gefun
den hak. und daß er, wen immer mög-

lich, nicht ohne sie sein möchte. G. A.
Inkemsu. Trnzist i Cattkill, . Y..
dvhauzlet, daß Tr. Lmz' TiScover
nuveifelhaZt daS beste Mittel gegen
Huste ist, daß er sie acht Jahre in
ferser Familie gebraucht und sie niemals
die Wirkung verjag fcxlch ma von
ihr erwartet hat. Lsrum s2 raaa na
M itlelsichZvers-cht- ti. welche so ka?ge
rersacht ift sd sich

dst. Prr!?estaZch Zrei i Walker
SrrS. Drugstore. RezetmZßtg:r Preis
t0 Clk. uaitljCX).

Ein tcrcmischer Nnhold.

DicscrTaze ronrde in El. aso. T.x.
eisern Besratcn ct Zördcr nieder

geschossen, der einen Theil der BivS.ke
ung lange in Schicken ge Kalte hatte.

Tr Name des Echoffenrn tft Jodn
Wesleq Hadio. Derselbe ist aus T

gedüttiz. war etwa 42 Jthre cl'
und in Xe Will. Csiinty erzogen.

Hsrdin war schon alt Snobe ein

Mitglied der Tavlvr'sche!, Pirk-- i ,

Tay!orSuttoa Fehde, die in
jener Gegend zum AuSdruch kam, ' d

s viel Blut kostete. Damals
legte aicn ihm bereits versch edi e

Morde zur Last, doch fehlte eS c?. Be
isen.

Der erste Mord, von dem man d,

stimmt weiß, daß er ihn degange bat.
war der eines gewissen Jack Helm.
Helm war eben tm Begriffe eiren
Knaben, mit dem er in Streit gerathen
war, umzubringen, als H.:rdins Kuzil
rhn todt niederstreckte.

Harbin wurde hierfür indeß nitt
verhafte. Eine Compagnie Milz,
deren CapikSn Helm gewesen, verfolg'?
ihn später in der Nähe von Zlorltown.
und in dem folgenden isiampfe erschoß

Hardin drei feiner Verfogler.

Kurz nachher, als verschiedene

Föhrer der Taylcr-Sotto- n Fehde ihr
Leben eingebüßt hatten, mußte Hardin
nach Comanche Countv fliehen. Dort er-sch-

er einen HülfSscheriff. der ihn zu

verhaften suchte.

Später gelang eS, des Mörders in

Florida habhaft zu werden. Ei
wuide zu 25 fahren Zuchthaus verui-theil- t.

Nachdem er 28 Iahte im Zucht-Ucu)- e

zugebracht halte, wurde er begna-

digt. Seither hielt er sich in verschi:-dene-n

Staaten auf, b:S er im vergange-

nen Frühjahr nach ElPaso.T 5 kam, wo

cr seither wohnte und war dann sehr

streitsüchtig. I alle., Wirthschaften
war er gefürchtet und Niemand wagte
sich an ihn; doch war rS voravS zusehe,,

daß eS zu einer Katastrophe kommen

mußte, da das Auftretendes D lpetado

immer frecher wurde.
Bor einiger Zeit war eine Zuhälterin

Haidtn's von dem Polizisten Sclmau
veihastil worden und mußte wegen

T'agens vetbor gener Waffen Strafe
zahlen. Ihr Beschützer war imVi

rnd hierüber und ließ Aeußerungen
sollen, daß -- r es Selman entgelten lak.

,'en werde. Der Ntzlerc kümmerte sich

darum nicht und rrsülltc ruhig sein,

Dienstpflichten. Bor einigen Tagen

war wieder einmal der Trunkenbold

in einer Wirthschaft leim Würfelspiel,
als Polizist Selman eintrat. Hardi
fiibr herum und griff nach der Husten
laiche, ober der Polizist kam ihm zuvor
und jagte idm eine üugel durch den
Nors. Im N'tdersallen erhielt Hadm
noch zwei weitere Kugeln. Polizist
S' lman aber stellte sich den Bedöiden.

Zwiegespräch.
Berliner: Hier iS p eine janz enl

sitzliche H'tz! Tranipirire,, Sie denn

auch so wie ich?

Schwabe: Ja wohl, i schwitz' we
San!

Pünktlichkeit ist eine empfehlenS
werthe Tugend. Deßhalb offenren
wir Euch One Minute Cvugh Cure
ES ist prompt in Linderung und promp
in seiner Heilung. Zu diesem Zwecke
wikd es fabrizirt. Walker BroS.

So X ö n ni ' i stimmen.
Elster Passagier: Neben den zwei

Damen wäre auch noch ein Platz zum

Sitzen.
Zweiter Passagier: Ich danke Ihnen

Berrdrtetter. das wäre weit euer ein

Sitz zum Platzen!

Patrick Qukna will nichts mehr
von Amerika wissen. Er war vor drei

Monaten nach New Noik gekommen und

hatte seitdem auf einer Farm in Haver
straw. N. f); gearbeitet; aberdie Arbeit
war ihm zu schwer, und er beschloß nach

Irland zurückzukehren. Seit einigen
Tagen hat er noch einen besonderen

Grund dazu. Ich bin nicht auf den
Kops gefallen," sagte er im TombS-Polizeigetich- t,

ader in diesem Lande
nn) sie mir über." Veranlosiunz ju
dieser Ftkenntniß ha! ihm dte Thatsache
gegeben, daß ihn ei? Mann aus der

Straße ansprach, alk ferdrputzer en

jcderjrl'n ÖGiifnrte von fio wech'eln

ließ und verschwand.
- Der Fischer Anton ffrickion in

Ch'caz? fand, als er in der Räye dtS
RegierungS PierS seinem Gewerbe ob- -

lag. eine versiegelteFla'che, welche ix öff

oetr. Er fand in derselben die Photo
graphie einer FrouenSlerZon u??d einen
cz-t- tei m,l der Inschrift: Frau ti.
SellerS, ß. 103 Winchester Avenu
Die Flasche sammt Inhalt wurde von
dem ki'lcher naH der Lol,zeiftat,vn ge.
bracht, worauf die Psli'.ei e,:.e U?!er.
suchunz vsrnabm. I dem angegede
ne Hause wurde Frau SeLer w:rk1,ch

aufzefun und gestand zu, daß sie sich

eikren Schertet laust habe, radem sie die

Flasche oebft Photographie , de See
warf. Dte Polizei ift der Ansicht, daß
die juvze VU?ye auf diesem un gewöhn,

lichen Vege eine Ehemann gewinnen

wete. indem sie vo sich sprechen mach-t- e

Da Letztere scheint thr auch ta
volle Maße gelunze zu sein.

SetnOefcheol. J3c haft
D Dekn Vsauj zu Osihnscht gt
$zttr .Ein stÜttael tlraicjnb -

.Heb si D4xf .Ich hat! sie
cht Zagt dsiZn tea 9 Clsxl

cr&pivxtl
I dir Rntlpt. Cast:

QehsQ staun, mich den tit ZtuU
Utx - tZt f an, HtSactf
DdZ Clc asftr (j Ssftai3-C- mt

UM tos fisca f r Cz"" liiof-- -

!"'"" & iijt CC.'-- j

v? iirTr.'"m.CO,, . nsi?A i
--- "ri i,"-- -

Zsm kMFrn, KsfiriZchk v? BZcben t
des WS, rur Elä!uiea dcr Let cr uud dr ,

BerbanuLgS?:, pir Sth!?rg der Aer
vkn vd z Ärfngnnz der ga;n KNiftttn
troir dat da "GoMca llddical Iwvprjr"
nicht fciaeS Elerchrn.
TtzSpepsieisihrerZZQßcu Fsr.

Herr Ervi Dieter! von SettvS
bvrz. s., schreibt : .Nur Ttejentze. wel.de
Dv4??5sie in idrer sa!rmftes g cna gehakt

baten. tiTfa, ws
da k?L'r.i!:ch

'
W2L ta salchnn FaLe

V .W ?,'sth rnt. habe ich

Ihr göt,ge Zuschrift
rninemmen und in Jh
ttat OoIJeu HsiictJ
iJiacoT!4 gefantra.

CtnjoiS: ich ift tea
rr.ir mik Siecht sagen

Cv y 1 irn tV,..1. ...1, ......1 ...i..nAr,r . ÜCLUtttti..'4TfS kH .1 fihr nstlJiw
Mrlicai Diäooverr '

öm ff. Dir,:?. stets an Hank, besän
ter wenn ich nach frfil: durZlebtersm
mervskanz wieder zi dre Xntir.ille ttt tiß
Itd cliiiL-hafK- r. gote.

Ich eu:?redl: di.Ze Medizinen Jedem, der
Lrlrch pt leiden dt. ry e haue, vv
Hr,e2. UederaZ Ijaf ta.

B et f e hl r e i n 1 10 c 1 1.

Dokior Si'vel'us: Z?eni'en sie .D e

Sckwefter:, vsn 5dcrS?

Fräulein Td-r.!- ,: h c.t, w-- f le

ben io zvtückg '.igcn. ? kcuno d er fast

keinen Menschen

züsmz
UZ- -

' ?I V r j j
'

R r u ?

stnT,iiitrtr!t?fit.iti:

WUlüllUH)lU)W
Äteliek

- yai-- -

CiSAS. SüEtMAiaX,
lett tt i'nb 3 t'EuiltiiSi. (.tjm'itti ttm

tklUu't ceiwann. 2Xr
Mi Un 1 eu 'len unb te'len enlen tvrlrb.i

N1 i4 :! 'ta ". i' ?.? cl: ;,i...h üt;i'!'
:r (istt 2!.ftf au.uj$icn 'ti

t.!. de, VI.1U, sien 1c-- t tuv
xi:b!.!tr.i j.iTat.bt

U .j.uu-- n 3. 'ptt.il Hilet.
ta I t , n .

Sermnn tar Mills.

v.W.Lcs.SMWlZk,
V drikanie von

Mkhl, Mc. ShipSuss u. s. lv.

'. ff"r alle Tor'ki: tlrcide, ak

U?cizcn. Zo.zcn, Norit u. s. w.
dtttd bkt dvidl'.' l!uki,!e i?l,al,tt. BiittNugrn
lrden piö.np, 1itil.

Bauholz.
3t) bntt an Uz . wr i .i nb HHdrtl-iiaft- e.

in Vkluisi p 'iO-M- ut " .lf,l)jm.l. , t
liffne uub liietf bar i.iä-.;- fr.., b ?ee' , e

ieug, bie iunH br ijuti'' mi p tiiwiW i ,J tn.
schindeln, Laden, vElnacn, vnstcr,

Baut)clz und ül,evla,vt alk Wi-

rten i?aul)clj gut und billig.
vvx utd irrnl irtnnc lin,e Urra 'i 'S

WM. KLENK,
Heamann, kllto.

Tchiniehk Werlstiitte
um

JOHH LEIBACH,
?ljt0!Nroiz. BitUtttult fttop' Utc.utl,

Hermann, .... Ms

He Lchmiebesibeilen we tal 'Pelchla jr n VU

btn. t)114'Äi'tn. Aiacitr&iat!i.'H ul. rntr!
prompt nd q' v'.'ku,'..

aep' inr Word SelvNv vb'k n K!k-ach,-

slir,e bkxidonnl cSt idk"t n li U ibaa Jtinen.
lyaciin unS 11ac;t i(Vi n cr,i t& tifiiM't teegt- -

fltm.

(.UtMt.ilAmlX. riK O iern C;rfj nTb
ollortfohitn ba lki1i 1 '. r
tstt irat nftMtnb brn ,e i!t uiir: ,"tta chJ-- t
in vetittit dik'e ,ioib!itiini ; b.;ü b ftt- ntiscr.ta
Ha fern spetblt.tK n. . hnk! RrU'Hi't .! t:t
joiinlxil li (tKrai.1 irt.U'W T;flKt
14intit tnW U ttlirmfi fii.iifib UT.two
HO belxihgf bu c beie-.li'tiU- buU
twt bn .1liiltl;H ch.

Httarnrbcit.
Nnteizkichnike l t'rt r t (.ü'.iia
Öpün.'jf aaiteitTn, .,j:u:n;;i nu5 ultalcupt

sle j eineien Haararlsiteu ILiti:Itii?ch nV

izt bilha,
Frau Jol nL'cibiiich

Home Hacle & SöppIf Co,
AUGUST WOHLT, Eigenthümer.
i'ioiiuifuibtttt. amviköhren, Venkite

Ctle nsw. itetS an Hand. ?, 'andere Huf-metk- ja

nkeit iid der :'ecr'ira!r von allen
Arten Maschinen und n?nis,li!ch,"a,!n Ma-
schinen geichenkt. f:-- r qit,i5e.t, untere

'fcuii li uni l:rei:i b Mcibin prcinpt :id
biüi,. ,an 18 01

ttrofzer Verdienst!
iköer .7? 'vnt T.H ;rTt: t f r.,? Ur hfn

1rVfi 5o eweH rin i rtael 9c:jf.
spmm At n r . , r N eibltb
GtWtti ans t Z.'i'e nx.--h k!,,zi
and WaU bet .') 3 a- -t xi t IRtui ixtitr.ra sann.
r(enifn Z e.u, ur ffjfr!t1iif;.4i23!bjl
tabta ta bei 4 M4if, tf itf:xt :

kzv zzzzt cv,i, uu t;., U'

:i)cscn, Eisen--
V 5 .

Blechwaarell -- Handlung
fA

CHRISTIAN EBERLIN.
4t 4tijr, . . C4M. H.

11 '

I T mtCSXCOMPOUHD
I ANSYOP1US

MATU 1.1U MVH.K. CTf
fnarrat tsVmt tirrrKii ata omi "tVUrU(liMrWraaiaaa4 V'tmmmf llll. t. fcr int p In... . .Mai LgrTjMBfritb traft. V F

I s ft.MrM.amirt oir'TtLniu4niiL lutralKarf:.'.a! 1 mini!., im l e,u ire mm Ms - et (uJ nriTftt'Kjjaa.w lutm vnai wib)oa-- a

...t T?Tk. Doo't sixs. ,(OAJK) 'Xs ,

"üi the Qotk,
i'Ot .

Toa rsmy tut ptmr Moa,
K li 1t ' T

CHARTER PAK, )

V ror ttrid '
p to da... Öood Work!

A-- W. DiCTZCL 4t CO..
A0ZXT9, " Z

uzsMxnii, , lar

WI ,,,, ,

CHRISTIAN DSTOiV
!
X

- ?if?riijii Vl
i m iret
X Ulliill JUllil

flwIi'Tttl oft e iil te thttm. n, Im
mi c rsh!, tVNijTM.

tij ll?nb&. ii1T;ir.
rg'.adiZk ptuKM U..H cuhl.
st Mit.

5 kSotz : Ci:ne Veeger.
1?it; Vttwa. O.tt

Wischer NnlK
stet? u haben bei

fonry Sohns.
NudolpY 55a e nicke,

Males.
. .., zirdc nbllkiim so e

. Unigeaend ztit gtft. achriSt. x ich ,,5
1 Li'a! t r hierseldli dauernd atcberjaisfi,

tzdde. Ich werbe Set befristn n. Ue ic
nein Jach tchlagende Zfidetten mir Hau,
Schilder, Holz d ,ZreH?s'I?alreie ,

ilen Zi.sri,intzkat mrinir tti)e tufc.
tchaft znfiihren.

Um Ihre etihen Auftrüge ditkend. zelchi
geben l).

RudolphIae,.

Jul.Hafib8r,M.D
Deutschet Arzt, HSnadarzt

,d OciattlVU.
Nedft ründlichem Studium meine ?TeD
,s deuiichen ktbriniialttn. fleht te eine

nahezu Sujätzrige, ununr,redch,,
Tdäilakeit r,r meinein ,ache rr Eette.

'iceein :i,ise rci ag ccer :eaazt in ciei
und Land lkiüe ,ch 'jsisrl d, chnellg tsnn dedikiie alle, tut mir ,hr Vertrauen
ttn, mit voller Äuimerksamfen un jd. . . .-- 1 :

. .,.V.. & 1 .1Wie inuauev ivh.v vt.tuj.ij viuo, uc
mir bisher fein üikNrauen schenkt.

I. Ha ssntik.V. D. '

obert Walker. T. 3. MeMillas.
Hirmann. Mo. Lein, LZ,

Walker & MeMillea'
Gr,kikclhnmS rnd Oesttz--

Titels Aget.
Venden dl,l.ijl(ikn sog.Stunddefli'tTNitt

l,nd'BüZer in iaieonade 'e'ount,. ZK

n 2.vi eker llerlei 'VrundelgkNll''',
um '9Utruf. Schenken ninieL '
von abwesenden Personen die nölbig V J
meikiamkeit. ü'ermltirln anitiT,ia

rundeiaenihiim in, Bni4l Itt ln'
Idjen ranvtarien von oanri it
verlauten.

lttsllllltllllllllllllllllllllllW

1 Sntllcr - GeWß
t--

B Adolph llarliriaiin, i
rvrttnlNtoiX. neb bet 1t untiltk.

Hermann. . t8.
llnbil mn fiel in Prgftb!SÄ Iftftljl vk1 V'.'t.b,il,'chitt. I4M. ätlel.

C.w. ,bw. Bummel. , kbtttMa&t 4g" anbete KallleNnaate. z be 11-- 3
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