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Husten, Erkältungen,

Sd geheNt
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AuguS König's

Tropfen
JViN

heilen

Vlntkrankheiten, WWgM

Zlus !Niffsuri.

3n I ffttson Cily 'st Richter

And. I. ttinz. 8-- ! Jahre alt. Qfjtor-ben- .

Dem Circuilgericht von Berno,

Co. liezen 37 Sckkidungszesuche und 30

Criminalprottsse vor.

John C. O'Col-.::cr- . der flüchtig

Prstineifcr von Molyvill?, ist in Mo

nett vcrbaflet worden.

Bei California hat sich der 21-iäbri-

5ceob fjeathrrn. welcher bei

Farmer Roll veschästigt nur, erschossen,

Die flaust ute Hauei.st.m unk

Sve, ce von C'.lhage und ihre graun

wurde oi' 3 ihrem Bnggy ge--

wocfen. Hiu.nsltin erlitt einen Arm- -,

feine Frau einen B.indruch und Her,

Spence Verletzungen am Rücken.

Dixo,'. Öl'j, 22. Nov. J?h"
und James Puldy ani Corlv lle wuvken

Graut sJld$ z dew gen, daß er seme

Z3jährige Tochter sie nach dem g?nann
ten Orte begleiten lasse, da, wie sie sag

len, ihre verhrirathete Schwester das
Mäden zu sch?n wünsche. Aus dem

Wege dahin vergewaltigten sie das Kind

!d lietzen es. schwer verl tzt, ohnmäch-ti- g

am Wege tiegcn. Es Hai sich eine

Anzahl Bürger zur Versolgunz bei

Schandkerle ousgrmicht. Sollten sir

erwischt werden, bürsten sie mit Richter
Lynch B!kanntschast machen.

ttansaS City. Mo.. 21. Nov.

Wallace G. Miller, der Clerk des hiesi

gen Friedensrichters Omen W Krüger,
wurde heute im Criminalgerichte in In
bep?nderce schuldig besundl'n, bei der im

November v. I. stattgehabten Wahl, bei

welcher er als Wahlrichter fnngirte. Be-

trug verübt zu h lben. Die Geschwore-

nen setzten seine Strase avf zwi Jahre
Zuchthaus sest. Miller ist der vierte
Z'erien'gkn, welche wegen WahldetrucS
prozeffirt winden und der erste, welche

zu einer Zuchthausstrafe verurteilt
wurde.

Wiltou. Mo., 21. Nov. B. H.
Jeffres. ein Beteran des Bürgerkriege?,

hatte sklnem vierzehnjährlgen Sohre
Joe eine Rüge ertheilt, worüber dieser

i' solche Wuth gerieth. daher ein ge

ladknes Gewehr ergriff, um seinen Bater
,' erschiefzen. Nchoem der Schuv

ehrere Male versagt halte, nahm er

ein .anderes Gewehr, dlückke ab und
schob leinen Valer in die Vrus, ihn so

schwer verwundend, daß nach einigen

Stunden der Tod eintrat, nachdem der

Sterbende poch ausgesagt halte, daß
sein Sohn nicht etwa zufällig, sondern

absichtlich auf ihn geschossen habe. Der
junge Vatermörder hat sich auf und da
von gemacht.

G u t e r N a t h : Nie verlasse

ich das Hans zu einer Reise, ohne eine

Flasche von Chamberlain's Kol,k-- ,

Cholera und Diarrhoe'I5!ittel. Zum
Verlaus bei allen Händlern.

Z

Bei der Schmiere.
A: Der Direktor hat versprochen, uns

Honorar zu zahlen.
B: DaS wäre aber eine Honorität.

Pünktlichkeit ist eine empsehlens
werthe Tugend. Deßhalb osferiren
wir Euch One Minute Cough Cure.
ES ist prompt in Liudcrung und prompt
iu seiner Heilung. Zu diesem Zwecke

ird eS fabrizirt. Walker Bros.

Trumpf.
Schwester: Mein Zukünftiger muß

hübsch, reich, geist und gemülhvoll sein;
dabei bleib' ich stehen!

Bruder: Nein sitzen!

Kopfweh ist die direkte Folge von
Unverdaulichkeit und Magenleiden.
Man beseitige diese durch den Gebrauch
von DcWitts Liltle Early RiserS und
Euer opfivch verschwindet. Die be-

liebten kleinen Pillen überall. Walker
VroS.

Druckfehler.
' Der Fürst blieb bis in sein späte

Alter ein eifriger Anfänger der Künste
und Wissenschaften.

DeWittS Witch Hazel Salve kurirt
I. G. Gorcll vom schlimmsten Fall von

Eczema, der jemals im Staate Jndi
ana vsrkau ES kurirt Verbrühungen,
Brandwunden, alte Geschwüre und ver.
fehlt niemals Hämorrhoiden'zu kuriren.

Walker SroS.

Prägnanter Stil.
(Aus einem Criirinalroman). Die

unnatürliche Mutter drS natürlichen
Knaben wurde natürlich sür ihr wider
natürliches Gebühren empfindlich bc
firast.

-
Bucklen's Arnica.?a!be.

Beste Salbe der Welt gpgen Schnitte
Quetschungen,. Geschwüren. Salzfluß,
Fieberbeulen.Ringwurm, aufgesprungene
Hände, Hühneraugen und alle HautauS.
Schläge. Heilt sicher PileS. oder keine
Bezahlung verlangt. Heilun- - allen
Zölle garantirt. oder Geld zuruckerstat.
tet. Preis 25 Cents die Büchse. Zu
habe bei Walker BrvS.

.Lungenbeschwerdeu,

HAEISURGEB BBUSTTHEE.5- -

Aumburgee

durö

UnÄkrdanlichkelt.
SRagea nd ttbtrft Ibcu,

Dyspepsie, UebelFeit,
koxfeh, Vchi?,'

i,,?,,. uffl.
,?daubesck,kdk. Ei

Vkazud i r
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. . Ebenso gegen die
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Inländisches.

Cedar Spring?, Ja, 2t. ?!vv.

Thomas und Mike Lally weiden rntrz
Dem Verdacht verhaftet, ihre 80 Jahre
alte Mutler durch einen Schlag auf dm
Hiuterkopf ermordet zu haben.

LouiZville. Ky. 22. No?. Z:vc,
Gnaden, Louis Snow und HowardRa
,nage kamen um beim Einsturz einei

Erdhöhle, die sie gegraben ha:ten. Zniei
indere Knaben wurden dabei s4w.'
verletzt.

L Washinaton, 2l. Nov.ml'er.
Zenor Augusts de Thedim, der portugic
sische Gesandte in den Ver. Staaten.
starb heute Morgen in seiner Wohnung
nach kurzer Krankheit an der Lungen- -

Ch'cazo. 2l. Ncv. Aus Elfer
sucht fi ig Michael I. O'Ärien mit sei

er Frau Streit an. Gestern Adend
choß er sie nach einem Streit durch den

opf. Die Unglückliche gab auf der
stelle ihren Geist auf. Der Mörder
ist vei haftet.

Seicramento. Cal., 20. Nov. Ter
russische Nihilist Ivan Kovaler, welcher
vor etwa 2 Jahren aus Sibirien entfloh,
wuide heute Nachmittag des Mordes
im eisten Grade schuldig befunden. Er
halte im vorigen December F. L. H.
Webb und seine Gattin ermordet.

L Als Rechtscuriosum darf der sol

lende Fall verzeichnet werden : In
Wischn sin at e'.ie Wittwe die Wasser
werk Co. auf $5(XX) Schadenersatz ver- -

ttaqt, weil ihr Gatte von Wassertrinktn
rank geworden und gestorben sei.

Wenn die ourchdringt. dann w.'h' den

Wasserlieferanten des Landes.'

i Duluth. Minn.. 20. November.
Charles B. Stuckey. der ehemalige Kas.
:rer der hiesigen State Bank, welcher

in der Mille des vorigen Monats mit
lö,00l) verschwand, ist in Park u,

Wlsc . verhasiet worden. Eine, june
Dame mit der er dort tanzte, hat ihn
erkannt und verrathen.

$ Brownsoille, Ore., 21. Nov. Auf
der 3 Meilen von hier aeleaecn
Zarm von S. O. Templeton
wurden John Monlgomery. sei Frau
!d B. McKeccher erschossen gefunden.
Die Mörder sind unbekannt und sind
entkommen. Die Ursache d.'s dretfa
chen Mordes ist ebenfalls unbekannt.
Wie es scheint, waren alle drei auf der
Flucht von den Mördern.

Alchison, Ks., 21. Nov. H. H.
Weutworlh ein hier bei der Eisenbahn
angestellter Signalmann, behauptet, er
könne eben so gut Krankheit heilen wie
der Mtssiah Schlatter, und es beißt,
er habe während der letzten paar Tage
mehrere Heilungen bewirkt, weshalb
die Leute zu ihm strömen. Wentworlh
ist 3 Jahre alt. tiäzt langes Haar urd
ist sehr ruhig. Zr fordert kein- - Bezahl-un- g

sür seine Heilungen.
Bryrn. Trx.. 21. Nov. Heute

brachte Ncv. I. E. Hörne von Madison
County die Nachricht hierher, daß letz
tcn Dienstag Abend ein Neger in einem
entlegener. Theile jenes County gelyncht
wurde. Er war beschuldigt, ein weißes
Mädchen auf der Landstraße übcrr,tten
und schwer verletzt zu haben. Nachdem
er gelyncht war. stellte sich heraus, daß
der Z.'o!kShaufcn den unrechten Neger
erwischt hatte und der Schuldige ent-

kommen war.
i Ashland. Ky., 21. Nov. Der

Leichnam von Frau JameS DeWitt wur-

de gestern Abend ,m Gehölz. 2 Meilen
oon Grayson gefunden. Ein Tuch war
ihr um den Hals und Kopf gewickelt und
es waren Anzeichen dafür deutlich sicht,

bar. daß sie gewürgt und geschlagen
worden war. Sie verscbwand am
Donnerstag Avend, nach demsie ihren
Gatten in seinem Kofthause in der Nähe
der Wohnung ihrer Mutter aufgesucht

hatte. DaS Haar hatte seit längerer
Zeit getrennt gelebt. Der Mann half
bei der Suche nach der Leiche 'und war
bei der Gesellsch ift welche e fand.
Kurz ehe man dieselbe entdeckte, klagte
er über einen Fieberanfall. Er ist ver
hastet und deö Mordes beschuldigt wor-

den, betheuert jedoch seine Unschuld und
sagt, seine Gattin habe Selbstmord be-

gangen.
Chicago, 22. Nov. Halb 1

Uhr heute Vormittag brach eine Jeu
erSbrunst aus in dem siebenstöckigen

Gebäude 215 und 217 Van Buren Str.
Die Flammen entstanden im S. Stock,
werk. Als dieselben bemerkt wurden,
brach eine Panik unter den Arbeitern
der oberen Stockmerke aus. unter wel-

chen sich zahlreiche Mädchen und Kinder
befanden. Alle drängten nach den
Treppen und Elevators und selbst nach
oen Kennern, von oenen aus ie um
öilfe riefen. Noch ehe die Feuerwehr
ihre Leitern errichten konnte, sprangen
zwei Mädchen, Kitlie Landgraf und
Siellie Trrner, auS dem Fenster auf die
Straße, obfchon man ilzne zurief, zu
warten, bis die Feuerwehr die Leitern
aufgerichtet haben werde. Ein drittes

Mädchen wurde von der. Feuerwehr,
w.'lche inzwischen die Leitern aufgestellt
hatte, am Kleid festgehalten, stürzte
aber ebenfalls auf die Straße und blieb

auf der' SteOe todt. Die Flammen
breiteten Hd) o schnell aus, daß in Zeit
von 10 Minuten das ganze Innere des
siebenstöckigen GebäudcS in heller Glu'h
brannte. In dem Gebäude hatten die

K.'eidlrhäzdlrr B. D. Arnold, M. D.
Richmav & Co., S. D. Rosenberp,

Handli? in Klcidcrbesatz. und andere
ähnliche, Firmen ihre Geschäfte. Die

Flammen breiteten sich über die Alley

nach dem sicbcrstöcl.gen Gebärde 276
und 273 Jranklm S'raße aus, in wel

chem sich die K'.eiderzeschäsie ron tern
& Bliß. N mmon k Co. und Nalioncl
Divg Co. branden. Bis heute Mit
i.)g delruz der Schaden T400.U0

Halb 2 Uhr heu'.e Nachmittag stürzte
rin Theil der Brandruinen an der

Franklin' Straße eil'. Schö Feuer
wehrleule wurden dabei getödtet.

Ein Herr dieses Countys, der aus
gezeichnetes Urtheil desitz', sagte kurz- -

lich zu uns, daß er keine Pille kenne.
die so gut sür Unverdaulichkeit, Hart'
lelblgkeit und Leber Leiden fei, wie De- -

Witts Little Ear'y Risers. Walker
Bros.

U n b e i l b a r.
Doktor, wie geht ei denn dem jungen

Dichter, den Sie b:hrndeln?
O. er wird von Tag zu Tag brffer.

aber seine Poesie immer schlimmer.

Es ist k?in Wunderdzna. ES kurirt
licht Sl!lcs aber es kurirt Hämorrhoi
den. Das itt es wak DeWittS Witch
Hazel S!ve serug bringt und hat es
in Hunderten von Fällen gethan. Wal
ker LroZ.

Moderne Jugend.
Die kleine Ella: Du Paula, ich kann

'chon Migräne haben!
Die kleine Paula: Oh, ich kann schon

in Ohnmachl fallen!

Wir wünschen linieren Kunden mit
zutheilen, daß One Minute Cough
Cure ein sicheres und zuverlässiges Heil
Mittel für Kinder ist. welche

.
die Bräune.

.-ffrt!it ti Cst vfrtMuiiuMuiii, l nii iüii tui t ,uiiu(.ii'
entzüudnng haben. Es ist leicht einzu- -

nrkinrn n kr,t mnUr
Bros.

E r n st.

Erster Bauer: Wir ollen nlso im
wer prozkssircn, Hannes?

Zweiter Bauer: Na!
Erster Bauer: Und weißt was, zum

Zeichen, daß es uns ernst ist, hauen air
unsere Advokaten durch!

In diesen Tagen des Telephon, Teel
graphen und der Elektricität und de

Dampfs, können die eute nicht Taqe
oder Stl ?n lag auf Erleichterung
warten. Deßhalb vsfenren wir Euch

One Minute Cough Cure. Weder
Taue, noch Stunden, noch Minuten
vergehen ehe Ihr Erleichterung fce- -

ommt. Walker Eros.

Das bessere Theil erwählt
Er: Du hast hrut. N.'cht aber miede

nett zeZchnarcht. Ich konnte kein Auge
i

'lhun.
Sie: Warum hast Du mich denn nicht

aufgeweckt?

Er: Ich dachte. Du machtest so glrade
Lärm genug!

Sechs Wochen litt ich an einer
chwerer: Erkältung uvJ) konnte kaum
prechen. Alle meine Freunde riethen

mir, einen Arzt zu P.atht zu ziehen. Da
ah ich Chamberlain's Hustenmittel in

der St. Paul Bolkszeitung angezeigt.
Ich verschaffte mir eine Flasche und war
nach kurzem Gebrauch vollständig wohl.
Ich cmfehle dieses Mittel jetzt edem,
der on einer Erkältung leidet. Wm.
Keil, 78 Selby Avenne, St. Paul.

inn. Zum Verlaus bei allen Händlern.

Verschnappt.
A: Nun, Herr Doctor, die böse Welt

behauptet ja, Sie würden sich demnächst
verloben! k

Doktor: So, so wer ist denn diese
böse Welt?

A: Im Kaffeekränzchen meiner Frau
wurde es erzählt!

)robe.Fälle.
S. H. Clissord, . New' Cassell,

Wisc., litt an Neuralgie und Rheuma
smus; sein Mageu war n,ißer Ord.
tung, seine Leber war in beunruhigender
Weise anaeariffen. Avvktit nahm b
und er batte an .Vteiscb und Stärk-- b.'
deutend abaenommen. Vrei ln.n
Clzktirschcs Bitterö" kielten ihn,

N e & i A t i n ii n
I

Zwei Parteien, aus dem SBirthS- -

yause yeimievrenv, streiten ziemlich
laut NachtS um 1 Uhr auf der Straße.
Der Polizeidiener Schnurrderger tritt
hinzu und gebietet Ruhe.

Ich bin bei meiner Ehre ongegris-fe- n

worden, ereifert sich der Eine der
laut Streitenden.

Ach was, seien y ruhig und gehen

f heim, beschwichtigt ihn Schnurrder
ger. NachtS um 1 Uhr hat wer M
Ehr nit mehr, da hat mer an Rausch.

-

Ein tzausschatz.
T. 23. Fnller von Canazoharie .N.J..

? New DiScovery
(Neue Entdeckung) regel,ag,g im Hause
hält, daß seme Famili? die besten Ne.
sultate infolge ihres Gebrauches gefun.
den hat, und daß er. wenn immer mög.
lich, nicht ohne sie sein möchte. G. Ä.
Dykeman, Drugist in Caksk.lk, N. F..

a's?

Sutten ,st. dak er sie ackt Stabte in
seiner Familie gebraucht und sie niemals
die Wirkung versagt, welche man von
ihr erwartet hat. Warum soll man ein
Miitelnlchtver uchen, welches so lange
. ersucht ist und - sich bewährt
hat. Probeflaschen frei in Walker
Bros. Drugstore. Regelmäßiger Preis
öO StS. und bl.00.

lluentbehMH in jeder
Familie.

:h ' 'iir '3tAllcn's i -

1Üngenbalsam
zur Heilung von

Heiserkeit, A
Halsweh,

Erkältungen,
Bronchitiö,

Schwindsucht,
Husten,

Croup

und Utn anderen Störunge de?

Luftröhre, Nespiratioirsor-gan- e
und der Lunge.

Aösocut rein.
Vmpfhle tz de bewährtesten Aerz

te. Geschätzt tzn alle Krankenpfleger.
Vepriese vom leidende Publikum, daZ
selre Bsrzüge durch d PraLiS kenne g

lernt hat.

Ausländisches

1 Die Mtlkung von einer cnlZlhZicben

Mordthat kommt aus WipShauen.
Lüneburg. Dort ,st die 2o Jahre alte

Hermine Schmidt dos Opscr eine?

Lustmordes geworden.

In Memel sind der,'o?mannChri.
ftof ö reitschus aus Posingen und seine

Mutter, die Elnsiou des Allsitzers
KreitZchus von dort, hingerichtet wo?

den.

H In Gebweiler, Od.relios;. ist der
fflnmtfftn.,ihtr,rinr 3r. Phil.(Vltnik TfZS f m -

I 7
i
Paul H-ur- der Versasscr e.ner Re.he
01 1101031 iTfr XSfilf. oriiorocu. Vir

war om 18. Novkinber 181-- in Spin.
oau geboren.

Bon. dem Schwurgericht zu Kanitz

sind Mörderin Föhjc und ihr So!),, und

in Gera st der Mörder Voll'iädt zum

Tode velnrtheilt woiden. In Amberg.
Bey-rn- , wurde dr Mörder W'gner.
und in Halle der Mörder John h'n.qe

richtet.

In Frcibnrg in Brieszau hat der
bekannte Bankier c:nei

Sellstmordversuch uuternol'kmen. Böi.
senpeculationen fraß.' das eigene Ver-möge- n

a? f. und nm einen Ver'uste zn
decken, griff er nach ihm ni v. '.ri'ut.'n
Geldern. E? hat im Ganzen 10tt,vvv
Mark unterschlagen.

Konflantinopel. 21. N,'v- - Von
einem rewossneteuz lingreisen oer
Mächte ist keine Rede mehr ui.d wen,,

die ttntsllunq Kräite noct

nöthig werden sollte, so rag sie die Er--

Haltung der Autorität des Sultans bc.
Zwecken, da Großbritanien, Nußland.
Frankreich eine rasche Wiederherstelung
d:c Ord.rung in gaiz Kleinasien durch
auö wünschen.

Der Sultan scheint nunmihr die

Durchsührung von Reform?' in K

asien sellst in die Hznd zu nehm.- '- "
10 darf man hoffen, dcin es u weiterem
Blutvergießen nicht kommen tvcie, es

sei denn bei Nuderwenuna des xn ver
schiedenen Theilen Kleinasiens gegen

die türkische Herrschaft ansgebrochenen
Ansstandes. Der armenische CleruS
wird indessen, wie man hofft, auch

dort seine Glauben aenvssen um Nie

derlegen der Waffen bewegen, zumal
ganz Europa jetzt auf Seilen des Sul
tans steht, da dieser augenscheinlich
wünscht, den Ansichten der Mächte ent
aeaenzukommen, und so einer äußerst
schweren Krisis im Osttn die Spitze ad

gebrochen hat.

Lzabt hr jemals
Electlic Bitters als Mittel gegen

Eure Leiden versucht? Wenn nicht.
vrobirt einmal eine Flasche und ver
schafft Euch Erleichterung. Das Mit
tel ist besonders geeignet zur Heilung
vonFrauenkrankheitcn, da es einen direk- -

len Einfluß aus Stärkung der Organe
usuvl. ZiUenn ur an rppeinioirg

kett. Harlleibigkelt. Kopsweh. oder Ohn
machtsanfäll.',, leidet, oder nervös.
schlaflos, ausgeregt, melancholisch oder
schwindlich seid. Elcciric Bitters
'N de Mevizr". v,e zyr vraucyr. Ve
sndsi?it nd IPrnft merken aarantirt bei
feinern öjebraucfa. Große Flaschen zu
nur fünfzig CentS t Walker BroS.
Drugstore.

Ländliche Bescheidenheit.
Grof (der auf einer Gebirgstour in

einem auernyauZ ein Glas Milch
mit Schwarzbrod gniossen und dafür
dem Bauern fünf Mais gibt): So.
hier haben Sie etwas für das Glas
Milch!

Bauer: Euer Cn.den haben aber
auch a' Brod 'gessen!

Die Frau von Herrn Leonard
WllS von East Briwsi.'ld. Mass.. litt
zwei Tage lanz an Neuralgie. SieJukonnte schlasen uns konnte sich

kaum ruhig verhalten, als der dortige
Kaufmann H. Holden ihr eine Flasche
von - Chamberlain's Schmerzbalsam
Sam( unÖ von ihr verlangte, densel- -

'iner gründlichen Probe zu unter.
werfen. Ber einem Zusammeutressen
mit Herrn WrllS am nächsten Tage sagte

er, der Schmerz habe sie innerhalb zwei

Stunden verlassen und die Flasche
Schmkrzbalsam L , .00 werth, wenn

nicht für weniger zu haben sei. Zum
Verkauf zu 50 Cents per Fla.che bli
allen Händlern.

Vermischtes.

Mit einem einzigen Zuge seims
Netz S sinz ein Fischer in der Elliolt-S- äi

bei Seattle kü'zlich 1900 Lachse.

DaS ist der gtfltjte Fang, der in jnci
Gegend t gemacht worden. Ein a.
derer Fischer fing an demselben Tage
mit eine, Zug? 1600 Lich e.

Generalmajor Milts tritt in dii
Fußstapfen se-n- Amlsvorgänger Chei.
nan, Sheridan und Schofield, indem er,

ime d'ese, ebenfalls die Bermehruiq un
ercs stlhenden Heeres von 25,000 auf

40.00(1 Mann empfi'h.'t. Erfolg m.l
seiner Empfehlung dürste er ebenso wen-

ig damit haben.

Die O.'oa StaatSztg." schri lbi:
5e,l sich dje Schafzucht im östlich

Oicgon in Folge des Wilscu-Tarri- s

nicht u.ehr bezahlt, haben sich die dorti.
-- zn Turner mit echt amerikanischer

Wüpkiläl" auf die iehzucht gewr
fen und finden ihre Rechnung dabei.

Sie werüen sich sicher recht gut tmä
quälen, bis wieder vernünftige Gefeyr

passilt iuo.

Für Lirthaber des Ewig Weil-- ,

licheu" ist der kleine Staat Rhoie Js-lan- d

das reine Paradiis. Nach dem

Stise'; ist nämlich do:t d."s s.tö
ne Gescht.cht um IVMv Köpfe Z'h!
reicher vertreten a:s da starkc' l.

J,r Provide, allein mit se,-ii- 'N

l-t- 000 Einwohnern be'.äufk sl.i

der Ueveifluß an Frauen auf nicht wcni-V- i-

a:z 5000.

Ein Farurrr ur.weil vor:

Ku,., hatt' siit seck.S Jahren unter Hnin
Arbrllcr eintii jungen Schweden Ülc
aewi Ch rlly Haudensen, auf den er

rls fleißigen Burschen groß? Stücke

gic!1. Kürzlich winde die Eiitdeckliic.

zemacht, daß der v.".melniliche Charter
ein Märchen ist, das sein in.,
großem Geschick verhe:p,l:ch,n ver

standen hat. Wahrscheinlich hält drr

Farmer nun noch glößere Stücke aus

..Charl.y."

AnKLarnkd in Kansas wird mit.
getheilte "Zwei Mädchen von sechzehn

Jahren, Emma Manderscheid und Flura
Larvpell mit Namen, welche die ein paar

Meilen östlich von hier S.ti:!i
besuchten, kamen dort miteinander i:.

Ztreit. (i entstand eine wüthend
alg'-re- i zivikchen ihnen, wobei oie Erst-genannt- e

die Andere röcktings über ei,

Pult warf und dann mit d.'i, Fiiusio
fürchterlich bearbeit:'?. Flora lvnid,
derartig verletzt, daß sie wahr 'ch-in- ! ick.

nicht mhr lange leben wird. Die Man
oerjcheid wurde verhastet.

Eine eigenthümliche Scene ip:flt."

sich aus dem Ch'.cagoer Bahnhöfe ad.
Daseist langten dieser Tazc 43 llriu,
Kinder, Jungen und "2 Mädchen an.

die einem New Z)orker Findelbause und

LZaiseN'A'yl entstammen und si.lz aus

d:m Wege nach ttansas Cliu besind.'n.

Bon dort aus werden die Kinder unter
oie Farmer des Westens vertheilt we-

rde, d'e Kinder zu adoptiren wünsch.'".

Es ist erfreulich, nu-irc- zn lv lü.il. di,
nie oie Sinder bereits eine Hnuiati
i.sunfcfti ivordin ist. J'ar L 'es st -

ivsern nicht n"gkncklich, als t alle r:i,

Die üa!iMuuil5iautt ero'',, rjerlrni :

U:r. Cc verd.n also n"t.ij!ti ntfüt
fenifii, und das ist sür j.-oe-s Kiiid .,

Elück.

rschiebung einer Kirche. Jii
amerikanischen Städten rst das Versetzen

massiver Gebäude nichts neues mehr und
es sind verschiedentlich derartige dem er

kenswerthe Fälle bekannt geworden.

Ein gegenirärtiz in Ch cago begönne

ncs Unternehmen dürfte aber noch nicht

da gewesen sein. Man hat nämlich
die 100 zu 170 Fuß große

Kirche der Emanuel - Gemeinde an

Michiaan Aoe. und 23. Straße, sammt

ihren 22ö Fuß hohen Thnrm, um l
viiö nach Süden zu verschieben. Da?

Gebäude hat ein Gewicht von elwa 15,
000 Tonnen. Der Thurm allein wiegt

1.400 Tonnen. Bcvor mit der Ver
schiebung begonnen wurde, ist das ganz

Gebäude auf stählerne Querbalken geho

ben worden, die auf zweizölligen Wal'
zen rührn. Die Walzen wiederum lau
fen in Geleisen. Hundert und zwanzi
Schraubzwingen werden aus ein gegeb- -

eS Zeichen gleichmäßig gedreht und

ziehen die Ketten an, mit welchen di

Querbalken umschlungen sind. Jeder
Ruck bewegt das Gebäude um etwa ei.

neu Zoll wei? vom Plctz. Der Unter,

nchmer glaubt, daß es ihm gelingen

wird, die Kirche in etwa einer Woche

aus ihr neues Fundament zu bringen.

Ein besonder muthiger Mann ist wäh-

rend der Arbeit in dem Thurm postirt.
um beim geringsten Schwanken dessel-

ben daS WarnnngSsignal zu geben, auf

welchcS hin säm.nlliche Arbeiter sich in

Sicherheit zu bringen suchen werden.

XDk Croup zu verhindern ist.

Croup ist der Schrecken junger Müt
ter und sie über die Ursache, die ersten

qmptome und dttRehandlung auf.uttä
ren. ist der Zweck dieser Notiz. Der
Ursprung des Croup ist einegcwöhnliche
Erkältung. DaS erst- - Symptom ist

Heiserkeit; dieser folgt bald ein eigen-

thümlicher rauher Husten, welcher leicht

zu l 'kennen ist und nie von einem der
gesscn wird, der ihn gehört hat. Die

Zeit zur 5k ur ist, wann daS Kind an-

fängt, heiser zu werden. Wenn Cham-

berlain's Hustenmittel reichlich gegeben

wird, wird alle Hinneigung zur Croup
Entwickelung bald verschwinden. Selbst
nachdem der Crouphuften sich schon ent
wickelt hat, wird er m Anfall verhin-

dern. ES ist lewe Gefahr bei der An-

wendung dieses Mittels, da eS nichts

Schädliches enthält. Zum Verkauf bei

allen Händlern.

Die Entdeckung vs Vnrerlka
durch Columbus hat der

. r-- ' Z"k rvricucizrunz ge
57 bracht Neue Gebiete

V 4,....,, M
VCl IL)UU IUl V.k
Wissenschaft dem Geistr . i diesem Jahrhundert

erschlossklr. Deryis3 Triumph der konferva
Pffti0 tiöe HeikkunJ wird
fjVJ t-- f2 1 bestens illustrirt durch

11: Thatsache, deß ,
KSS55S-iK- ; BruchZeidm Äi

chrnenrüib operativen Eingriff lieilbnr sind.
Die klobis:n, wnildschcuerndcn Brachdänder
kurii kir nre, führen ad oft Entzün'ng, Ab
schnürung Und den Tvd herbei.

am .EierstoS, von Selige.GejÄure wci$, UUÖ sonstigen 6ntM.
düngen herrü!!re!!d. w.-rde- ohne die Gesah.
ren e:ne5 cperatrveu Cü.gr:ffS beskitiat.

Humorchoidattusien, 55g,
fisteln und Zandzrmleiden oter Art wer
den ohne Schnrer;, nnd ohne die Hülfe de

Messers pronrpt kurirt.

ef r:.. und ir.ögcn sie noch so gY
L?tuz5Rstrl4'.t., ir .werden zertrümmert,
pulverisirt und r...?!iewaschen, ?hne daß auch
der kleinste Schnitt nvthN'erldig wäre.

in der Harnröhre erde lien
SttlltUreA sgn rhe Operativ d.i,mt.

Broschiir Lber obige Lkibk mit ,ahlichr
tltUttnitn in c;nfatui Xitn(Ua fiit 1

Äs rnartca) Portofrei fj1bt. World'.
Dwpnkrv Muditai AaeocUuon, 6U..

Uffalo. R. V.

S ch k C V.

Mann (? n s ine Frau mit Z r llm

gn beschenkt h't): Karl, Tu bleivst
heute aus der ?chu'e u ,d morg?n t

Du dem L?hrcr. kl ß D i z rci Brü?er.
chen gekriegt hattest!

Karl: Zod ,ch .j't--l n'cht kieb'r-- fag-n- .

ich hätte nr einen Vivder aekri-gt- ?

Für den anderen kann ich dinn ja näck,
ste Woche noch einen Tag aus der Schu
le bleiben!

Wenn die fröstelnden 2Z7orgennebcl
gl:ich einem Leich:iituche iilcr die Oberfläche oer Erd
lagern. würd:t Ihr. de vr Ihr Euch ni die rauhe
7c4te Lst wagt, tvclche dielle!cht rn't dcn einicir
der Malaria cttt Iti schnikiziiastcn Nbkumatisnins
bkschwangcrt ist. Lt daran hu. ein Weinglas voll
vn Hvsteiter'ö Magen!i!ter! zu nelt. ,:, Eucha
durch ton drn die Eejuichheit l edrohcnde atmoZ.
pyärilche Cir.rvirkuugc zn tiüljen. Wenn ,s
stle '. liagil rdcr r?grt. trcck.t daS Bitters. um
t' 3 Sllikumatiimu? odrr einer gcfnl,rliche ErkäNug
vorzubevgkn. Tie durch dlesrs ei'.gnicbme mogrnstnr.
kende Mittel der Lirculntioi, mitgctkeirte angcnebme
Warme, seine flättfiidnr und regulireiidrn Cigm-schas!- ei

empfchlen e alle Tei'jeuige.r. wclche die
Thatsache aneikcinik. dag Borkcgen less-- r als Hei-
le'., ist . Man gckrruchj: daS Vi'.iaS gegen Ve d,.
unzsbkschk'erde,,. Galleulcide. 'Zicrtculciden. Nieren,
ikldc. Krpfiveh und ?chlviche

tttitor?,, Ui Plew Jork.
Angesichts der überauZ großen Zahl

von Diphterie-ErlranlunJk- N. die jetzt
tagtäglich hier genieldet werden, und
der größeren Anwendung, welche it

erfreulicher
Weise auch hier schon findet, kommt
der Bericht der New Yorker Gesund
heitsbehörde über die ersten neun
Monate des laufenden Jahres sehr
gelegen, da er vergleichende Angaben
üöer die Sterblichkeit infolge von
Diphterie während der letzten fünf
Jahre (einschließlich des laufenden
Jahres) enthält. New Jork war die
erste Stadt der neuen Welt", welche
die Antitoxin-Heilmetho- de einführte,
und das Heilserum auf eigene Nech
nung herstellte. Mit welchem Erfolge,
das läßt sich aus den folgenden, im
vorerwähnten Berichte der New Jor-?e- r

Gesundheitsbehörde enthaltene
Zahlen erkennen. welche in jedem
Falle für die ersten neun Monate
des Jahres gelten:

Stkrilich
Vkv LrkrnkunaZ, rsdeZ, feite
Msnate iiiZe AVie ZAr,ertz

im ,6; 1.313 85.59
ISi'Z 4,1V l,ö0 87.$4

4.7JI 1,7' nu
l&M l.M 2,24 M.ii7

in- -Jniesamnit
6, 934

üö
i,m l.oü 19 3

Man sieht, daß eine sehr bedeu
tende Verminderung der Todesfälle
eingetreten ist. Während die Zahl der
Erkran!ugen stetig, und m den letz
ten beiden Jahren in ganz auffälliger
Weise zunahm, ging die Zahl der To
desfälle mit der Einführung des

plötzlich ganz be
deutend zurück. Im Jahre 1893 war
bei 4721 Erkrankungsfällen derSterb
lichkeitsprozentsatz noch 37.34, im fol-gend- en

Jahre fiel er bei 7446 Eriran
kunqen und 2284 Todesfällen auf
30.67 und im laufenden Jahre erla
gen nur 19.43 Prozent (1643 Perso-?ie- n)

der 7921 Erkrankten der Seuche,
Wenn noch weitere Beweise der Wirk
samkeit der Antitozin-Behandlun- g nö-th- ig

waren, so könnte man sie in den,
in dem Bericht enthaltenen Angaben
Über die Monate November und De-zem-

der beiden letzten Jahre fin-de- n.

In diesen beiden Monaten for-de- rt

erfahrungsgemäß die Diphtherie
die meisten Opfer, wie sie auch oll-jährli- ch

die meisten Erkrankungsfälle
aufzuweisen haben. So stieg im
November und Dezember 1893 der
Sterblichkeitsprozentsatz von 3 2 a u f
4 3 P r o z e n t. in denselben Monaten
des Jahres 1894 in denen schon
die Antitozin-Vehandlun- g in Anwen
dung kam dagegen fiel der Sterb,
lichkeitsprozentsatz von 34j auf 24
Prozent.

Wie die Kuhpockenimpfung hier und
da heute noch angefeindet wird, so
wird es auch immer noch Aerzte ge-be- n,

welche vielleicht nur, um von
sich reden zu machen der Antitoxin
Behandlung den Krieg erklären; sol
chen Stimmen kann man aber, ange
sichts der Thatsachen, keinerlei Ge
wicht beilegen.

Die angeführten Zahlen berechtigen
zu der Annahme, daß das Antitoxin,
im Vereine mit dem neuesten, in New
Fork angewendeten Verfahren zur Er
kennung und Bekämpfung der Krank
heit. 1000 oder 1200 New Yorker Kin-der- n

das Leben gerettet hat. Das ist
ein Erfolg, auf den die Männer, welche
das Heilverfahren dort einführten, mit
Recht stolz sein können, und der noch
unvergleichlich größereGeldopfer recht-fertig- en

würde. Man darf angesichts
dieses jetzt schon errungenen Erfolges
wohl erwarten, daß in der Zukunft der
Sterblichkeitsprozentsatz noch weit
geringer werden wird, denn die Aerzte
werden im Allgemeinen mttder Ant!
tozin - Behandlung noch vertrauter
werden, und sie in Folge dessen
schneller zur Anwendung bringen, als
bisher, wo sie ihnen noch als etwa?
NeueZ entgegentritt. Auch wird man
bei epidemieartigem Auftreten der
Krankheit die Antitoxinimpfung in
umfassenderer Weise als V r b e u
g u n g smittel anwenden, und damit
Zvsrh auch die Zahl der Erkrankungen
voraussichtlich bedeutend niedriger

erden.
Jedes Lorurtheil Hegen die Anti

tozrn-Behandlu- ng sollte angesichts der
Ergebnisse schwinden; es ist zur
V f l i ch t der Aerzte geworden, sie in
Anwendung zu brinLen Für jrnb? '

mittelte Kranke wird daS Heilmittel
von der Stadt gestellt, und 'die Aerzte
dürfen die geringe Mühe, die mit der
Erlangung des 'AntitozmS auf diese
Weise verbunden ist. nicht scheuen. Die
Aufgabe der Gesundheitsbehörde dage
gen ist .eö. dafür zu sorgen, daß sich

jeder Arzt das Heilmittel leicht und
schnell verschaffen kann..

SeepoNdielist.

Nachdem schon seit mehreren Iah-re- n

amerikanische und deutsche Post
beamte regelmäßig die Fahrten der
deutschen Schnelldampfer zwischen
New Jork einer und Bremen und
5)amburg andererseits mitmachen und
unterwegs die Post ?ur sofortigen
Weitcröesörderung von den Ankunfts-häse- n

fertig sieLe.t, ist ein solcher See
xostdienst jetzt auch auf den vier
Schnelldampfern der Amerikanisch
Linie eingeführt worden. AIs erster
Dampfer dieser Linie ist vor Kurzem
die St. Louis" mit einem solchen,

yostbuuau an Bord abgegangen.
Der Kontrakt, den die Negierung des
halb mit der Amerikanischen Linie

hat. ist derselbe, der zwi
scben ihr und den beiden deutschen

besteht. Nur befindet sich

danach auf den amerikanischen Schis
fen nur ein Post-Cler- k. und zwar ein
smerikanifcher, während auf den deut-sehe- n

Dampfern drei Postbeamte thä-

tig sind, ein amerikanischer und zwei
deutsche. Uebrigens zahlt die Reichs-pos- t,

ihren beiden Leuten zusammen
nur soviel, wie unsere Post dem einen
Beamten bezahlt. $mxj pro Javr.

Die Beamten haben auf den Dam

nen "jsrr.ss&s.
den anderen als Ausbewahrungsraum
für die Postsachen. Ste sortnen un- -

terwecs die Post, welche anderenfalls
im Hafen sortirt werden müßte, und
zwar besorgen auf den deutschen Schif-fe- n

der amerikanische Beamte die von
Europa kommende, die deutschen die
von Amerlka kommende Post. Ver
jetzt mit der St. Louis" abgegangen:
amerikanische Post-Cler- k A. D. Her-ric- k

aus Hacketstown, N. I.. hat daher
auf der Fahrt nach Southampton
nichts zu thun: seme Thätigkeit be- -

ainnt erst mit der Rückkehr von dort.
Die Beamten sind auch besugt. an

Bord von den Passagieren und der
Mannschaft Postsachen anzunehmen.

Auch auf den zwischen Havre und
New Fork verkehrenden Dampfern der
Kompagnie Generale Transatlantique
soll diefe Einrichtung eingeführt wer-de- n,

während die britische Regierung
sich dagegen noch 'immer ablehnend
verhält. Wie sie behaupte!, kann die

amerikanische Post ber der Ankunft m
den enqlifchen Hafen, resp. Queens- -

town von ihien Beamten genügend
rasch sorttrt werden.

erm 't torr tau seit: eine scdöne Rarrn rnn 19.'

O Acker. Von 7 bis 1 Acker stehen unier lZuitur
gttS SLolnrs. Slauni'g rinn alle sikvengekauris
ke tcn ; ktrnsitis junger Pstrstch unk Rrslgarten
N ldzufiaacir bei S e o. P fi t, i n ge r.

ittle Bergcr. Mo.

Wuholz!
Bllhok;!!

kle Zle Vaulzolz werden zu den niedrigsten Vrei
tr reriaiitt in

EdniGiid Case's
Snöon:iU)1e,

lfrilher SJian & Cascy,)

"fs. malten PIc,- -? an kcr Jnia?i Erock.
'.'csle Bequemlichkeiten Ziir ,uirwcrle.

M.rn schrilbe a-.- i

ix'bmen'i
7 Oln. ö!o.

rau (tlnrlultc S;vtml
SVV; iiti

XI Tj"Zi

laugen asse
Saii'lin.Cf'cn Naumaschrnen

.j. uiu. Brcchivaarcn.
." ii Sfiaeit. scdleikt iePet und rbeeren usw. vnb

urirrgt alle derartlqen Zlrdeitku zur ZusrredeicheUder
,ustrvggever, gul uuö viuig.

VttW Star Mills.

W. c& Mo KMMOEK,
V fifabrikoiilcit von V

Mim kletk. swnw n. . .

V ff irr alle Sorten Eelr!k. vli

lveizen. Roggen, lioxn u. s. w.i
wird der höchste MarlwreiZ bezahlt. Bestellungen
werden prompt oeiorzt.

ttleidersZusckneid,n. ffrau Helena Hlvrich ird
lortsayren da Zu,chnerden von lerdern .

Sie war mühreud den realen 6 Wochen ffrau Herkamt
im L'eijren dieses ffacbes tedulflicd und bittet nun allen
iniern weltlichen Einwcbnern Scleaendcit da S'

schneiden zu erlerne, atj die neue Alethode de u
schneirien leicht erlernen nno practilch it, lorrocr
(l'e destiitiaen die ti le ceti erlernt baten. Eprechl

vor Oft .inii veiinavii'i ai.

Haararbcit.
Unterzeichnete besorgt das Klechten tr,n

Zöpfen, Haarketten, Blumen und überhaupt
at ferneren Vacrraroerien lin iirerricy un'
r vrU'.a

ssrau JolinLeibach

gMUMSW? l!..
ULUSI' WÜHLT, Eigenthümer.

INaZchinentkeile. Damvsrökzre". Ventil
Oele usm. stets an Hand. Besondere Auf- -

irrrlsa nrert wird der Neparamr von allen
Arten Maschinen und namentlichZk.arm Mo
chrneit geschenkt. W,r airantkren nnjere
.irderten und t.etern dre etden prompt nno
öillrg. jan 13 VS

Großer Verdienst:
Wer unt seine Adresse einsendet, dem senden wir per

Post genaue Ziuttunft tiber ein ganz vtuti Geschäft.
a)vn:tt irgend kirr Person nitinnlichen oder weiblichen
Seschlecht aus ehrlich Weise und ohne groge Auklzgen

,am r. au. ir tt 3 om trK!MMIi XrlUUC liüCl 1W AiVUU.il V JW l.ui wwu"ni n

hne Reisen nd Pudeln. einZkgentschaftS Humiug t

nd.rn n ehr, icke EeschSst. ddreff.r, :

ZS2 C3 Out. UU So., lfc.
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CKRIGTIAW EBERLIW,

le traft'. wo.Vk.
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CHA. EEIMAKH,
öt tnr 4. un chiBetltra. kZkilüber eM

chultzauj. Hkann. o.
VtVt btn tteuepni nd bftm CnftrautRl tin ich nun in Sltz ji(:t MiHiwMilftfli

Krbe.ien ouf bat eff, au,,u,ren. tfaüurnern arntct teitfc Aiuderphorvgraplzien (ttnt röt.
bilden, ,uaendt. .

Nm genelgte Zuspruch dittet.
hn. ,,, .

lTsl.'ELaSnQryM.B
Teutscher !rzt, Wnnssrzt

nd Gedurtthrlser..
Nebft'eründUchem Studium meine Fche?

auf deutschen Lehranstalten, steht mir u
nahezu ununterbrrch?llzätrgkkit rn mernkm ache zur Se.

Jedem Rufe bei Tag der tachk in Sieb
und Land leiste ich sojort die schnellst Fotßt
and deoirire alle, die rnrr ihr Vertrauen ich?
fen, mit voller Aufmerksamkeit und. so billig
wie möztich, roaS Jeder bezeugen wirb, bn
nir bisher c in Äertrauen schenkte.

I. Hass mt.'U. D.

Robert Walker. T. I. McMilla.
Miami, Mo. Le, Me,

Walker McMillan
'u.ik.,hms d s.si,.

Titrls gknte.
Besiden dreÄzrqen soz.tZrundbksikS 1,1,

kunde-Bnc- k er in (M conade ttounl?.
An 20.000 Acke H .UnUi Grunkxigenthi.w

um Verkauf. Sa,nke tsrundeiaetbr
on abwesenden Perjonen die nöthig ritt

inerksainkeit. Vermitteln Anleihe- n- auj
r?runs?icl.e,l h n ine Anzahl brt King'
schrn Landkarte,, von tS'Sconave ul, z
verkanten. .

MNlNlNlllllllNllllNMlW

Z er -- WSW
i Adolph Harlmann, 1

Frvnlftraße. neben der SonjertlMllk, j
Hermann. : .Vt.

Cier findet .man sie eine dollgSnki
uwahl von Vlerdegelclilrr. ZSgrl. iUel. ZZZut

ll? anderen Eattterwaare, zn den b i
Prei,en.

Reparatur Arbeiten 3

werden promr. gut nd billig besorgt.
im genklgirn juipiuiq viiikl

ItlSlSb d o r p vuiini,
nüüiuiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiip;

fine schön Far lua , dertanke. lulelK
Vi- - lirat an der 5tzron Road. am Tr i,rk in ".ronade komity. ist N eker arptz. fptm 100 itt
unter li'.tcur skesenj inart (ino mm ttjttn Ktttw
land. Schöne AZvhnung. eeun. tatt. ,
nd andere ?ielenqebclude. rsterne ns. s.de.
Platze. Bedingungen: Jweidrittet Baar. d tkt 1
Seit, nach SMubca. Ztachzusraa, et

A,tv i i,
Hermann, ,

Gasthaus und Saloon
n

BEEFP
Gegenüber dem Markthause. Herman, Vt.

einer ?ui:ä lkdcn Voraen. Die tim
Weine. srischeZ Bicr, Liquöre nd Ti
ftet eil Hand.

t3T Farmer werden in meinem CIIt4
ets eine gme peiinaitj finden un mt v

viinc ?n Preisen.

W rk Wer e
fctm

JOHN! LEIBACH.
. Jrrntstraße. uterhald rvpp'i Brauerei.

Hermann.
'

K

lle Scdmiedearbeiten. wie da Bescklaae ,, s,e.
den. i flllglctSrlen. Waaenrrraraturen Im. rdep.rm; t und gut ausgeführt.

Tigern tut uwi ueirrioinociunB rniim Tauten,
iotiue übet tauet olle Sorten rfe tdooldiuiut.
Wagen und werden ans 6a Pro!, der
stellt.

K..M8,
ahnarzl

HERMAKN. MO.
Zabne werden schmerzlos gezogen.

wenn verlangt.

Eentral gotel ä: Saloon.

Chas. Kimmcl, .n,..
Nebst allen anderen Getröiikr skhie ich U

orir,, ,e,oigklekkrtepWbiLkevSin auter Auiwakl ,r
Cent, Drink" bis ,u 44 ÖolHrr.

Meine Utmt Halte ap,l sich lesr,
der? zr Abhaltung von ?m,',ch,u.

edrirtStagS. und S?cLuitHAriäUkttn
und ..PaieS." U:n eneiaten Q

bittet.
arig 30i ha. Kimme!

Leih - Slall!
von

FRITZ 'OCHSN ER.
See Ctrofi. Hnmann. Vt.tj He. Hast uad Aacn, RatMt MI m tttg.Ude, Ptft.

Missouri Pacflic
Eisenbahn.

3 : TägiS Züge . 3
jwischk

.

AfNklskl klN kl I l'MltvI v ) w V V '
Solide Znge

ms.

pullmann Büffet
und Schlaf.wagen.

iidtk tle
COLORADO S1I0RT LIH

" ach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

ach ' -

Trxas und dcmSnwcstclz
.Iovienls,VmelPaiiapr u. ZiKrt &tt
, . tzH. Louis, Nz


