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X--- t ftsaft, üffdtt utcf

durch 58ftsii?:ni ßst-ei- I t. tcträf
10 ttS 1 .

plinznc:, Mo . II.
Xt m einem iUusl trita;t;stf H:?-Solta- u

tjat v'Mli tfcticlniurf
tctjtftet, ri:: Ir-- tlin cuf
LchkldUNg arftsl'Af

nunmehr, &:tiV' l, tuif er io;- -

Ui-vt,6i-

In (StjiU-ioiti- ik:irei
HON tni: i le t'tccori) üo:s

Adams & Ton-- v"!:,t:.dk aus. I"
dkM fksttlfN f!:, rcr It-Ilut- t.

der jedcch durch rnchennn
wird, aus --'''", in frUmn bcträs.k

d?r Btrluft die 'fk sicher

ung

Vlu ivuni lr tvn tbl'-- r ja
ktttk St'stijcicttl.iriiiii ;ntiit n uS C5 U r t

sttan Coui'N, riiii t c r M.'mpK'S üvititi

nach Milwauki, al. i.r iuar tu--- ? bi
erste 9LWj1, doü roti icitit.fidD cia3

Öirnrn pcr ;i!:it in'jr.M nuirtfit. Wie
r rjftfef, wfidiii iK-c- iiiihr Wirfst au

Christian CTiuihIü ulrr pliii.ficld ffr-fan- dt

kt'rrdc.
SHpn rutcttiictiui st VI. n.

tu JKtchntL'ud, i'io., innre T r.
Mkorgf rk,-r- . tet 'eü;t;:i!uclui!.
von Süfrfidjf nni.i 'ii'ch.iftnt deich il

digt. unser I .'".",, irich Nt qefteür

und vor die (.lesiss;,!!ieett zetviesen.

Tr. Iraker, der !, ?,i!in!l,ch jeuirr

aui tfrielfior 2iuü l'io., rerulüi'.iiiÖ

und crtrunfeit je.ii ioilte. Ivlnuptct,
zu sein, i:. Vlnuuilte et

flärni, tai er b.iv I n.v.lütn'iieii

könne.
- tflfirn rchn.iden de M.itKl?fr

in bft legend ,t Ue. l'io., zeig:

f sich, biifi die -- tiiu .u i't'll IilmMW,-- .

trrideU'iiiizen jir.i- u r
'

!'..-- . ii;u üi

gkil ?!uYen Mi- - ,"m:U-:- i aVcn n- ideii.
iielc .lr iner irr!'.,u :ü,i itluiendei

Leider s..r d,e e v .n..tt ein be- -

ginnen, nachdem ,.) lielett
damit daS HuwW'Tr ".'N unterpfliigt
wird und d s ;ui !:,.l.i!e ,ir nlij.ibr le-

be bleibt.

In der riit-- Wottie d, s neuen

SchiiliadieS bil en lut) in eet Missonrier
SliiatS-Uitiveu'.tn- t ,t n oinmd'a l

Studenten neu , mi,?!, ii , lasien, r

gen in deii.llfii ;vil des oq-i-

tf. llngiiiilii 2 1 deuten duvtten
sich im Ganzen e;ni.tu Wn lasse-- , da-- !

zukommen l".' nl-- , ad nur1 j

und iN der eil iui lin!, in Nt'Üa.' in
. .dah die viamm ;aiil in de ia.ien

wird . Unter d. " 2,' .nie, der ie1-,-

Abtdeilu,' betind.t 't n.-- e ,im--- . ,rl.
A (islrtell an Ind-- . reu nie.

UnU'fit Gi'.iniMi- - f.'iiite dev Bai'
listkN'Prcdiger 2 . r ur.m , welcher einen
anderen BU1l,st--nv--d!.vv- . RamenS
George Wastaee, u tcten kcu-- ,

verhaftet uud nat, 'entzvi!!'' gebrockt.

La sich in dem leI- ien C 1 1 c sei t

Gksängnisi l.fiüd'k, winde ..K.iv"
Simins in nn t ni V il' ':.'!! an einen

Pfosten gekettet iiüd m ü
, t i dieser Si-

tuation tt Rächt utli.ugen. Vlui tin- -

Morg.il !

,uß ! und
Wir

t?e i

'l l I II iVIHl . VI Hills It ((

Bankiers, als 'MassenverN'alter über. !

Die Ernennung n folgte auf Anstehen
der Reminglon iLo:npinr, in!
Wakerkown. R. T?f gesam-nten-

Schuldender Zeilun.. ellten. aU Hm :

ZL.tten MeTrnild die tung derfel.
fcen übernahm :;:....., Uö
tjat eine Untersuchung ergeben, sie

überstiegen

Die Union Tctru Eompauv in
anfas Eitv '.lefert lau! Eontrakt

Taa dreißia Gollonen Milch !

in das doitigf sta . e pital und
Idfett sich V Gents per

(rn . Nun wurde M'.f.els chemische, Un- -j

tersuchuna des Dr. t!csr.u. ?r. Elaudc!
Hamiltcn und dcs Mi'.ch'nu'ektcrs Pkil.i
lip constatirt. !:e Mi'ch. wenn sie

überhaupt dieseBezeichnung reldtent. von

.ganz miserabler O.uclttät 2w
hält kaum ein Prozent und

sollte laut Eontrakt mindestens drei Pro- -

..ent hiervon entkalke.
Erbin von ?S. soll Maro!,,
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Erbin ankrkknnka. obst das Nr Yorker
Odergeilchl knljchrrd gkgen sie. Jsn
Q'Tay, der Vormund des Kinder, wird

sich jetzt nach Frankreich begeben, ura

dorr die Ansprüche sewkS Mündels zu

verjechten.

Watter öore. In l'i Jahre alte

Enkel des Tr. Gore wurde gestern aus

dem ÄuZstellunziplatze dei Tt. JoZexd
zus sonderbare Weise verletzt.

einen eigenthümlichen Zufall flog dem

Knaben eine Biene in den Mund und

stach ihn dann m den Hzli. Ter Knabe

hatte sich etwai abseits von der Zven

Zch?nmenge besunden und konnte Nie-

mand Mittheilung von dem ra

ch-- n. Schlietzl'.ch rourde er durch d'.e

sttlchtbaren Tch'nerzen, die er zu erduld

den hatte, ohnmächtig, und in diesem

Zustand sank ihn die Polizei. die

sür ärztliche Hü'.fe Man
brachte ihn nach Anwendung einiger vor-

läufiger HiSmlttel nach seiner Wgh.

nung. wo dann alles Mögliche gethan
iourde. um dem kknaben Linderung zu

sein Zustand ist ein sehr

aber man hofft, daß der
ttnabe gerettet rrnrden kann.

cpsiveh ,st die direkte Iolge von
t.lverdaulichke,t und Magenleiden.
Man beseitige diese durch den Gebrauch
von Teö?ittS Little EarlY RlkerS und
Euer opsweh verschwindet. Tie be-

liebten kleinen Pillen überall. Walker
Bro?.

? ch t so schlimm.
Sichler Akten durchblätternd).-Mei- n

Gott. Sie haben ja Ihr halbes
Leben in den Gefängnissen zugebracht.

Ick, bin aber noch ziemlich

jung. Herr Richter!

Pünktlichkeit ist eine empfehlens
iverklie Tugend. Teßlzalb offeriren
wir Euch One Minute Eough Eure.
ES ist prompt in Liuderung und prompt
in seiner Heilung. Zu diesem Zwecke

lirnd es sabrizirt. Zalker BroS.

H v g st e L u e r h a f t i g k e i t.

Tam:IS de Lide an den Regen-iiit- ti

ok duerhaft?
Händler: ttnverivüstlich. . . .da kann't

it'gar drui regnen ?

US iiiitdj Hazel Salve
I. t. tWoiesl vom schlimmsten Iall von

em.i. der jemals im Staate Jndi- -

aiia vorkam. Es Verbrühungen,
Brilidivuden. alte Geschwüre und v?r
tel)!t niemals Hamorrhoiden zu kuruen.

Walker BroS.

B o b ft.
ttnj' HuSwirth wet doch cenen Jeden

rtw.i-- nakosi-ggen- .

R'. ja, de weer sröher Sniedergesell.
da hell he et noch in de Gewohnheit,

Jede etwas an't Tüg to flicken.

Z Wir wunsctjen unseren Kunden mit- -

h'Hljeilen. daß One Minute Cough
ii,e r, sicheres und zuverlässiges Heil

i. iiiültel für Kinder ,st, de Braune.
E,kältue,ri'. Heiserkeit oder Lungen- -

entindnng haben. ES ist leicht cinzu- -

i e hin eil und kunrt schnell. Walker
BroS.

schlechten T r o st.

Warum so verdreetlich, Herr Tok- -

ter'
En Patient i mi storben, den ik

gestern in Behandlung namen har?
Vlch. wer ward sik darSwer argem,

du weer vkllicdt vk so storben?

Mutter "erdcn Chambcrlain's Hu
,.,i!.'i iir,rZt Inu-lhnns- ! A,.--n

Zu verkaufen bei ollen Händlern.

tt t d e K f e r n.

llennerosfzeer (naden he: Richt ju"
coknmandeert und kort daruo demarkk.

rat i( frcnt , mehrfach krümmte

tQt fjn f flrsltf
in! Xat süht ja ut a ne Rtngd- -

natter. toenn se Wadenkrümpfe hett!

In diesen Tagen des Telephon, Tee!
.v rr-- 4 9 - wuuo cer uterlri.iial uno oes

Tampfes. können die Leute nicht läge
oder Stunden lang auf Erleichterung

Debhalb cfferrren wir Euch
ne M.nute Souzh Sure. Weder

Tae. noch Stunden, noch Minuten
rerzelxn ede Ihr Erleichterung de- -
ksmmt. Walker Bros.

Enfant terrible.
Jung: Rlch wahr, Lader, wenn i

tat negste Mal wedder dantt. kann ik

l0 ct

Aber. Jung, wenn danzen
ffni1 fctfr?

aute urelie sä doch...
.

-

fc - fc fi

... vvivitw.v UV,idern wurde neg'.ü'Nter ,en
Keuchhusten finden. Es

aus freien gesetzt. U bt prompte Erleichterung ist sicher
Kanias (itti), "it'., 'Jl. ?epl. ! und angenedm. verkauften es

Die KansaS Ett'.j 1'.-:-- !
.-

- RewSpap--- niedrere Iatjre lang und eS verseulte

llompany"g.a nik n: .w.ire d S "Ukcmenste Befrikd,t;ung zu
...... .-- ..,. 'gkdfn. G. W. Richard?. LuqueSne.
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Chicago, 17. Sept. Da der

tratiichc Saat5--crtattt-St73it- :e ccn;
gilinpia Izt fire ßdürang sejn:
teschiänhe Silt?trpi5guüg tmT?em
lchi.

rj 1

t nU-aiu!- -, O x. wr-- '

In iuihii'n Xeit des . Sc:s h'
i2ztlTxnn die MaiZervte zerstör:

An enrär.tz iSeituf-rtjr- a lag der H- -
gel 5 bi t5 Zoll hoch.

? RcckfsrS, JllS.. 17. SfPl. ge

stern Abend schlug der Bl:tz rn dr ;r

che in dem einige Meilen ßftlii contrrr
gelegenen Houfioglon, während Go'.tr?

dienst in derselben gehalten rourde.

Leabvllle. Ec!., 21. Sept. ES

herrscht hier ein heftiger Sturm. Ta?
QueÄsilder steht weit unter dem

frierpuLkle. Bis merzen werden meh-

rere Zoll Schnee liegen.

i Eolnmbus, D., 1". Sept. Im
StaatSgefangn'ß rourde herile Morgen
kurz nach Tagesanbruch Jsacc Edwarde
gehängt, der vor " Jahren Frau Sarad
Sellers in Murray City verführt und

ermordet hat.

i Rarsüus. ZL?o ai. Sept. Tie
hiesige Gegend wurde von dem Zch! imp-

ften Schneetreiben heimgesucht, welches

dier fe:t zwanzig Iahreu im September

erlebt wurde. Ter Schnee liegt einen

,uß hoch. T:e Elsenbahnzüge sind ver.

svatet.

Zz Marshalltown, Ja.. 22. Sept.
Ter anhalte, den H:tze folgte heuteach-mitka- z

Regen, und das Quecksilber fiel

in zwei Stunden um i) Grad. Man
nimmt an. daß wenn das Wetter 'ich

aufgeklärt haben wird, Zrost eintreten
wird.

$ New Aork. 1s. Sept. Eine Te.
pesche aus Homburg meldet, daß Irau
H. A. Morgan jr. aus Aurora. N. i).
daselbst unter ungewöhnlichen Uinstän
den gtstorden ist. Vor einer Wcch-.- '

wurde rau Morgan von einer fliege
in die Lippe gebissen, wodurch Blutver-
giftung hervorgerufen wurde.

g Philadelphia, 16. September.
TaS Wetter in ganz Pennsylvanien ist

für die Jahreszeit ungewöhnlich kalt.
Um K Uhr heute Morgen war die Tem-

peratur hier 45 Grad In einzelnen
Gebirgsgegenden von ?üeftPenniy!
vanien hat es geschneit. In der Ge-

gend von Poltstown haben Fröste gro.
ßen Schaden angerichtet.

Fort Wayne. Ind.. 17. Sept. G.
R. Singer, ein jraufniann und Postmei-ste- r

in Tunfee, einem sieben Meilen west

lich von hier gelegenen Dorschen, wurde
Keule Morgen in seinem Zimmer er-

mordet gefunden. Er war mit Knütteln
erschlagen worden. Tas Motiv sür die

That war entweder Raub oder Rache.
Er hatte 150 bei sich, welche jetzt seh-

ten. Singer war über 7o Iahie alt.
$ Ehieago. IllS , Vi. Sept. Ter

William Leroy W'leox. der älteftc prak-tiziren- de

Arzt in Jrving Park, kam

heute Vormittag dadurch um'ö Leben,

daß seine Pserde durchgingen und er
vom Wagen stürzte. Sein Sohn Leon

und sein Slalljunge, die sich mit ihm cui
dem Wagen besanden, kamen unverletzt
davon.

TesMoines, Ja., 17. September.
Ter Sturm der letzten Rächt hat in

einem großen Theil von Iowa Schaden
angerichtet. Derselbe war von einem

heftigen Gewitter begleitet. In Peru
ichlug der Blitz in das Äeschästslokat
von Wright, Baker & Eo., und zerstörte
dasselbe. ES fielen dort gegen 3 Zoll
Regen. In Lcwis schlug der Bliy in
die cthvdistenkirche, die nn Raub der

,Iannten wurde.

5 Ojage Eilh, KeiS., 17. Srp'.cmber.j
Western Abend lockte Lee Thomas, enr
verkommener Buriche, das 1'. Ia'.re

U''. geNt'g unzurechnungsMige TSI.,
terchen von E. O. MeIllfreih nS ,

einem entlegenen Platz und that dem!
Kind Gewalt an. Er wuroe kurz? Zeit j

danach verhaftet. Als fern Verbrechen !

bekannt wurde, erbrach eine Volksmenge !

die Thüre und lynchte den Mtnetdä. !

ter.

$ Providence, R. I . Id. Sept.
Morton Tufburu. welcher am . Avrrl
d.J. von wer aus eine B'cvle-Fab- rt

I :

nach -- an Franc.Sco unternahm. i,t
... ..I.IL.L.U... :.t..t.. i IT f. 4 V

iwcaiDfcaucn zuiugeieizri. vjr ijai wt ,

sogenannten TranSegntinenta! Recoid" .

von sv Tazen und ll Stunden aus 4

Tage und IM Stunden vermindert, i

Tvrdurtz ist der erste Radfahrer, wel-- '.
'

cher die Fadrt von der Atlantischen nach

der Paei sie 'Küste und zurück ge-- ;

macht und die große amerikanisch?
Wüste gekreuzt bat, was vor mehreren
Jahren von Thomas Stevens gleichfalls

versucht wurde, aber ohne Erfolg.
S Washington. D. E.. Sert. !

Tie Bundesdehörde sür geograrbische :

Ä.'amen, welche damit betraut ,ft. die nch I

tize Schreibweise für Ortsnamen m der;
ganzen Welk festzuftellen. bat soeben ,h i

ren zweiten Bericht ferl'g gesteük. Ter ?

irifcf nnr knn !

Dadurch wird die Zahl der Nam d--.

ren richlize chreidwrl'e von der c- -

börde seit ihrer Gknndung INI alire
Iby 1 festgestellt worden. .Igedracbt.

Z.nr Jhü V 1- - .

der Post.t.mce 'rrao.d.t u( JUNtf
VV-- -

. er Li iche waren Hände ge
sie war Zchrkl5llch verstümmelt.

D,e Pestoffice und d,r dade-- , bnndl,,!de
Waterralwasresladen Einzer's waren
von den Mördern ausgeplündert Vor
de. Das Pestamt war bereits vsr
mehreren Monaten ernmal deraudt

und Gmger halle rnehrere yizgt

w v irn r. rr. t rr nn i n
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Uf r r erfinn ii f Ur-iflf-r fSirr",

km Rnt, Rur rirft br"r
r4mU. 4rrfU.'i,
ttfm'AwwnCTt, l(.iormut:i,

AlBeMgk, maiMiii.
3tt ffrauli soll

St.Vttnardiräuler.'F'ilrell
errättij

Mthrtra ,u fcii; Vrrit ?S d
läbl; fäat Ä3tTr:airl.0; t tir
4 aettm n 4atan j tl 'ktr'i. a t c ritt
rwfartra. irjsn e ta Xi k kl tllMU.

fmk ttiam!
r. ttt, Co . Bit 241, Mtm r.
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Ist ar i;ian 0a 4MII h tncttsc;ti. ä e Ana-k- tt

in tif1t)t'tn i
I II .Üittn; Icua tut ch

9 ?f trt Xcr:r, tl.
mSm 1 1 i il Vmß fonn i jerts n 9 1 an

e.mutm4ivC .Bt 2416, Ktm oft
it jU intl.

Bun'ckien als die -- chnldigen verdächtigt

Man glaübt, daß dieselben den Mord
begangen baben.

z Audurn. il. il. Sept. Der
berüchtigte Zugräuder Oliver Euitis
P:-rr-u machte heute im hiesig-- Zucht,
ha uv einen eriuvi, sich das Augenlicht

zu rauben. Er verschaffte sich auf ir.
gend eine Weise zwei Nahnadeln, welche

cr an einem Stocke def sngte und in seine

Äug'-- n stZch. Lk re sind jetzt stark ent

rundet uns der Gliai'g'iinarzl ist nur
durch Anwendung von BeläubungSmit
teln ii Stande, ihn ;u behandeln, da
sich 'erkU kartnäckia tveiaert. sich der
ärztlichen Behandlung zu unterziehen
Er sagte, wenn es ihm gelänge, sich

blind zu machen, würd? der Gouverneur
überzeugt sein, daß er sich zu kessern ge

adsichtige und dann möge er ihn begna
digen.

$ Racine, Ws.. ü- -. Sept. Heute
Rachmittag wurde ein Haftbefehl für
Bennl Pejhek im Tvwn Calrdonia we
qen der Ermorrniiq seiner Frau ausge
stellt. Peihtk bei and sich gestern Nach

mittag uns ter Heimfahrt von dieser

Ztadt nach seiner ann. Er war be

trunken. Als da- Ehepaar sich in der
Rahe seine-'- - Anwe)ens besand. iahen
Jlailarn, w;r Peidek un Buggy m.t sei

ner Frau i ; i !re;t geri, th. Er schlug
sie Nüt i Pviiichnistifl, stieß sie aus
dem 'agen, ipiang dann eich und
schlug und lui. die Unglückliche, b:s sie

sich Nicht iu!,een konnte. Tie Nach
baru rissen den Wükhcrich

vai'. der ,uaii ii-e- und trugen die
Aermst-,- ' .saiS, ivo sie zwei Stun
den ipat-.- ih?en Verletzungen erlag.

Jetzt n de Zeit, um sich und die
Familie mit einer Flasche von Cham-berlain- 's

Kolik.-- Edolera und Tiarr-boe-Mitl- e!

als Schutzwedr gegen eine
Attacke von llnlerlklbsleiden wahrend
der Somm'! Monate zu versehen. Es
keste! nui iien-- und es ist beinahe
sicher, i a.0 es d'.ölhigt ist, ehe den
Sommer vorüber. Dieses Mittel ver
sagt nie. selbst incht in den schwerster
Fällen und in thatiächlich die einzige

ans ioclche man sich im-
mer verlassen kann. Mit Lasier ver
dünnt v' c-- aügsit, hm einznchmen.
,!nni bei allen Händlern.

c. t l f c

Upfnr. War. 7 - K lock 'S al 7.
tr. IHcUr. : sann ni; ich heff

Appeln äten. un
, u un u

l).Vl j,br jemals
Eleetiic Bitter M Mittel gegen

Eure Leiden versucht? Wenn nicht,
prvl-n- t einmal ein-- - Flasche und ver- -

schafft Eich Erleichterung. Das Mit- -

ltclistdesondersgeeia.net zur Heilung
von rauenZranl '.eilen, da rs einen direk- -

tcn E'.nstun nur Stauung der

"uf"- - - Ppentlofig.
kett. Partie. ngk-'rr- , Kopfweh, oder hn.

,.ft ob ,,vös.
. . .
i.tlaViC-- zutaere gt, melancholisch oder
schwingt, ; :. EletUK BikterS
nt oe i'teM,i", c !.r brauet. Ge- -

iunddelt und rari ti'eidea garantirl bei
Grcjif Flaschen zu

nur junivg nvi in Walker Bros.
Trnsicrc

Z ! 1 f f" ei !;.

'ugnissf. unc 10

w?ll ?ch Iinc: ':: " untrer stelle IN inei-- t'

nein Geschahe i!.!nwenn Sie eine

S'chcrstell tv .t :2'"i Mark erlegen
können'

ll: K : 1 ,''tft'l.'unz geben 5e
mir, d.-?- K'- -t Mark sicher sind bei
IinenV

T, ; jährliche Aus- -

tage von ! er i?rdert. am eine Fzm,l,e
y$'-- sinne folgen von
e:ner iiz l ingewerden-eide- n

):l;r-;- zu versichern, raäc- -
den e!e r Uz lire Pflicht halte, die
le Summen z ! i'.ei, denn es ginge

1 cri damderlarn s
I

üäclfTi-nn- d DkZrrd2 Mittel.
aft :,x :lcr ?!:barsch:'t ist Jemand

0 t'nem iSingewttde. Leiden geKsrdk.
ede Arznei de'chzflt oder ern Ärzt ge-

hst, xs-nu- trria'f. (tae ciex jn
Gra ,'i.-- 4 viltaittels innren rrzend

einen gew??znZichen i3. ti cetw
nte. o:t s t? K?e (fshr für einen
so Ueintn t't:ag ütettietarn? Zz.
Verkauf bei allen Händler.

ff" j" -- "tmit an, u enad das ihrer Zauri
Der Postmeister der st,:trsa Dsaiee..e für tirsn itl.Un Velraz ,u rtskiren.
die wenige Meilen von hier entfernt ist. j Irgend Iema? kann dieie Persicherunz
H. M. Singer, wurde deute Wsrgea ,g Ö'B' " -- tea, denn das ist der

n.
und

bunden;

roorden

Organe

(Öclif.,

Ausländisches.

Js fitft ift der frjiaftracfrßhif

sen worden.

Der bekana:? Sporlsrznn Barrn
iZr-arge- r iß sinnciell deia Ruin trabe.

Er ist ta it feiner Harn?, einer früheren

Tinzeltarzzel Sängerin, nach Amerika

susgkwaidkrt.

Wie. Sept. Bei eis er De.
rnLuftrstien, Oekch SCQQ Arbeiter hier

zn Hunsitn dei allgemeioen Stimm
rechks veranstalteten, kam es zu einem

erostlicde Kampf Mit der Polizei. 26

Berhaf:nngea rourde vorgenommen.

London. 18. Sept. Geoffr.y Per. O

kins. ei" Amerikaner, roelchec ein Advo-

kat und Journalift zu sein vorgiebk. ist

egen Erpressung zu 10 Jahren Zucht

haus verurtheilt worden. Perkins wur

de im Dezember v. I. in Anklaqezu

stand verfetzt.

1 Die deutsche Armee hat jetzt drei

General Feldmirshälle: Blumenthal,

Prinz Georg von Sachsen. Prinz Alb

recht von Preußen; und fünf General
Oberste mit Feldmarfhallsrang, närp

lich Grvtzherzog Friedrich von Baden.
König Albert von Sachsen. Fürst von

Bismarck. Frhr. v. Loe und Graf von

Walderfee.

London. 17. Sept. Der ..Tailq
Telegraph" veröffentlicht eine vom 5. d

Mts. aus Uganda datirte Depesche, wcl

che meldet, daß die belgischen . Truppen
nach der Hinrichtung von Slokes hun
dert seiner Anhänger erschossen. Stokes
war der Engländer, welchen die Belgier
wegen angeblicher Betheiligung am

Sclavenhandel hängten und dessen Hin
richkung seitdem Gegenstand von Unter
Handlungen zwischen der britischen und

der belgischen Regierung bildet.
Foo Ehow. 21. Sept. Die Un

tersuchung der Ermordung der Missio
näre bei Ku Eheng wird fortgesetzt lei
den. Der Fahnenträger, welcher den

Befehl zur Ermordung der Frauen in

den Mlssionsanstalten gab, ist zur Pro
zessirung nach Ku Eheng gebracht wor

den. Tie im Lause dieser Woche statt
aedabten Öinrimtunae i yatte eine

heilsame Wirkung auf die Vegetarioner
welche wahrscheinlich von ferneren
Ehnstenverfolgungen ablassen werden
Die Aussichten auf EiZangung vollständi
ger Gerechtigkeit gegen die Rädelsführer
sind jetzt weit besser, als sie Anfangs dt

Wocke waren.

Von einem Drtan
von nfa aus ixn iwkkl brr Ppalurität gtlrag'N
hat sich L'oftklter Mngenbiiler tnt dominirendk
Stellung ciiaugut. tcclitrt ti SiUHt ntlttS z stritt
bkUen ,id glänjkvtxn jiklichk'kx sie Bktrugkr gr
macht i)Ji. miStt bat Pubilkum durch na!da.imachlc
Mllchungtn unter bti htm Qdjtm Irtittt ü nllchen

Mkk zu kschwdklk, Iuo . Iikl ?iachah!ung'n
find meitt'n ?khr unreine il'kaie BUtkrl oder It,,
und k Aiht ihn lkldftrfländlich die edizinitche
Vktlkraft ad. M,in ute finor denlelden und er
ichae sich bat achte Stttrr4. tn wirklich, Hk'tmitlel
'itn Malaria, Rdeumatismu. iterenleider. Vti

dauunjabkchrrrtn. Neikxrlkid. Bkrswpfung und
allenleiden. Nederall empiehlen deivrrügend,
erzt da protze StZrkunglmittel. sowohl wegen te i

ner heilenden kigenschasten all auch seiner Rein'ieu
Treimal täglich ein Werngial voll wird dald ein in
Unordnnng geraldenel und geschwächtes Lyftem krö

tigkn und wieder in Ordnung bringen
m m m

A m t s st , l.
Die von dem Staatsanwalt mehrfach

angezogenen Damenstrümpfe kann man
dem Angeklagten nicht wohl in di

Schuhe schieben, da er nach Lage der

Sache berechtigt war, dieselben als htr
renlo? anzusehen.

Probe-älle- .

S. H. Elifford. New Eassell

Wisc., litt an Neuralgie und Rheuma
smus; sein Mogeu kor cj;fir
tung, seine Leber war in beunruhigende
jLeise angegriffen, Appetit nahm ab,
nnd er hatte an Fleisch und Stä'ke be.
deutend abgenommen. Drei Flaschen
Elzktirsches Bitters" dielten ibn

M a l 1 t 1 ö s.

Tude sde jedes Johr up't 'ad
kommt, ton Knecht): Na. Jakob, wie

geil et, wat gifft et Nies?
Jakob: O, ich vel de Scheck helt

rn ttalp kregen, allewtel wenn de junge

Herr up't Land komm', vermehrt sik dat
Rindveeh!

Vucklen's Arnrcaalde.
Beste Salbe der Welt en schnitte.

Quetschungen. Geschwüien. Lalzstuß.
ieberbculen.Rinzwurm, aufgesprungene

Hände, Hühnccaugtii und aüe Haulaus
schlage. Heilt sicher Piles, oder keine
Bezahlung verlangt. Heitui'- - allen
fallen garantirt. oderiAeld zuruckerst ?t

tet. Preis 25 Cents dte Buchte,
baden bei Walker Bros.

Doch Etwas.
llnndagSjäzer (te renen ßopia;n,

de von kkne Jazd up wilde Legen vei.
kellt): S!a. weien je. eene Zez hff ili
ok al ma fchaten, wenn et vk grad teere

siloe weee!

Es isi mehr Lalarrh rn dieser &r
gend dfs Landes als von allen n

ttrankieikea zusammen, und i-- i in den
letzten Jahren galt er als unhezZdar.
Biele Jahre lang erklärten Doktoren
ikn für eine lokale Krankheit und ichre,.
den lokale Heilmittel vor. usd da sie

,h mit ärztlicher Behandlung destäsdlg
i!t kurirte, erklärter, sie ihn für un.

bxrlda,. Die Visieuichaft hat bewiesen,
daß atarrh eine C7nftr!ut,cnalesr:!htt
ist ud deßdalb esnftitutior,e2e Behand-lu- sz

crf?rdett. Ha2' Sstarrh-Lu- r.

fadrijlr, tep I. I. Z denen & So.. To
lkko. Od,s, ,ft die eijigkeoSitstoueJk

sr iuar!:e. 1s.1t wird ,nerlich ,0
lesen oder Eabea cen 10 Dropsen bis
zu ersern Ddeelöffel ro2 gensmme.
Bu rsirkt direk: caf da Blut vsd die
ilermrge Oderstäe des Systems.
Sie drete eishunderr DoLars für jeden

j rtaO, Uz sie ja ksrrren verfel.lt Laßt
"lifiMä ItrCHliir unt Osninin ks,

Ädreftirt:
3 Z (i tj e a e 0 2 0--, Toledo. C.

'Verkauft ta c2a LpkHeZer, 7c

in .. in mmmtri tl.fc --M'rzMi r
ß . H. ravji g von $ orie ff

Fz2r. Ssrzrsza w-,- - y- i- VSrnw: .-- c?

UBi me fcnne iai gtdorea ar, ericite
ich lssgrs. daß es z Is.hr
ieÄe. tt iü Vea inslicö Oblieg
tuten cuter nrg??sße rch!crnO:e

t???.tt.rud anch darm
' rnssre tA errch ikden

jfiijj-;';.S-
.

'S eeV Dr? rhre 2ale nie
derUgk sd Hrn.
AH aattt sehr hKefiz
g anr.fiteCrpfajf i) rÜ

fej'2' lit ttfilans 4ntci
jt:u ?ii(ifa iÄ tiat
ftlcfcht hr ' ktt
Toxite Prescxtpäon"
k.errmnen hattsnrte
,ch eine deixntend
Vessernsg i Ulnnem

ffwm af lag. Bcsi::den rrahrrrehme
und datte diel sekener

Kspsireh. Ich fuhr fett. Ihre Medizin z
ehmen, bis ich sieben Flaschen t,rToriU'

tm& ernt glaji-- t Goda Mcdioal Dir.
eowvrj" gcrrcoaiea tjatte. Jetzt bin ich tan
Stund, alle zpankardea zur raraz, rnrruen
Man d merue inm Zcrrrder im Älter von

mm 9 3Hti I trri4te. ch nach ich flirt
lani och it ÜciHjiftit ein ixiin-,i- i

9wimn Nie. mxmm ich ja taut. ui
kh in atxTut. bei ich sie Pr. im '''Fav-
orit PTMcxtpUnD" ct!. da Ich. et ich "
Cf ritmea. richrttftaa tmiitfTttfaiam

r. " rfi iuih iriuitiBnim i m.
NW W IW";

ilti im min ii

Doch g o d.

Dctner: Fru Baronin, wenn fe

mit mr nrch tofreden sind, denn schicken

se mi wedder weg wie sind ja

Gott sie Dank nich mit enander ver- -

heirathet!

Hr. IameS Perdue, ein in Mon
roe. W'ch.. wohnender alter Soldat.
war schwer mit Rheumatismus behaltet.
erhielt aber prompte Erleichterung ter

ner Schmerzen durch den Gebrauch von
C!,amder!ains Schmerzbalzam. Er sagt

Zuweilen schmerzte mein Rücken mich
so arg, daß ich mich kaum auflick'ien
konnte. Wenn ich kein? Erleichterung
gefunden hätte, würde ich nickt hier sein

um diele wenigen feilen zu ichretven
Ehamberlain's Schmerzbalsam hat mir
viel GuteS gethan und ich bin datur
sehr dankbar." Zum Verkauf bei allen

Händlern.
a img

D e rechte Mann.
Kopmann (to den stellnsökendeu (lotn

inis): Ik sök hauptsächlich mit Kasernen

und Gkfängnib'Vcrwaltungkn Äsflüff

to maken sind se in so'ne Geschäft

to Hns?
Eommis: O ja...'k heff erst körttich

dre Monaten seten.
m m m

Ein Hausschuh.
D. W. Füller von Eanazoharie ..).

sagt, dasi er Dr K ing's New Discovery
(Neue Entdeckung) regelmäßig im Haute
hält, daß feine Familie Die besten R
sultatc infolge ihres Gebrauches gefun
den hat. und dasi cr, wenn immer mög

lich. nicht ohne sie fein mochte. G. A
Dukeman. Drugist in Eatskill, N. ?)
behauptet, daß Dr. King's DiScoveru
unzweitrllzafl das beste Mittel gegen
Husten ist, daß er sie acht Jahre in
seiner Familie gebraucht und sie niemals
die Wirkung versagt, welche man von
,hr erwartet hat. Warum soll man ein
Miltelnichtverjuchen. welches so lange
i ersucht ist und sich brwälirt
hat. Probeflaschen frei in Walker
BroS. Drugstore. Regc'mäbtger PrciS
5 Ets. und 1

boshaft.
Student (zum Bekannten, einem jun-

gen Arzt, der sidfleben sclbstständig gr
macht hat): Wie sicin's mit der Praris
auS?

(is fängt an; vergangene Wocl,e

babe ich den ersten Patienten bekoni

men

Lebt er noch?

Parabel.

Von E. wubtuA.

Cm Krankenbett de Kinde saß
die Mutter, erstarrt k Gram und
Leid, denn entschwunden war, die ihr
biS dahin zur Serie gestanden hatte,
die milde Trösterin: Hoffnung. In
heiß Mebkrfchauern zuckte der Kör
per deö kleinen Knaben und die zar
ten Gliede? zitterten vor Schmerz.
ThränenloS und fwmni hielt dieMut
ter die Hand ihres Tohnei. Ihre
Augen schienen festgebannt an die
peliobte Gestalt. Doch einmal lösten
sie sich und blickten auf. Und da sah
die Mutier ihn. den sie schon seit
Stunden erwartet datte. den dunk
len. ernsten Enzel mit der Pskne
den S? streekt die
Arme febnfücktig au? nach dem un
schuldsvollen, leidenden Kinde und
wollte ei liebend an sein Herz ziehen.
Doch da erwachte die Mutter auß
ibrem Äann. eS wich die Starrheit
von ihrem Ztö7pe? und von ihrer
Seele, und s:e dzann zu ringen rn
beigem. unermu.dliim Kampfe nt
den, Engel.

Und die Mutterliebe ftxrr fZZrker
all dr Todt enges, seine Kräfte
sdSttrenden. er fZb?!e. er toürd? unter.
Zie-e- n. Da rief er Hilfe derbei. und

l die Mutter schon olaubte. ihren
Ntrcdterl,ien oiege? benegi zu ha
den. erbl?te sie vlötzliS an seiner
Seite efre ira jt. knochige (5e?rali, die
idr drod inrrf: .Liesen Dein
Kind u. f st vnfol.z ich ti sein
Le:, laa ich. di, Noih!' Dn
Mutter nard bena in Mutb. aber sie
ert?iderte: .Mei Kind und ich. wir
toerd kämpfen ffezen Dich. uiü.
verrnzen wir r:r5t. Dich zu der
scheuchen, fs nxrden wir derfteh.
Dich ZI trtKjtHt

Da MAe die 5Zo!h den Kampf,
pla r??!affen. Nun winkte der
Tsd.e?-5t- l z?-k-

er und die Mutter
sad Tzlrr, ihr ein drunders-fwone- l

DS mit schwenden Gliedern und
txrwtrtr.z-tr- . Aujtn. (?1 roar -
wftgk te:t! aeh2?t rnr seine
Stirn rnit VZen schn,uZ!.

U?.d daS L-ei-b sprach: .La Dein
Kind faire?., sonst wird derein U
Liede sein Herz d?chöshren mit
tausend Pfeilen und ksird tS der

Äbe? d L?uti? saate,
.Die Mutterl-e- b wird n?ein Kind
heklen dV7! den Schmerz, verrat,
ner MaMkliebe.' Da fühlte dak
schor Veib die unbes?e?liche Macht
der Mutter u?;d verschwand. An der
Siel!e aber, n el peftanden. erschien
slkd':' er großer, cherrrscher Mann,
dn tfitVl, rn der oeit vorgefireckten
Hersv ine Lorbeerkrs lZr sprach:

Dein &r, gjyi jin!

"bai ' " Tlt laiiJt.'r SJtwortete:
.Hebe Dich hirreg! Ich werde mem
Kind u?rteri?effkn. Deinen leeren.
IcUtrt Schein zu erkenr.."

Der hrJttz zlh v?r d SL luittr-:?c-

Der TodeZenctek rief n?H
vZele. v!ese SenzffkO berdei zu feiner
UnrstüNg: ZZranklten uns wt
fahren, JerlsSunaerr, ve'en uns
KUML-N- . Und vrät erlitt ranct die

Muttn. ur.b alle ntuttt der Tlztl
llxtz stärkn. unu5ern?sn!dl?cher!. Lied
rreZchxn. Matt und bofZnugNoZ
senkte schon de? TodeZengel seine
Flügel, um sich zrr ergeben, da in-

nert, e? sich ruch eines Klpfgensssen
ur;d rief ihn herbei.

Riesensrok, nnt drohenden Zuzen
und sckrichem LZcheln stand der- -

selbe da und blickte der dleichen ZUkut

te? rn'S 'Antlitz. Und die dürren
Lwven sprachen dumpf und hohl:
Gib bin Dein md. rette es vor

rnkr ich bin die Schuld!
Da sank d Mutter in dte Knree.

verhüllte ihr Angesicht und sprach
mW aebrocknner timme: D Engel
d5 icd?. Erlöser. Befreier da
ist mein Kind nimm es hm!

Frau FharloUe Freund,
geprüfte Hebamme,

UC.CT'TXl SXkX 2VXo

Eugen Nasse
aioita.Ctt ?täia1chia rn

ZCpanrI. nttpaann.
fWilt Söge, chtet Me?e, ad öcdrere us. ad

besorgt alle rr nti Aufrede he,td,r
ustraggedr. ftut ant) tnnig.

I. IOLMA.XX. UAKKK.Vti;.

, Wisch -

tif v",- .-

GQLIT1HHU S HflEFFIlER,
(Nachfolger von John Hard.)

Markthaus, ' l)cr,nann,

Halten stet an Oond. sr,Ich,s Fleisch otler rt s,'
1 oü Sorte WurN und fteräucheitea Giersch.

Zi?n werd kxt n It, aus da, freundlichst p,t
widk,
tj" ?ük ilOi;tltel) jiitlfti wir (Ist dkN Wchfirit

SMurtUitei

3U3. f. vtzzsziss. ;33a zzxttxztz.

MMakm & ScHwartz,
Schmiede u.

Wageumnchcr,
erinann, lUo

iUZir halte ll, vrten Ptlu, an 3Pnci.cn an Ornib
und verseniaen lolrt nus SetieUuna tu ix btüialten
Preisen. Ta Bkschluen von P'rrkiea und nll 'Mf- -
p,ratur.Nrdtt,n werten aus ivrftc ,id Brlligst
deiort.

L -- L il Harnt tt tMe therätim.vum. urnrnaaun, ...l,,g, Binder nd
1ödmcct,nen und dlt otle ,,aerStie nt Via
cl..nrn stet, an Qand. Sprecht tor eh idr gnderbmo
aa't.

Hermliiill Ällr Alillg.

v. & K. KMKER,
, ffadr.ksnten Wn .

Mehl, Mk. Shipilllss o. s. w.

V Aii o!U evilen etieide. oll.'.

IDcizcn. 2o,wn, Korn ,r. s. '.
w,rk ker d?iNe .rttpret dez.'HIs. ?'rlcltagtN
Neiden proml't l esorgt.

Bauholz.
Zch !,:, nn dte Scke er sie!, Itnd Nirtt

strati, in (ermiina, ein neu Anuhc'Izdsnr'Iuna er
and weri dorch mS.tfl, Vre.il and tftfl

dienung die un des Puliikum tj iN'ktkv suchen.

5chi'ieln. i5aden. Thüren, .scnstcr,
aubolz und überhaupt all.' ?lr
tcn !?auhclz ut und l'i.lia.

k Zfttiit drr und lernt Niki ?kk,!k lenne, JT

WM. KLENK.
('amsnn. Mo.

C
rr

chiiliede mmt
JOHN LEIBACH.

!rrcnt1ihe. nieriaib ÄrrM-- ' braustet,
tttrtfcnn. .... JSa.

ü SttmitUeidf .te n. k ,e d.i SVrVtiiS'N rn s, r
den 7licanre-.-arsiiir- e iv. werdea
pr.'rnri und s:it lutik'akrt

aent tur ?itc,,.d e T,tlHr-n- dr and ?rntem?,in,n.
ti'iPU tiNtditft sie rrm ft it idaa ro flftiie .

5Bgen und t twirn o t hat "j;'ioTirttf berge
ft'lli

L leiaee, kiaeixa, ,1?r .t,ai torbH torttfititrn da ..at&ntifa fa leider '"irea
teie wnr de letzie t, ?i'pSrr ;ttaa tbft.laip
im fcflitfB die'e ,V2t' be bsIRi.'ft and f ett hub af!r
antfra treiMictVn intnrbnera pUnt fco u
siljneidea a erlerne, .ats die eae "IVftiVd de , ,
tftonlVir Inü ja tslrrnra ant ftam',t ft. Kti-- a

aor beHilijra t i e Iwniii tlerai IVoUh Skier!.
tiWi Altl bill.i Vt ft.

öaararbcit.
Unikietchke beioTI das flechten ni

Dopten. raa tfftfrn, Blumen itub übrrbaupl
sie i inerrn Haatardsen sj. n nlernch nn'
hr diia .

Ivrau IohnLkidach

Honig MacliDB k äoply Co,
AUGUST WOHLT, ßitgcnthümrr.
iVa'(tineiil!f!l, 7 itnprrnSren, 7fn(ile

C elf uiw. et? an .tnnd. Z esondere Auf
meiks N?kii wird der Rsparatur von attn

rkkn aichtnen und tiainerillichar, l'i
'chtnetr QffchenTt. tJix fcuantiren untere
lideilen und li'tfrti bTfUIfcfi; prompt und

d'lt-Z- . jZNtk

Äro'rÄtstt
lait ta ttiefe cgttaiwt. Um -- übB Ni l p,r

fest Sa-faa- tt i.Ur na m nmtt dVel&äft.ag trzedkiu Pers.m ffSnxl,?, vk.,, u.'d!a
aeZ,ieZ,t isl d,i-!- ZLle ad rrtz, akizea
asd Vibt ster luo XcSai tx rda,a fa n,
es 9iiiE aae Vet'-!s- . firm ä'!'&f;.ai3ug.
spahera na a1.-eat- . Httuf5it 1

tzzt tzzi t s: üxa, UtU Zt., s.

1cfca, liscii
vv

Mchmliren-Hlludlun- g

. tc V

CHRISTIAN EBERLIN,
4tt tEeratV. f s. .

r 7 WICOX COMPOUf.'D

7 rANSYOPIUS
H tri; A.U KI BIV T7

I"!i'rti!i tTnri r irt VitV
i Vrsiuifiir ! 4 aii4i.ul ijr
I Tua- - P1IU, lw (.u..i,t ' tat i.p Inanaii liM ll rWrtnl l, K ir u (ilftiij.arcn(curtiiHirint r..tion
t Hr-.al"- i. al all Jr-..i?- if l.t. taui r. faI tV mmmmm' . 4wral ttexj rrwlttamTbijomU. H ttm wtai laffttilaua- -

-- N.-Q... ffilN''
MzMM'.

SHIJOat
Neues

MgWHW
iff.lTti
MWU

von

CH AS. OESMÄKN
tfit de ac C'.Ctinat;. f:itittt itjtt iSaitawit. iiiiccci

R JNas;-j!tr-anShrr- a stfcif-:- a u...
a ii cta ic cc cZl --..V,!

lrK. .!. r,t k. U,( . t.," -i - f .i r Ivtä'Latertl üc'rrtR-u- Äiadif iKaratlä-.t- taa. ä.,.
ucrtTranM.

uta gr!t:g:f!t ji!truB ä:r?f;.
isi-t- . ,,,,.

Nudolpl) Jacnicke, )

Maler.
v...nn ghrre Pdliku,i on H?rzs,

.Umgeaendiur yefl.eachiiazt. daKtchj
Tt Vi a 1 1 x hikrseldst dauc, nö ntkdrglssi.,
Ifcbe. Ich merde st kl dkilrcdt Zeiu. tS.t u
mein Jach fchtagend Mdee ien i, Hauz.
Schilder. Holz und ffreSksVealerriea zu,

ollen urriedendeit meiner wende Xuni.
tchafl auijnführen.

Um Ahn wetthen uftragt dittenanchs
ergsdenh.- RudolxhJaeneite.

jnl. Haffner, M.D
Teutscher rzt, Wundarzt

nnd Ekdurfhclfrr.
Neift aründlichkr Studi um mein FKchtH

uf deuischen LehranAalten. geht mir en
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