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St. Jakobs el,
Wannt auf tr garu drU. f UJ
griße SchmerzenieUaittel heilt

Rheumatismus. Neuralgie,
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Jrchn Botnt, kr alz E nsiedler

seit lanar j'it n iMcustotyii. Mo.,

lebte, wurde am Mittwoch ermorbft

Ein Wruno tut Uf Il't H1

,ch, besannt, da Samt rnU !S eine

kleine Pension besaß und auch Feint

nicht gchadt haben so!!.

-- . I NanjzZ U'.ty ist dsi drkiftöckiz'

Gebäude. u wclch'm sich daS Ibalu
Conuque" blsand. niedergebrannt. VI

se. fliiuittr). k", Feueiiocrjrrnan:i unk

Schivagcr tri ntfnoctjc (Vf5 .Haie.

luutf kuech eine nu'tur ruce &r. l"

lebe X(i durch da, Feuei

anzerich"te betrag

Im Wiiipgnifii ' 3ifP
Vlo.. kam eS am iaii'SM.i fl-e-

zwischen nuhnren zu e er

Prügelet. W $ilsit)W Frank

tleadj, der die Streitenten otistiian

der bring' n wollt,, von ihnen anzegris.

srn wnide, j'k'te er seinen Rrvolve,

ad und Miunintft den 9tty 3fi
Z todall töötlich.

Uiai Eilt), Mo.. 10. CUbr.

F. RnoUe.tct bet der letzten Wahl als

Wahlrichter da WahlifUr'tat gelälickt

haben 1oÜ. tftgittcte siA mit Mor-p- H

um, da je,,,? Verurteilung im

Erimipalgericht unvermeidlich jn sein

sitien. In inen, hi,.terlassenen Bries

erklärte er. von polit,jch-- Machern z.
seinem Verbuchen grdräns.t worden zn

sein.

Nach einer Fahrt von ViOO ,'ei.

len ist der Tampfer ..Tiamond William
nnn stört ittentoN. MvNt.. Mit kiNkl

Ladung Pelze, Felle. Hirschgeweihe

Büffe'.hörner etc. ,n St. Joseph. e,ngc

trösten. Tat Sch'sf ist nach New Cr
leanS bestimmt und ti ist das eiste Mal

seit vielen JaKren. das; ein Tanipfer den

oberen La,s te Missouri befahren hat

Eapilä,, des TampferS ist Walter ö.

off. aui St. Joseph; Irak Leilie,
ein alter ..Trapper", begleitet ihn.

Bon den rohgeschworenen in

Sedalia. Mo., wurde I. I. M. Coiince
fl
,, , ,, ,,,

stotel in Brand aesteckt tu haben. Xa
Hotel brannte ,n der Nacht vom .

September d. nieder; sämmtliche Zim-

mer tvask damali mit Gästen b.sctzt

doch konnten sich alle retten. Gegen

(jouiue, der für einen wohlhabenden

Mann gilt, sollen s.hr schwerwiegende

Beweise voilirgrn.
Springsirld. Mo., lt. Oktober.

John ä'iisl von iMronbu, Mo. hatte
sich hier mit lssie Tunean vrrheira

thet. TaS Paar winde jedoch durch

gssie'S Brüter an der ?lbre,se nach sei

ner neue Hrimath in ÄrkansaS vrr

hindert. TaS Mädchen begab sich

heim, traf dort Will Argte. einen slü

Heien Anbeter. u'd brannte mit ihm

dre, Stunden nach der Traititna mit

M'll?. noch Lalisornia durch.

Im vviigen Marj verlanzie L

ZV. ülark n Nlvadn. Mo., von dem

llounty-Recorr- er eine HcirathSlicenz

für sich und ftiau i!arol,e Harrison
eine reiche Wittwe. Xic irenz wurde
jedoch verweigert, weil die angebliche

Brau! selbst gegen uKstellung bei

selben Einspruch erhoben Kalte. Bald
darauf wuide iiau Harrison nt ei

nem aewisien Simmons aetraul und

Elark hat nun seine ehemalige Braut
wegen BrulS deZ Heirathiversprechents
auf 5x0 verklagt.

In Jessenin U,ty drach am
Tonners'.ag im dortigen Zuchthaus in

den Sattlerwerkstatten der S'.rauß
Eaddle Harneß Uo. Feuer aai wel

chel die Werkstätten und ihre Waaren

voiräthe zerstörte; die Gescllschafl er

leidet einen Schaden von Z7t.000. der

Glai von ch.X. Mitten während
des Brande versagte die Wafserlei
tung. Die Sträflinge verhielten sich

musterhaft und halfen mit Gefahr
ihres eigenen Lebens Waarenvorräthe
retten, keiner machte einen Flucht'
versuch.

Die beiden Frauen, von welchen
eine jede die Wittwe des verstorbenen
Harveq Nicholß aus Fulton. Mo., zu

sein behzuptkte. haben sich verständigt.

Jrau Victoria Süchols'' hak alle ihre
Ansprüche an Jrau Nancy Nichols aus
Movtkjuma. Ind., abgetreten. Las
von Harvey Ntchols hinterlassene Wer

mögen bklZuft sich ans 135.000 bis 40.-00- 0,

deren alleinige igenthümerin
nunmehr Jrau NancyAZichols ist. Frau

ickoria Nichols ließ sich mitSöOo ab-

finden.

Die Versuchsstation des M,s.
sourier Ackerbau-Tcllez- e in Colum.
dia. Mo., hat Berichte über Versuche
mit verschiedenen Rindcrracen betreffs
ihre Werthes als Zuchtlhtere vkröffkul-lich- t.

Weitere Bulletins handeln von
Untersuchungen über die Zusammense
unz des Rindfleisches und von Futter,
versuche bet den verschiedenen Äwder
racm. Diese yerksseallichusse enl
hallen wcrrelle WiUhciluvg für die

NuFenschmerzen, Ok7pqans,
Verrenkung, FttAbenle,

Hu sie schmerze, Osktschunz,
Zahlschmerze. Br,..munden,

2 ss-wn- . i: k Cuut
WtitV.

warmer und Viehzüchter
frjttn in lm St. .ras Or w aitTl:,l

fcw'nrtt jmi :r(rtr-4fct!iinJB'-4n- t

?54 t. ;a64 fett t i. ?

J?Uf4aU iU.0. iU

a.idivikthe ui? sind köst,skkl rcm
Zekk,t.ir der V.'rn:1jtZticn. Jrvin,
-- iv tzker, zu beziehen.

In Wirrenton. Mr.. t?gt gsgen-w'irt'- g

ist ..Sti'e Gnnge" in JahlkS-conv'iitio- n.

Hrr Tavio fcabin aus

icrzmcnio. (! ,t., der bekanntlich be.

on:kl?.'i Schi's d?r laadwicthschzs'.li.
chen JaSustrte der Br. Staaten für
llst!-.w.-nd- erklärt, hielt vor der Ler
simmlunz einen Voriraz über seine

Theorie un) erlanzte. datz ta Bcschlug

t tiunsten einer AuStuhrplämie für
Iadw,rth!chastl,che Producte angenom

nn wurde. Ein w.iierrr Beschluß

srdrit Gouverneur Mcttiiilky und cie

merican Prvtrrt'v? Tar,ff eagne aus.

auchzui" ,,cn, das; E nfuhrzölle genüz?n.

um die amerikanische andwillkschast zi
schüfen. ulb daß eine AuSsuhrprami,

für d'.e Prvdi.cte dersktben niett gerecht

rin würde, so lange cie Jabrikinbustrie
Durch Einfuhrzölle geschüht werde.

Püiikklichkeit ist eine empfehlend
werthe Tuqend. Tekdald cneruen
mir öai) One Minute tfough Cure.

i ,it prompt lii Lderung und prompt
,n sriner Heitung. Z dietem Zwecke

wird es fabnzirt. Walker Bros.

T l a u k o p p.

Mama. Tu ivrickit b,'n Backen keen

Wort.
Jung, wat soll ,ck denn sezzen?
Na. segg doch ton B'sp'll: Max willst

du nicht rn Stück ttoken hebben?

itobtrorh ,st die direkte Iolae von
Unverdaulichkeit und Magenle'.den
Man beseitige diese durch den Gebrauch
von TcWitts Llttle Earlq Riiers und

Euer Ziopfmeh verschwindet. Te be

liebten kleinen Pillen überall. Walker
Bros.

Verrathen.
HuSdoktc'r: Ere Ziru will rnt )r

eenige Td n,ch rcchl Iksalln; dit hekti

sche Roth up de Backen

Herr (drög): Ick hkff et er doch a

seggt, se sall sik rnch so upsallend Zmin

kcn.

Ein Herr dieses Countys, dcr auS
u ,l ..- - -- " T O" " Cl

lich zu unS, daß er keine Pille kenne
die so guk für Unverdaulichkeit, Hart
leibigkeit und Leber Leiden sei, wie Te
Witts Lillle Early Riser. Walker
Bros.

Falsch aufgefaßt.
Vlrzt (in der Sprechstunde): Fühler.

Sie häusig Ilrbclkeit?

Patient: Nein?

Vlrzt: Haben Sie Appetit?
Patient: Ach jo. wenn Sie gerade et

waS da halten. s
TeWitts Witch Hazel Salve kurir

I. G. Goirll vom schlimmsten Fall von

Eczema, der jemals im Staate Jndi
ana vOlkam. Es kurirl Verbrühungen
Brandwunden, alte Geschtvüre und rcr
fehlt niemals Häittokrhoidkii zu knrticn

Walker Bros.

T r u rk f e h l e r t e u f e l.

Herr und Frau Fischer scierten ge-

stern das Fest der silbernen Joch-zei- t.

Ein sanfter Tod beendete riestern tie
s aufbelln meines Galten.

Wir wünschen unscrcn Kunden mit-

zutheilen, daß One Minute Eough
Eure ein sicheres und zuverlässiges Heil
Mittel Zür kt iuder ist. welche dic Braune.
Erkältungen. Heiserkeit oder Lungen
enkzündung haben. ES ist leicht ein,u
nehmen und kurirt schnell. Walker
Bros.

Vertheidigt.
Bürgermeister. So was! Jetzt schläft.

der Kerl von einem Nachtwächter im

Straßengraden.
Nachtwächter: Warum denn n;t?

Tie anständigen Leui' schlafen auch,
und wegen die Lumpen, die oufdlet'
den. werd' ich doch mein Schlaf tut
opfern!

In diesen Tagen de Telephon. Teel
graphen und der Elektricität und des
Tampfes. können die Leute nicht Tage
oder Stunden lang auf Erleichterung
warten. Deßhalb offeriren wir Euch
One Minute cjough Eure. Weder
Tage, noch Stunden, noch Minuten
vergehen ehe Ihr Erleichterung be
kommt. Walker Bros.

Auch etwas.
?Vas hat Ihre Kleine zu Weihaach.

ten gekriegt?

Zwei neue Zähne!

Jetzt ist die Zeit, um sich und die
Familie mit einer Flasche von Ehar.
derlain's Zkolik-- . Cholera und Tiarr
Hoe-Mttt- el als Schutzwehr gegen eine
Attacke von Unterleibsleiden während
der Sommermonate zu versehen. ES
kostet nur 25 den! und es ist beinahe
sicher, dai es tenöthigt ist, ehe den
Sommer vorüber. Diese Mittel der
sagt nie. selbst nicht in den schwerster
Fällen und ist . thatsächlich die eisige
Piöparstion. auf welche man sich im
mer verlassen kann. Mit Vasier der
dünnt ist e so genehm eiiznehsen.
Zum !J erkauf bn 2ea Händlern.

Inländisches.

F Gr-.ff- i, G-'.- . 10. Ott. In Ut
3C2he voll Miser hat Xa Speer in

ÄbMserhen seiner Frau azi Erferscch!
seine Estin Rinder m:t Rsuzh oi Ratt"
v:rzf:ct.

Zrckperk, J2.. Yi. CItbr. Ter
prcftsj.szclle ZjasebaI'Sxielkr 'an!
Harris tiüxlt heute hier vezen Ercr
dunz vs Th. Bevzle bm Tod verur
theilt.

L'beily, T.?.. II. Cd. Ter c

3 r Ntt Rsdinzon, tve'r rm Jüi d.

Ti. e.nen Welk Nsmeus To:?
ohnicn ermordfie, rznrde htvi't Kier

h'ii'gt.

i Eh cass. N. Okt. Harry LsS.
welcher in der Sizt rcm riedruar
i,... ,.: ZtTt ,.
IIC U U Wl UUQi IIUIU V
Mai t.. Ätt'red B. Ma o i vi beiaabtn
u.id ihn dabei ermordete, wrde heute
gehängt.

Äl.xaxder, Minn., lo. Ok'.oder

Heute Adeud verwundete '&. H. Eo-n- s,

Schabe? Hü!fs EoronerK Lew:Evsns
seine 'kZrau auf der Straße du,ch drri
Schüsse und erjchcß sich unverzüglich da
ras sidst. Da Par ur drei

Jahren veiheirthet und letzte me'st in

Zankund Streit.
ö TeS lo:viS. ',a.. l'J. C l. i

Corovers July zav ein dahinzehendtS
Herdirt ad, daß Heudnckjen, drt,,n

kiche. wie berichtet, in dcr Vian-- der

statt an einer Btuae yanzend cutgt- -

uride wurde, ermordet und seine elZe
an die Brücke gehängt woröen sei, dmN
dadurch der Glaube hervorgerufen ra;r
he, daß Hzndricksen Selbstmord bkgan

gen habe.

i Eincinnati. 0 . 13- - Oktbr. Eine
Specialdeseschc aus Gtouste,, Athen
Eounty. melvet: Stadtmarthall a.

vid C. Cooke warde hute Abend von

dem all Elmer Tonnellq an

gegriffen, i Schüsse wurden abgfuert,
bann stürzten beide 10 Schrill vsn ein

ander entfernt todt z'l Boden. Uooke

halle 4 kugeln n der Brust und
Tonnelly eine im Herzen.

$ TaS große Dach des Formraumcs
der Eleveland Rolling Mill Co. in

Eleveland. Oh!v. si-- l kürzlich Abend?

um 8 eirihalb Uhr ein, wobei drei Ar

beiter ihr Leben verloren und mehrere
schwer vttlktzl wurden. Getödlet wur

den: EhaS. Wakefie'.d, Joe Terfis und
Tony Gorman. Schwer verlebt wur
den: Jo: Bealer, Pap RublaSl,. Joe
Barrasch und Joe Lockisch. Man furch

trr, daß von den Letzteren wenigstens
noch zwei sterben werdcn.

$ I. I., 11. Okt. ..Pro
sessor ' Tizon, e,n Hvvnotiseur. ist am

Mittwoch Abend in hienger Stat von

I. H. Forcelink, einem jungen Mann
von 42st rtabren. aus der Straße er.

schoflen worden. Dizon hattebciFoice
tu. Huwt)u( liiuü stritte Xlint'aii dkssen

junger Frau ausgeübt, die er verführte,
und so einem glücklichen Eheleben ein
jäheS Ende bereitete. Foicline ist ve:

haftet worden.

Tayton. O., 10. Okt. Tie 4:'.

Jahre alte Frau May knighl ermordele
heute Abend ihre 64 Jahre alte Mutter
Frau Catherine Hart. Beide Frauen
waren betrunken und zankte miteinander

Frau Kliight schlug ihre Mutter mit
ein:m Stück Een au Boden und dann
ergriff sie einen Stuhl und zerschmer

terte ihr mit demselben den Schädel
AI Polizei zur Stelle kam, nar die alte

Jrau bereits todt. Die Muttermöroerin
befindet sich im Gefängniß.

j Manor.Pa., 10. Okt. Voneincin

westwärts sihrenden Erpreßzug entgleis-le- n

gestern Abend die hinteisten beiden

WagonS. stießen gegen eiren ostwärts

fahrenden Frachtzug und stürzten dann
rinen 40 Fuß hohen Abhang hinab auf

nen Nohlenzug. Eonducleur S. W

Miller wurde auf der Stelle getödtel.

Frau Thomas Tonohue auS GreenSburg
wurde durck ein Fenster geschleudert,

entkam jedoch unversehrt, trahrct-.- hr
neben ihr sitzender Gatte schwer verlrtzt
wurde. Etna 10 Passagiere wurden
schwer verletzt.

d Washington, T. E-- , 10. Oct.
Der sranzösischc Botschafter hat von dem

Direktorium der inlerraticnalen Wein
Ausstellung in Bordeaux das zweite auf
die Wein,JnZustr,e der Welt dezüzlicke
Bulletin erhalten. Dass lbe enthält
die überraschende Mittheilung, daß die

Vcr. Staaten unter den Wem prrcun,
rendenLändern die 15 Stelle kin::eh7.t:n.

Kleine Länder, wie Chile, Rumänien.

Serbien. Griechenland. Argentinien, die
Schweiz und andere, sind unserer gro-

ßen Republik in der Wein-Produkti- cn

bedeutend ..über".
Snville.N. t)-,- Okt. Unsere

Bootleute sind von dem bittersten Man-g?- l

bedroht, da in Folge der se,t 7Wc
chen herrschenden Dürre die Kanäle ein.
getrocknet sind und 475 Kanalbcole aus
dem Troenrn sitzen. Die meisten sind
mit Kohlen beladen. Die Leute haben
ihre Maulesel bei Farmern untergestellt,
dabca aber kein Geld, säe das FutUr
zu zahlen Die Boetleute machen

8 Fährten zu ISO rn der Sai
lon. Tieses Jahr vermochten sie nur
5 Fahrten zu machen. Die armen Leu
te find auf dic öffentliche Wohlthätigkeit
angewiesen.

Jsli--t. J2., 12. Oktbr. Emcm
Sträfling des hiesigen Zuchthauses ge-la- ng

es durchzubrenuen. indect er sich

für einen andern Gefangenen ausgab.
Sheriff McCormick von Secku?, Ja.,
begab sich mtt RequisitlonspJpieren
nach dem Z,?chthauS, um Henry Failivz
in Empfang zu uehmen, dessen Termin
im hiesige Zuchthaus heste abzelssfe
war. Failirz war aus dem EeUnzniß
i Seokuk eulflohen und ster r?ege

r Mütter
siifea, tscna txfiib QXsxA paZl,

irr.ntrr rast

"Pain Killer."
Die Flaschen th-üte-

n ct die dc
peke Q.M2r dieses schmerzftillcnd
Nittels ün Vergleich zn früh; d
PrriS,

uttd S0 CentS,

ist derselbe geblieben. in
Es mach'k keinen Unterschied, tret tsal

für Schmerzen oder Prn es sich han
delt : - Pin Killer " heilt und faräx
sie schnell ad sicher.

liia tfiB hat oft schlimme Berrrn
kusg oder Verstauchung der Hand cdet
des Fußes oder souftig Verletzzmgen

zu Folge, die nicht ernstlich genug sind,
n.n die Hülfe eines Arztes erforderlich
zu machen. In solchen Fällen leistet
"Pain Killer" als Einreibung die

werrbvsllüen Dienste.
Unvergleichlich in seiner Wirkung ist

"Pain Killer " bei Leidschmerzen.
Er wirkt wärmend, nervenberuhigend
naa schmerzstillend und regulirt die
?KZfi,-f,i- t her G'mstvatibe.

."Pain Killer " ist absolut unschSd.
lich und rann mdern gegeven werven,

ohne daß man hiervon im Geringst
üble Folgen zu befürchten halte.

Alle Apotheker verkaufen

umm mum:
Fälschung in Rcckford, Jll., nach dem

hiesigen Zuchthzi:s geschickt worden.

Failing gelang , freizukommen, in

dem er sich für Newtan Lee ausgab, des.

cn Termin ebenfalls heute zu Ende
. i ' r w

gittg. AIS oer Lyerisf von kvllll ven

Schwindel entdeckte, war Failing schon

längst vcrschiounden.

ff ui tnn SJnnderd.na. Es kurirt
I

Nicht Alles aber es kurirt Hämorrhoi- -

den. Das ist es was DeWittS Witch

Hazel Salve fertig bringt und hat es
rn Hunderten von Fällen gethan. -- Wal-
ker Bros

Unangenehme Frage.
A.: Ts Fräulein Weber ist doch die

dümmste Person, die mir im Leben vor

gekommen ist.
B-- : Sie: hat wohl Ihren Heiraths'

anlrag angenommen.'

ZZucklen's Arnica5alde.
Beste Salbe der Welt g'gen Schnitte.

Quetschungen. Geschwüren. Salzfluß,
Fieberbeulen.Ringwurm. aufgesprungene
Hände, Hühneraugen und alle HautauS
l,4,k.? ro,i initr Miiix nifr inntk -
Bezahlung verlangt. Heilur- - allen

fallen garantirt. oder Geld zuruckerstat- -

tet. PrctS L5 Cents die Büchse. Zu
haben der Walker BroS.

fmmrfwrIf' .

Kau,'-.?nn- . Wie hoch in '
s"öerst

t , r w cm f I

üuurcr: retiauicno creri
Kaufmann: Nun, was verlangen sie

sür'n Meter Führerlohn?

kzabt hr jemals
Electric BlkterS als Mittel gegen

Eure Leiden versucht? Wenn nicht.
vrobirt einmal eine nla che und ver
schafft Euch Erleichterung. Das Mit
tel ist besonders geeignet zur Heilung
voNk,rauenkrankheiteii, da eö einen dlrek
ten Einfluß auf Stärkung der Organe
ausübt. Wenn Ihr an Appetitlosig.. . , , - . c . . rL..reir variie,o,greii. Pte. voer uun.
macktSansallen leidet, oder nervoS.
tf,.-r-, ..f.,!IHItkr, UI,ä.,l., lk. IU lll4fVlt.U4 Wii
schwindtich seid. Electric BilterS
,st de Medizin, die Ihr braucht. Ge- -

sundheit und Kraft werden garantirt bei
seinem Gebrauch, roße ;ta,chcn zu
nur fünfz'g Cent? in Walker Bros.
Truniiare

m-

Genußsüchtig.
Ehrt (zum CommiS): Hcten Sie,

Lehmattn, nun ist's mir ober zu loll;
in einer Tour machen Sie Klexe in'S
Hauptbuch und lecken Sie dann wieder
oul. Wenn ie ,0 gern Tinte mögen,
dann trinken Sie doch gleich auS der

Jlasch?:

Hr. JameS Perdue, ein in Mon
roe. Wich., wohnender elter Soldat.
war schwer mit Rheumatismus brhafiet.
erhalt aber prompte Erleichterung fet
ner Schmerzen durch den Gebrauch von
C'iamberlainZ Schmerzbalsam. Er sagt
..Zuweilen schmerzte mein Rücken mich
so arg, daß ich mich kaum ausrichten
konnte. Wenn ich keine Erleichterung
gksunoen hätte, würde ich nicht hier sein
um diese wtnigen Zeilen zu schreiben.
Cbamderlaln'S Schmerzbolsar.1 hat mir
v.el Gutes gethan und ich tw dafür
ichr dankbar." Zum Verkauf bei allen
Hlrdlern.

Wunsch.
GutSrerwalter (zum Sonstagsreiter.

welcher rn einem üppgen Kleefelde
kerumreiket): Heia, so eine Frechheit,
wellen Sie gefälligst machen, daß S'e
herauskommen aus dem Felde.

Sountagkreitrr (für sich): Ter hat
gut reden, wenn nur di,: S'raße nicht
so hart wäre. Malesizglul, verstirter,
wirf mich doch jetzt ab.

Wenn es eine jährliche Aus-
sage von tHX) rrsordTrt. nmrrneZamrl.e
gegen rrgendwelche ernste Folgen v?u
einer Attacke von EinzeVeiden-Lerde- n

währenddes Jahres zu versichern, wür-
den Viele es für ihre Pssicht halten, kie
te Summen zz zahlen, denn es giaze
nicht an, ihr Leba vnd das chrer Fami.
lie für e,?ea solchn Betrag ,a riskiern.
Irgend Jemand kann diie versicheruuz
für 25 Cents erhalte, den, das ist der
Preis einer Flasche von Ld.tmderlals's
Kelrk., Cholera und TisrtKoe.Mrttel.
Fast : jeder Nachdarschzst ist Jemad
en e''aem Eivzkwnde'Le:dkugkst?rden.
ehe Arzzki betchzff: rder e Ärzt ge-

holt werden ksnnle. Er oder zwei.
Tosen diese Hrrlmiltels kurir irgend
ernen gewöhnlichen Fall. Es versagt
nie. onen e--,e uijr tür ctuca
fa kleinen Letrsz isaarchara? Z,an
VnK,s d e2e? HSsdü rn.

Ausländische

; &alr, 10. C!i. In V?ch?U.
Vkstxhslkn, j!ürzke deute ein Fabrikg?.
bäsde ein nad 20 Arbeiter lrsidrn nr- -
ter de Triuukrn bezradtt. Nchre
re Leichen sind gesunde?. .

ffedc, 10. CfT. T:e Tapfcr
U.iwr nrt Ui?v-i-j. . fr 55my V V k

zu'zmmenzk'stoßeL. Tie LiooJia gir.
unter u?d 14 Mann von der BesJz
kamen i dtn Wellen ua. Z-H- a m- -r

kea vom Nap.er gerettet
M nk frl Tr Snvtrti
dem 45 !Ne,!ea von Münper grl g--

.

oen Bochrlt ist einzeftZrzt uvÄ 40 Ar
berter wurden unter den Trümmern de
graben. Z!ou diese wurden zehn aus
der Stelle getödtet und neun schwer ,
verletzt. Tie übrigen kamen mit lcich

ten Verletz! uogen davon.

San Francisco, 10. Cd. Tie
Stadt La ZZaz im mez.kanischen Ui ter
Cal:foruiktt fall von einem Cyclon und

einer Flulhwelle lheilweise zerstört wor
den sein. Qopt. Oiseo, der Eigenthü.
mer des Schooners Zai hat eine

Tepesche erhallen mit der Meldung.
.

daß der Schooner auf's Land gctriebco
und völlig verloren izt. Ueber daS
Unglück selbst fehlen roch nähere Nach-

richten.

Wien. 13. Oktbr. Ter Anarchist
Anton Hl ffmann, welker am letzten 11

Juni d,.'n Präger Polizei-Inspekt- or

Daumaaiken ermordet hat. wurde, wie
aus Prar, gemeldet wird, gestern da
selbst gebangt. Er wies allen rilrgiösin
Zuspruch zurück und rief bis zu seinem

letzten Augenblick anarchistische Schlag
worle. Eine Anzahl Sozialisten hallen
sich vor dem Znchthause, in dtssen Hos

. ... - .
vie aini icyiung Ikailsano, v.riammeii
unv stießen ausrührtrisch Rufe aui, bis
sie von der Polizcl zerstreut wurden.

X Spinnereibefltzcr Schwarz in
..m i f r nryauzen ,m i'.a--

z ya.ie lernen Ar
beiter. Namens Mryer, enllosien. Der
Entla,'?ne Izaile bet seinem Weggänge
Drohungen gegen Schwarz auZgezioßcn,

Letzterer denselben aber keine Bedeut
ung dergemrffen. Am folgenden Tage
schlich sich der Arbeiter in d:e Fadnk
Unter dem Voiwaiid, den Besitzer noch

einmal um Wiederanstellung litten zu

wollen, verschaffte er sich Zutritt in das
Privalrompwir. Bald darauf hörte
man einen lauten Schrei und einen sei

genben Pistolenschuß. Meycr l,atle den

Fabriklzerrn erschossen und dann sich

selbst eine Kugel in den Kops gejagt.

Berlin. 11. Okt. Zur Reltui.g
des an Lunaenfchwindsucht leidenden.

. . ... .... - r- -.:
w-- man r.uv ... i

zug'evl vaivtzem 'ooe versauien o,:cr.

reichischen präsvmptiven Tizronsclger

innhn ton r.,n, Neidinand toill man-- O r kj ; j
ifef in frfetp Mittrl veisnien. Der... V
Stfiii nt Dr. Maraatiano i.i euua
ist nach Suijin am driaUschen 9Jiet

berufen worden, in denen mildem Klima
der kranke Erzherzog sich j.-tz-t ausbält.
um denselben mit dem Tubeiknlin. dem

neuen Heilserum gegen die Tuberkulose,
zu impfen.

Catania, Sicilien. 11. Okt. ES
ist hier eine Frau Namens Gactana
Stoirali wegen Massenvergistunz von

Kindern mit Phosphor verhaftet wor-

den. Sie milchte das Gift mit W'in
und überredete die Kinder denselben zu

I
trink,:n. Die Zahl ihrer Opfer

' belräcit'
23 ' welche, wie eS heißt, sämmtlich unter
. ... , .
lurcsivaren cymerzen tarven. 'reI

Frau hat daS Verbrechen einzestandln
und erklärte dasselbe damit, daß sie sür
den Tod von zweien ihrer Kinder Rache

ehmm wollte, welche beh-r- e wurden.
Ml Bolksmenge machte einen Beruch

die Frau zu lynchen und wurde iiur mit
gros.er Mühe daran verhindert.

Constantinopel. 10. Oktbr. AiS
Trebizonde hier eingetrossene Nachrich--
ten bestätigen die Nachricht, oaß dort ein

Blutbad unter den Armeniern angerich- -

tet wurde. EZ wird hinzugefügt, daß
ein allgemeiner panischer Schrkckei in der

Stedt herrschte. Wie viel. Leute ge

löd!:et wurden, ist nicht bekannt. ?o.i '.

SivaS, Van und BilliS hat man noch

nichts Bestimmtes erfahren. Wie vor
einigen Tagen berichtet wurde, hären
auch in diesen Orten Kämpfe zwischen
Arnenier und Türken ftattgefundk!'.

An Mühlhausen im Elsaß kommt
dre Kunde von eirem Morde und fcl.
ger.dev Selbstmorde. Der dortige
Srinueiei.Besitzkr Schwarz hatte eiren
Arbeiter Namens Mey:rrntlas en. Der
Eotlassere halle bei seinem Wegginge
Tiohungea gegen Schwarz auSzeftcße,',
letzterer densrlben ober seine Bedeutung
beigelegt. Am fssgenden Tage schlich

fich der Arbeiter in die Fabrik und ar.
ter dem Verwart)', roch einmal len
Besitzer um Wiederanstellz zu

. , .tu. r . v.s !
nwun.c xi n.u r.

Tmplo:r. Bald daraet terte man e . j

ne ksvtev Schrei und ewen dara.:s f et

gede Pzftokesschuß. Mry r hatte de

FiibriZherr erschossen und sich dak-.-n

Zel.bst eine Luzel r den Uers gej'.Zt.
i

5in lusjatk.
T. W. Füller vn Tai!hzri5 ,31 f) J

ljst Ks - et Tr ßir-'- i Vr Tiir-- -, :
i - - " -- " " ' V- - -!f ZA M

(Neue Entdeckung) regelmäß g rm H?u,
tt:!t. da g ferse F-ra-

ilie die fcfflea Zlf'
sottalk nfolge ihres Gebrauches g:su
den h,t, u?d daß er. Sezs rmser rrög
lii, icht ohne sie sera rsechee. Z. A.
Tr,?ema. Drogist ia Catkkill. N. )..
behauptet, daß Tr. Sina's T:S!v?.rv
mtzwerselhast das beste MUlel geze?
Huste, ist. daß er sie acht Jah: e t
feinrr Familie gebraucht und fie niemals
dir W:rkz versagt, welche man rcn
itr erwartet bat. Warum scll jsaa ein
Z.Mk!!ilch: verzechen, welch? ss lazzge

'nnsucht iS ,d sich bewährt
btt. Prrbrfla'schcn frei in Walker
Lire. Trvzßsre. Reie:Zßrzer Preis
SS St, csd tl.l. ,

B v L : ij.

nksott
Vzn nt Hills, n k. ? vsxz't 'Gciaa
üedical Tfi&xtTvj " die Si.ftstoZZe cScrSr
a kern SlEi. C gt irds Orz? 1

fasicr 25tia ca, trittst Br.d trxrtrrt
des Mut nu5 erftifcht rd erucnert dadurch

dss gaze E listen. UZt Cürt-- , Hsnt und
edökNe'ten, vJ! LavZ.'lrche ,Pün

pe- l- li i--El t5C4rtigi!f Lcrsfrl, werde

durch dS 'Di-xort'- j' SfV'i- - VeZ Grisb,
FI?cht. Stillt, etVBf, S5.Bltn und fiat-tea!- :!

ist r bas birtjt knrinube Mtel.
Ifnnr Earoline

3Kc vou iarnev,
ki:tta Co.. S!cu,

fchrcttr: .Lolle fünf-n:zn,aZ- '.g

Vk'lffk, Jahre lanz
Irrt rch es mer rftenen
tr.5 stets eiternde!
SSTmbe cm Sei und

kätzrnartizem ÄuS-sLka-q;

ich hatte alle
Hostunog vertonn, itUu CrN9. tettbec gesund in wer

den. Um so c!üincher macht f rnick. sage
kZnnes.dai; Ihr Vr. ikrce's 'Goldtt

UHücal DiscoTerr " mich ton allen meine
Schmerzen nnd Eedrestea mrirt hat. VoNzer
daire iÄ vikle Tektoren und last alle betann
ten ZlvAti dazegen o?ze rsoig prvvlrr.'

. I

USlCiCC fitttftTllltt ktne VUi,
I

- ;r j... I

icrmii I

Kaiser Uinceaei'dk cm Philade! Iv ." . . 1
' Ol f.. t.... .irttn.n sfllsll I.Ciilc, ia., lui tfi 'i"' i

um Mitternacht Mroa eine halbe Stunde
lang geschneit, dann sitzte eine für die

Jahreszeit sehr strenge Z?ä:te ein. Die
Temperatur schwankte Morgens zwischen

46 und 51 Grad.
Großer Futtermangel herrscht in

verschi-.dene- Theilen Judiana's. In
der Gegend von Blusston wird Heu ge.

radezu ..mit Gold aufgi.'wogen". und dre

Besitzer von Vieh bifindei, sich betreffs

der Fütterung desseiben während de?

WinterS in der größten Verlegenheit.

Für Pferde tst kein Absatzgebiet da;
viele Farmer bringen dteZrlbcn deshalb
r v . rr f! r f. .....f....v. ( ,

Tori uno iQtn jic in qciuuiiuuii, iv

daß die Thiere entweder verhungern
müssen, oder von mitliidigen Menschen
Minnesängen werden. E n Farmer der

nördlich von Aiuffion wohnt, fand eines

Abends G herrenlose Pl.'rde a, s seinem

Lande herumlauscn. Ziemlich werth
volle Pserde werden häufig auf Lssent.

licher Auktion sür t5 verlaust,

DaS Gummikauen blt schon wieder

ein Opfer gefordert. Ein junge Frau-

enzimmer. Namens Nelie Ncwliik, nahe

Big Prairie bei Millersburg in Ohio
wohnhaft, hat sich durch das Kauen von

dehnbarem Gummi, den fie auS dem

Munde berauStieken und dann w'edcr

zuluckichnappen lassen konnte, und durch

fortwährendes Prakt.ziren dieses

Schnapp PicZkssiS ein unheilbare
KrebsgeZckwür an der Zunge zugezogi-n-

.

Da alle Warnungen und Mahnungsn
Der Zcitunge", von d,r häßlichen und
gesundheitsschädlichen Unsirte deö Gun,

uiikauenS abzulassen, bis j.'tzt nur wsN'g
gefruchtet haben, so wirkt rs vi.lleicht

mehr abschreckend. ,cun die P,esse No
tiz von allen dcn Füllen nimmt, in wel

chen jene abscheuliche ?erirruig schlim

ine Fotgcn sür Diejenigen nach sich ge

zoen hat. welche ihr sröhnen.

0 Vcn Rechiswegen muß anläßlich
der Erinneriing'-- n deS dkutsch.sranzösi

scheu Kriege?, auch der ..ErdSwursf
gedacht werden, denn sie feiert ebenfalls
letzt rar LiadriaeS 'zubltaum. u

. .fn 1.. n. : r.t. iO- -i
irrosi0ilill Ivulvr IIN tutr ioiv v

dem Koch Grünberg erfunden, welcher

das Geheimniß dieses Nahrungsmittels
hrn, Staat für 2S 000 5h.il übtic&.
-- i, tmi,, im ÄrtMiM 1S:071 irr?tju.: v.. ot rc; fHl VI illltiu vinyii.iyn. .w.v iivut'
t,ge Thätigkeit wurde ,n der Fabrik dcr

rcewurne" enisaiiri; ragiisj waren
200 Schlächter mit 400 Arbeitern bei

der Herstellung von s,üh bis spät be

schästizt. Hierzu traten noch 40 an 50
Kesseln thätige Köche. Später wurden

vfrsiMftÄt ,t n Jrs 1 1 tw lrl Kii. i4itvuiiiuii itvuf i tyfcititf.if w - jj

täglich 100.000 Wü:ste sadrizirt roerben

tonnten. Die erjendunz cer letzteren
v;. r......M ; sin

fc4 t V I V V IXVII j V UfU W W V V

und Türmen Durch die Ernährung
Mit ErlSwUist wurden bedeutende Er.
Zvarnisie eaen hübtre Rtitat entflt.r II - r r - 7 - - n - - a -

Tazu kam, daß diese Nahrungsmittel
kräftig und wshischmeckend war. Wer
wkiV. welchen Antheil die Erbswurst an
den Siearn der Teutschen trug!

.
Eine schöne runge russische Fürstin ,

Vera tteknatnsw, welche in New 5101?

mit ihrem (Satten in drr Verdann!zng
klebte, ist wahnflunig geworden und trur

de nach dem Bellevue Hospital gebracht.
klarst etnatom, i!r tLatte. wurde vor
zwei Jahren wegen Bethttlizung an
den Umtreiben der Nibilisten auS Nß
land rerdz?7.t. Seine Gattin soscle

ihm eipize Monate später. Das Paar
miethete Z:?mer im Hause deS Tr. I.
I. Sil-van- . des PräsidroZeu des Vigi
lanz'.ig?. Ter Fü,st machfe treuere
erfolzlsse versuche Beschäftigung zu er.
langen. Die Setdsevdunzen, welche er

enallich von Hose erhielt, reichkln
kaum ür .neu U.'Zerdalt und den lei
ner Iru .B. 2rh t5rt,n .' ' b gitiij
lich asf. D:e Miethe wurde scll'g.
aer Tr. Sullivan. welcher die Ge
ch:chte KktiZak.cwS kannte, war tiach- -

sich'sz vr!' erhielt ,dn in der Setnanj,
55:e Dr. SaCto:n Zazl, tat da zezr
bäsftz zwei bis die: Tage nichlSzu tssen
3 tit1' U ( fl2li D3t' -- a betteln
6. st die rn. 11 raxn seik rnzZückllche
Lggennlinju lass.n. ?r etnicen
Taz ei beg:na d.e jaaae Frau Smv--
tsm? tf izzury.r.zi zu zeigen. S e
ftnz au. sich zcndeiisr zu lenebmen rov
wurde zultzt jo lärmend, daß der Mann
sich widerstrebend dewigr? I,eß, fe iv
las Hcsk'.kal bringen zu lassen.

Mütter werden Chamberlsj?,' Hu
stenmit.'el bescuder werttvoll gegen
CrsLp und Leuchhsten finden. Es
giebt prospte lZrleichteruaz und ist sicher
und anpene.,. Wir derkauskca e

mehrere Jahre lang und e verfehlte
sie, die v:ll?5mmeste Befried unz zu
geben. G. LZ. Richard, Tuguesne,
Pa. A,rttkanfeo bei alle Händlers.

Gint gute Partie.
Hm Baron, setzt bin ich zum drtt

.,

ten Mal auf Ihr Gut geritten!. Nun. '
,wa5 ist's denn mit der Partie, ie il
Ihnen hab' vorgeschlagen?

Hat siedeln Geld?

Ja! '

Wie Bei?
Na. unsesähr Zo viel wie 'u MZd

chen. dZs sch-.e- lt und stottert!
TsZ re cht für mich nicht!
Aber sj ä:ee erb: sie 2cch rnmdrperS

sa viel, a!S rd sie n Buckel euch ucrch

!'!
Ein 5turm auf Stc

rtretjrt bat Uskxlze, oet SHfnfl . tOtt Zrlkp
axcn l TS:er ti$t ftiirniftft t xxs tx btx
traarvt ukzk1zt ftts. Tik?kZk. wilche 4fr I

da ,gd, Stoffes nl'ta, ssÄtr fich ctt HoSeNn Z

305jgtabilter crHtjca. bei ia Uaortianj jttatl)
Slsjt iü befrUtijfattr CintCtjJeit d tcherix
IXTft$tjt. Ta?elde ift tl ,rUi?,g ge,U
t--l (tgta d, liiMiit ttut rvpische toi
CavisCaft inftcittrr. ctxr a 5 ebtt z iHtk
itatci kowrizi U ach flfflf ki Wirkung ragt
BBSt tiS r,d j$:!ta Stlortoatn. fi$äTU

ttiUU , e r , L,d. lute. tr8tBtt,
m.tlT4M ln.1. mk n. K. .v.. i tm SnT.. K.W

tßtttftl wtflitKa ant) Xtmptratar aljtktt" finb.
. ...- II. II., lMV.M..jt, th... SA.k.-- i. -
miml. Sajt:&e rdld, JjcnottIal an
8B33Uibn, tu Folg. ko tatttm aab ttlttm
Srtttx aad tU(Ht tiaca iiifaaica Gchas grg all

" laria Maa r .&, m tttti i
9tt ctoaaaaaeMtsaxrMn. vwt vas :xrticuw i

Ienant.

Durchschnittlich l.U(t0.lXX) Brief.
marken verbrauch?., die Bcwkhner der

Ber. Staaten pcr Tag.

C-a-rrn , txtnU: fint titftnt ffar do 192

3ft. von . ci u ati flk!xn ac aiiai.
aiitti nioenOam. fclauiin ucb out Ttrwnateaaiia'.
FnU ; rlKnfaU jungt (ih- - und ptriga.

,i,usragk dki to. 'i'fttMamr.
ttltl Vrg,r. Mo.

BaUYUlz.
flliltsHlSnTsTFvSj.ch I

ll, KrtfB Vauhr:, irttVn ia d UbtiafUa xtU

la wtlaHft tti
p ,
trnlTlQM Ua5G) 5

aCiCIIXXtlJit,
(IciVt Vca oir.)

au? d, aita Platz, an Ink.taa 5,'. I

Best. uku,ttiiTii ia ,aiiMv.

:6.5 VoioK o. I
1

Frau Charlotte Freund,

HorxiifMii ivio
k--uLSn Nasse

o!oitnCft Züihmaschink an I

Zvcparltt: lvwaan.

n..mu.i.,,,a,.
--r 777TZ

cri!ifliin 6ttir Mills.

www ww wwvna iramW. r L.
V ffabrikani, von .

Mehl, Mk, Shl'Bllss 0. f. tu.

V uIU Skrik Iritl. otflV

lücucn. 2oactcn. Kont u. f. w.
wir Ut tSf UcTipttU Ntatttl. Vkstkllagka
tettptn prompt Drlcrjl.

Bauholz.
aH ux ni , ab ari,

I Hiat. tn örmaa. rinfar bolZwindlaiig st.
und w.r durid raäiitot X. anb mut n -

H"" M .a,a,..
1 A.iy . t ir v c ..u, iu,., j..,,

iuUnOlJ Uni? ureriuupi ullC UT'

öaurol$ gut U,,d billig.
CT 6P4t tox and Urat ria tra. C3

K.LE1NIK.,
tjrnana. 53U.

w tfjinici) - WerPtte
- voa

i j (j H N LEIBACH,
lItoakfttz,. aatkrr,ld ropp' Ttautrti,

I fctTiaaaa, .... TO

lle CAmtrbf-tlctliti- i. wi hui Tfhlln dv Jfft
naa4rf. anpaialawa !. lDt(MB

rtotnpt anb ni d
B tooeh fUHtinbtBibrBiBia'iiara,

i tnrn. fih,lSnt.nt n ar a. t m. iur nun itviaiinrn
?g" d H.?i2s' w.lda , bo, drg.

!" rt,a tuiv rtacitidi ist. nxtWa'"'illli .'..t??-- . ."ch.

Haararbeit.
Unterzeichnete beforat das bleibten r,n

Zöpstn. Haartetten, V!utn uub überhaupt
ue , i.ntreu aaralkrlien ti.nftlerjch unt
ijriiito,.

Frau JohnLetbach.

MUMöSM
AUGUST W0HLT. Eigenthümer.
ZKaschinen theile. 7i,:ptröhrn,, Ventile

Okle j. neti an Hand. Besondere Auf
merkfa n?kit ,rb der Rexarakur von allen
Arten Maschinen und namentllcharm Bea
tchinen geschenkt. SVir unsere

rbeaenunb Iie:er;t biksctben prompt unb
bill!Z. jan 18 öS

Grober Verdienst!
Ttox aal ?tttTtt rttbt.bai 'sr.bra w ffi

Kn taaae aikaatt atxt nt s.a atm ft?4an,
rema (tgraftftac f iztes rstaaltit tUx tcUll4$rai?!, , aas izNick, f2st anbei) aiot aaga

aab adff iixk 1 XcZazt ftt tRonai rdkaxa kaa.
rt" XnUn niitxl. Sj'!!4if;i''Habaj,
fsabtTa tia ttttiAti das. .tti(5i; j

KZS ZZZZZ k CS.. Castea, Za., Mo.

slcfm, Eisen--
. a .

Vlkli)Vl!i!rell-Haudlull- g

m xw

CHRISTIAN EBERUth
4itt4nt. fiwriaa. n.

r 7 XmCQXZCl.lPOUtlD
W-- mANSYOPMLS

bath iso rne. rrmVrml noi prrwi km rw VV
Vfttiumr wiim cmmibb iXH.b t at t Iarmnml U;Xar.l;to rimi intuukcf Stii i. Ttntßrvrii.Lm rau.tnim. iiuistutnirattM,ataill'Torri. rnl 4 matt

HV ,' . tämmrt aul Mn!flta
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titanh. . .Tiftnra. Ist bit not !Pi!iofc, bl

u J7Jiaialäta-lUi4'- i
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ZMVmW'iCM.
"jtVt(:)iMi
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Is5Err?"rt!vria t; n

MS2ml- -nar
Neue

R.ltsgrlzHsHks

Ätcliü
V?5

eZ. LLiWM,
& ttt 4. irb efclftftrste. er tsifftttta. ,a.

d mt.re ar Ht ?cf.: t. rr.tn torftV, xA Bern , k7e stHzi c" : -- .r. r..'..
ftilw tta tt ds tVf cfjsfitnr. t vttrttt.tttl cTr.trrn ititrptwcrc.;l a tcKra jifcat".ttr iccrM .

La gstt-.iu-
a urt urtc?.Ct. ttataa.

Nudolpy Jlaenicke, z

. 'Ma5ev.
. . im fiMbrttn Vbliru on Her'

. untgraeno i 111141114.1. vup wijj
,i Mal er cterfclbit d a ern b i ederg'Is
habe. Ich erbe et btBttbt Um, ,

in Fach kchlazenbe Ctbeiten ir
SAlTtian. Kitfi.. unk Srf i lT.lf!-.- ; .i.,UJU.tl. V j - f 1 "

tosie n Zufnetenbtu numet ntrti)civ stanb.
int ouimritarrn.1

Um
'

Jbn ertben SusrrLAi ditkenb. zeich ZH

ergebeng.
(V . Mjllllj.

TttI TTo-ffno- T 1VT TlV v .mnii Ali.
9entfArr flrit. rnnfcarit-

onö cinrti (clfrr.
Nebst arünblichem Etubium meines Jtiii

aus beuilchen Letzranftalten. fleht mir tw
nahe; Lujähriae, ununterdroch
Tbäliftseit rn meinem Zxache zur Seire.

eden, viut cet tag der ?caazr in Sletz,
,tb anb ttin ich toiort die schnellst Qtt
n bediene alte, die mir idr Ätraue &tt

ken. mit voller Aufmertsamkrit und s, iiUit
wie möglich, was Ieber bezeuge w,kd, bet
n,r vyer ik in vrrlrauen icnrie.

I. Ha ff nr. . D.

Robert Walker. T. I. MkMilla.
H,r.nann, Mo. ?e. Me,

mutier Kr M,5,ZskntI'v v wiwiii.hh'
rttttidstCRtljaci nd Oefitz.

Tlt.fA ,

,n.,n bn tUaiioe n soa. runbbkfldksdn
funbe'k'iiaer in iaCtonnbe Counr. W,

n 20. Jr aurrui 'run?eigen,,n
um Bertus. Schenken ÖrunbeiteitiWaST.aWa wtxfm V --p.-f

IVTVUWtflH von .'.conab, ut,zt

IlllllNltllllltlllllNlNltNNNZ
k r r ji g.trr , ((mm.r I
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JTI lUHt'ij Mlit4l .
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ntrt 6'U'ut flrtvfUi 6)1i(trr int turn Itfha

lonb .itftnf Wpb-an- g. ilm. , ,
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