
sSt. Jakobs el,
vv bekannt auf der ganzen Erde, als dA

größte Echmerjknheilmtttel heilt .

Rheumatismus, Neuralgie.

ttus ZNiffsuri.

Der bei Braziio wolrnde ?ar
m r I. VoteS fjnt sich crschrssrr.

Das tflificf Hotel und ber Famous
Leikstallzu Sprinasield sind abgebrannt.

S hade 10.000.

Iied. Huerniann. O. Wocds und

I. Raymond von Srdalia sind wegen

Bhnditb.'tlihls in Uilkcrjnchling.

snm Trudiz von Middle &rove

uid sein Sohn wurden w,-ge- n Bekrievs

einer LLillhsast ohne Bnndtslicens
verhaftet.

Will. Dnrrcll von Sl. Joseph u

W King gerirlhen über einem Würfel,

spiel in Streit. tting frorst' einen

Billmidstock und sch'ug bannt seinem

Gegner den Schädel ein.

Einen, alten Gebrauche gemäße

hat Couvernenr Stone aus Anlaß ds
Danl'aniigstacs folgend? Peisrnen
b gnadil: Dr. I. B. Brceding, welcher

in Mai I8'j:j von, Criminalgerichte zu

St. Louis wegen Iälschnng zu 7 jun-
ger Znchtkausl.ast verurlheilt worden

Ina ; W. Whisstn. toelcher im No

vcmber löVJ vom Lircisgerichte zu St.
Froncois Coui'ly wegen Raubes zu

Zuchthausstrafe rcruithcilt
worden lo.ir.

Ct. Joseph. Mo.. 20. Nov. Die

f iudlicheu Brüder unter den Insass.n
des hiesige llounty Gefangnisics habe

sich wiederum eine blutige Schlacht ge

liefert. Die Veranlassung dazu gab der
wegen Straßenraubes zu sünsjähnger

ZuchlhauLstease verui theilte Chas. Har-

ris. Die Freunde dess,lben hatten ri.
iicn Revolver in das Gefängniß einge-

schmuggelt, und sobald als Harris sich

im Besitze der Mordwasfe sab, schickte er

sich an. Anderson, mit dem er in Fehde
lebte, kalt zu machen. Darüber kam es

zu einem Kampfe, an welchem sich dreißig

Insassen dcö Gesängnisses betheiligtcn.

Das Resultat desselben war. daß Ander
son im Sterben liegt uns Harris durch

einen Messe, stich schwer verwundet wur-

de und verschiedene der übrigen Gesangl.
"nen gleichfalls mehr oder weniger erheb-lich- e

Verwundungen davon trugen.

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

ich das Haus zu einer Reise, ohne eine

Flasche von Chamberlain's Kolik-- ,

Eholcra- - und Dianhoe-ilte- l. Zum
Bcrkauf bei allen Händlern.

. E k l a t a n t c S B e i s p i e l.

Wie seltsam die Fische manchinal ge

formt sind!
viicht wahr; um Beispiel ein Roll-

mops!

Pünktlichkeit ist eine empfehlen?
werthe Tugend. Deßhalb vffcriren
wir Euch One Minute (joiia.1) Eure.
(5 ist prompt in Linderung und prompt
in seiner Heilung. An diesem Zwecke

wild es fadrizirt. Lvalkcr Bros.

Sein Bescheid.
Unterosfizier: Stippke. weshalb

darf der So'dot ui: den Mops verlie-

ren?
Soldat : Weil sonst ' aberzähl'ger

Hilm 'vie! in der Käsern wär!

Kopfweh ist die direkte Folge von
Unverdanlichkcit und Magcnleiden.
Man beseitige diese durch den Gebrauch
von DeWittS Lillle Early Risers und
Euer Kopfweh verschwindet. Die be-

liebten kleinen Pillen überall. Walker
Bros.

91 u d e m E x a in e n.

Wie stellen Sie die Todrsurs:che fest,

Her, Candidat?
Ich siljc nach, aas für Medizinen der

Patient bekommen hat!

DeWills Witch Hazel Salve knrirt

I. G. öorell vom schlimmsten Fall von

Eczema. der jemals im Staate Jndi
ana vorkam Es kurirt Verbrühungen,
Brandwunden, olle Geschwüre und ver-fehl- t

niemals Hämorrhoiden'zu kuriren.
Walker Bros.

A p p e l i t st i l l u u g.

Weshalb ä'geist Du Deinen armen
Mann nun gerade wieder vor Tisch?

Sonst ißt er mir zuviel und ich habe
heute nicht genug gekocht.

Wir wünschen unseren stunden mit-

zutheilen, daß One Minute Cough
Cure ein sicheres und zuverlässiges Heil
Mittel für Kinder ist. welche die Bräune.
Erkaltungen, Heiserkeit oder Lungen,
entzündung haben. Es ist leicht einzu
vehmin und kurirt schnell. Walker
BroS.

Zurechtgewiesen.
Bauer: So eine feine Dame, und hat

zerrissene Schuhe.
Bäuerin : Hall's Maul. Alter, dös iö

vielleicht Mode!

In diesen Tagn, deS Telephon, Tee!
graphen und der Elektricität und des
Dampfes, können die Leute nicht Tage
oder Stunden lang auf Erleichterung
warten. Deßhalb offeriren wir Euch
One Minute Cough Cure. Weder
Tage, noch Stunde, noch Minuten
vergehen ehe Ihr Erleichterung dc
kmmi. Walker Bros.

Rückenschmerzcn, Lnftauchungea,
Verrenkungen, Fttftbeulen,

Hüftcnsch merzen, Quetschungen,
Zahnschmerzen, Vrindwunden,

und alle Echm,en. nelch el D,lßliche Mittel
benöthig.

Farmer und "Diekzüchter
finden in dem Et. ?akb Oel et nübertrefflicheS

Heilmittel gegen die Gkbrerhen t tt viehftande.
ine Rias St. Jakob Oel koet 51 Et, (fünf

fflalche für 2.00). Ist in jb,theke ,u haben.

Inländisches.

Washington. 2. Roo; Aus Paris,
Tex., meldet D p scheu, daß dort an den

Straßen nach dem Rd 91 ver drei un

bekannte Männer und ein Knabe ermor.
dct gesunden wurden. E ne Belohnung
von $000 wurde auf Ergreifung der
Mörder gesetzt.

Athens. O.. 28. Na- -. J.n hie-sig- 'i,

Gericl t wurde Wn. Warren zu
1400 Entschäö'glll'gssosten und mehre

ren Jahren Zuch'.hzusstrase verurtheil',
weil er aus ver Obstfarm von Ch. Ba
son, 15) Obstläume zeistöit halte.

8 hatianoola.Tenl'.. 27.NLV. C.
Smith, ein b.i dem Farmer B. Talley
in der Rabe von Wh.te Oak Mou-tai- n,

James County. arbeitender
Weißer, wurde letzten Moi'tag sieliiiidjt,
well er einen Versuch gemacht hatle. diel
Frau seinis ArbeilS Gebers zu schänden.!

8 Om.k', Rebr.. 2S. Nov. Der
Farbige George Tavis wrnde heule
schuldig bcsnnden, durch Lockern von
schienen auf der Rock Island Bahn
in der Nähe von Lincoln einen Zug
entgleist zu haben. I I Personen kamen
dabei um's Leben. Die Anklage lau
lcte auf Mord im zweiten Grade.

Drcatur. Jll.. 20. Nov. Clarles
N. Smith, welcher sein fünf Jahre altes
Kind crschbß und mehrere Schüsse auf
'eine Iran abfeuerte, welche getrennt
von ihm lebte und sich wcig,rte. zi ihm
zulück zu kehren, wurde hentcVormiltag
um 11 Uhr o2 Minuten bier gehängt.
Er sprach unter dem Galgen Bedauern
über seine That aus.

Cincinnati, O.. 28. Nov. Der
Mordprozeß gegen Nev. Dominik
O'Grady. der Mary Gilmartin von
Irland gefolgt war und sie hier ermor.
dete, erreichte heute seiu scheinbares En-
de, indem die Geschworenen entlassen
wurden. Der Mörder hatte unmillel.
bar nach VerÜbung seines Verbrechens
einen Selbstmord Versuch begangen
und liegt im County , Hospital in Ster
den.

Platte Center. Nebr.. LU. Nov.
Heute Morgen sind Rev. A, Henrich
und dessen Frau durch Einalhmcn des
ihrem Kohlcnoseu entströmenden Gases
erstickt. Als Nachbarn die Thür der
Wohnung erbrachen, war Herr Henrich
bereits todt und die Frau lag im Ster.
den. Das Paar zog vor mehreren
Jahren aus Louisville, Ky.. hierher
und hat mehrere in Denver wohnende
Kinder, welche benachrichtigt wu,dcn.

Otlwell. Ind.. 28. Nov. In
der Apotheke von Erastus Dillon siel
dessen Bruder Cnrron Dillon mit ei-

nem Messer über den ?Lirlh Alexander
Haury her. weil derselbe sich geweigert
hatte, ihm Whiskey zu verkaufen. Als
ein Kunde des Lokals. Fritz Kraft, die
beiden Kampfenden zu trennen wchie.
griff Erastus Dillon nach dem Revol
ver und erschos; Haury und Kraft.
Beide Dillons wurden verhaftet.

& Roodhouse, Jlls.. 20. Nov.
Der in der Nähe dieses Ortes wohnen
de Ll-iähri- ge Irwin Smith hatte sich

aus der Jagd begeben. Da er Abends
nicht heimkehrte, folgte sein Bruder den
von ihm im Schnee zurückgelassenen
Fußlpnren und fand seine Leiche in der
Nahe eines Zaunes. Man nimmt an.
daß das Gewehr Irwin Smith's sich

entlud, während er über den Zaun klei- -
lerte, da die Ladung i!,m von unten in
den Kopf grdiungeir war. Die Leiche
war vollständig steif gefroren.

8 Nashville, Tcnn.. 28. Nov. Tho
mas Jones. ein harmloser nd nllge-mc- in

geachteter Büricr. im Ostcnde
dieser Stadt wohnhast, wurde- - von dem
rcegcr Vcorge Hzles ermordet. Jones
hatte sich nach Hase's Wohnuncr beqc-bt- n,

um den Letzteren in nach'.iarlkher
Weise zu überr.den. die Ruhe i der
Strafe nicht länger zu stören und die
M'ßhandlinig von zwei Negermädchei,
einzustellen. Es kam zwischen den bei-de- n

Männern zu einem Wortwechsel der
damit endete, daß Haleö dem ollen
Manne eine Kugel in die Brust schob,
denselben augenblicklich tödtend. So
dann brachte der Mörder der Nichte
Hale's eine bedenkliche SchußZvunde
bei. Der Neger ist noch nicht gefangen
werden.

Cannes, N. ?) . 20. Nov. Heute
Nachmittag kurz nach 3 Uhr stürzte in
dem Tilly Jofler.Bergwcrke eine unge-

heure Erd-- und Felsmasse von der Mün-
dung auf den Boden des Schachtes nie-de- r

und dreizehn bis vierzehn der in
dem Bergwerke arbeitenden jzcute wur
den erschlagen. Bis jetzt hat man nur
die Namen von wenigen der Erschlage
nen erfahren. Der Erdstnrz verursachte
die größte Aufregung, jedoch gingen so
bald wie möglich Leute nS Werk, um
die Erd-- und FelSmosse fortzuschaffen
und die Leichen zu Tage zu fördern
Bis S Uhr Nachmittags waren fünf
Leichen aufgefunden, jedoch mußte in
Folge der bald", darauf eintretenden

Dunkelheit die Arbeit bis morgen einge

stellt tverden.

Ll'nco:. Neb.. 28 Nov. A. H
NicholS, ein in der Nlk,e von Oak

woh,:eder Farmer, tödtete in Folge
eines linalücklich n Zufalles seine ach-

tjährige Toller. Cr schleuderte eine

Zta.,ge ,'ach einem Pferve das aus
rem Slollc gelaufen war, traf aber
n chk bis Pfe:d. sonker: sei,:e Tochter,
oie sch ai f dem Weg'' nach der Schul-

de fand. Tos Manchen wurde von der

slcnge dich! hinter dc,n Ohre getroff n

und sank lautlos zu zBoden. Als der
Baker es aufkob. crkanute er zu seinem

Fntsctz'n. dsß keine Tochkrr. fein Lieb-

ling, tod: war. )!an hielt es für ge- -

boten, ihn unter Bewchnng zu stell n.

da man besü.ch'rt. deß er in seiner Ver-;we'flu- ng

sich-da-
s Leben nehmen lönne.

8 Nasbv:llc, Tenn., 29. Nov. Die
hiesige Miliz versammelt stch hier, u n

nach Fayetteville gesandt zu werden,
wo heute ein Pastogierzug angehalten
und dr Sheriff mn Marshall
County gezwungen wuide, mit zwei

der Nothzucht übersührten Negern in
eirn'm leeren Waggon zu bleiben. Ein
Mob aus Mar hall Connly kommt

dorthin, um X'c Gisangenen zu li)r-che?- -.

Dir. Miliz wird um O Uhr IS
Minuten roch F y ttrville abfuhrt

und vielleicht noch vor dem Mob dort

eintreffen.
Um 8 Uhr 15 Minuten Abends traf

die Nachricht hier ein. daß die bnd'.n

Neger aus dem Gefängniß geholt und

gelyncht worden seien. Der Mob
schlug vier Thüren ein, eh? er zu den

Gesangenen gelangte.
& Omina, N br.. 29. November.

Die reiche Zuckerrüben-Ernt- e und die

UnmSalichkcit. sie so schnell umzusetzen,

wie dies wohl wüuschenswerth wäre,

hat einige eigenartige Uebertre!ungen
der - Jnlanistkurr . Gesetze zur Folge

'habt. In Sherman County ist eine

Brennerei entdeckt worden, i: welcher

Whiskey eus de Rüben hergestellt

wurde. Sie wl'.r daS Eigenthum eines

Farmers Siamens Reidcl. Der
Schnaps war nicht schlecht und die In.
landsteuerbeamteii fürcklcn, daß andere
Personen gleichfalls das Geschäft betrei-

ben werden. Reidel behauptet er habe seit

einem Jahre Schnaps gebrannt und nur
so viel, wie er für sich selbst gebrauche.
Die Angaben sind jedoch widerlegt wor.
den. Die Geröthschaflen der Brennerei

bestehen sämmtlich aus Kupfer nd die
Schnopsblase vermochte 5(1 Gallonen
per Tag zu liefern.

F Madison. Wis.. Lö. November.
Als der nordwärts fahrende Zug der

Northwestern Bahn gestern Aden) Sho-Pier- e,

Wis., erreicht', wurde eie ölt
liche Frau, die zusammen mit ihrem
Enkrl reiste, Plötzl'ch tobsüchtig und ver.

ursachle eine Panik unter den Passa
gieren. Der Condnctor wies alle übri
aen Versonen aus dem Waaaon und

schloß die Frau und den Knaben in den

selben ein. Als der Zug in Evansville
eintraf, wurde die ftran vermißt. Sie
war durch ein Fenster gesprungen

Auch der Knabe war irrsinnig und ver
mochte keinen Bericht über die Vorgänge
abzugeben. Heute Morgen wurde der
Leichnam der Frau drei Meilen südlich
von Jancsvillc gefunden. Die Fran
war dem Anschein nach auf der St lle

gelödlet worden. Ihr Name fchcint

Frau Bvdre aus Champlaine, N.
zu sein. Man fand in ihrem Besitz

Flaschchen mit Morphium und eine

Schachtel mit Morphium Pulver. Der
Knabe wird nach Champlain zurückge.

saud werden.

Ein Herr dieses Countys, der aus
gezeichnetes Urtheil besitzt, sagte kürz-

lich zu uns, daß rr leine Pille kenne,
die so gut sür Unverdaullchkeit, Hart'
teibigkcit und Leber Leiden sei, wie Te-Wit- ts

Little Early Risers. Walker
Bros.

Fataler Doppelsinn.
Warrn viele Ochsen auf dem Markt?
Kann ick nich srggrn, ich war nich

da.

Es ist kein Wunderding. Es kurirt
nicht Alles aber es kurirt Hämorrhoi-den- .

Das ist es wa? DrWitts W'tck
Ha.zrl Salve seriig bringt und hat es
in bunderten von Fällen gethan. Wal
kcr Bros.

Anzüglich.
Wirth: Sie sind doch Herr Katz?
Gast: Mein Name ist ,.5?aas", dies

ist Herr Katz Sie scheinen überhaupt
die Hasen und Katzen gern zu verwech
sein.

robe.Fälle.
S. H. Clifford. New' Casscll.

Wisc., litt an Neuralgie und Rheuma
smus; sein Mögen nor ci ßrr Ord
tung, seine Leber war in beunruhigender
Weise anaearissen. Avvetit nahm ab.
nnd er hatte an Fleisch und Stärke be
deutend abgenommen. Drei Flaschen
Elzktirsches Bitters" dielten ihn,.

,

Ein F i n a n z g e n i ,

Lehrer: Moritz, würbest Dn anch.
wenn Du viel Geld hättest, damit Gutes
thun!

Moritz (nach einigem besinnen):
Ich würd's auf Zinsen gebe,' und mit
den Zinsen Gutes thun!

Sechs Wochen litt ich an einer
schweren Erkältung und konnte kaum
sprechen. Alle meine Freunde riethen
mir, einen Arzt ;u Rathe zu ziehen. Da
sah ich Chamberlain's Hustenmittel in
der St. Paul BolkSzeituug angezeigt.
Ich verschaffte mir eine Flasche und war
nach kurzem Gedrauch vollständig wohl.
Ich cmfchle dieses Mittel jetzt tfednn,
der an einer Erkältung leidet. W.
Keil, 078 Seldy Avenue, EL. Paul,
Minn. Zum Verkauf bei allen Händlern.

n . , -- --
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toben umsonst.

Tlusländischcs.

Tti, r. Der la ge geZuchteMSiber

der Iran Dr. H.Wer in Se,a.burg ist

in der Person dr Ifcsäfr'gni Schuh- -

macbers K ankert vcihasiel worden. Tci
Mörder hat die That cing-standen-

.

Hildcsheiw. Der Negen Ermord'
ui g seines Sohnes von dem Schnur-gcrichl- c

zum Tode verurtheilt: Dachdecker

L.'ise aus Salzdctsurlh ist zu lcb'-iis'äi'-

licher Zuchlhou-str'ü- sc begnadigt wor.

den.

Eisei.cch. 15. Ncv. Nach rinn

Mittheilung, die i der gestiigen
,ng der Obcrtürg,r.

me'ster Müller machte. Ipt die Schillrr-stislnn- g

den A'.kaus der Villa Frtz
Reuter's durch die Stadt genehmigt.

i Krrnznach. In Planig sind vier

Scheune,' und süns Ställe -

N gerield beim

Löschen zwischen das niederstürzende

Gebälk eines brennenden Stalles und

erlitt tebcnsgeZährli U O.;ctschungen

und Brandlvundcn.

1s Berlin, 28. Nov. In Guten hat

heute der Arbeiter Raedcl. welcher im

vorigen Juni an dem Handelsmann
Wilhelm Heppenhalt einen Raubmord
beging, sein Verbrechen mit dem Tode

gebüßt. Scharfrichter Reindcl aus

Magdeburg vollzog die Hiniichlung.

Berlin, 29. Nov. Eine rrschüt.

tende Familien Tragödie hat sich i:

Nordhausen zugetragen. Der dortige

Grundrigenthums Makler Rudolph.wel.

chrr unverschuldet in tiefe Noth gerathen

war und mit seiner Familie Iha'MjVidi

am Berhungern war, hat gemernsam mit

seiner Frau, sci.rcm 2 ohne und seiner

Tochter Scttstmord begangen.

1s Hannover, lsi. November. Die

Wesel sähre bei Slolzenan, welche die

Post und den Personen Omnibus

über die stark enzeschwollene Weser setzen

wollte, ist infolge rineS Bruches der

Kette foilget, irden irordcn und an

einem .fimdmiifc Der Stut- -

scher tes Omnibusses und seine beiden

Wf,,! fttriinT?!!: die Nabr aaste wurden
tyj V - j V 7 xt I

Mit knapper Noih gerettet.

Berlin. 28. Nov. Im Sauoy-Hot- el

ist vergangene Nacht ein junger

Offizier, dir Preminlinitenant Zillen
vom 3. Niedeischlrjischen Jnsanterie-Reglme- nt

No. 10, der seit einiger Zeit

zur Kregsok..demie kemmandirt war.
uuier erlchütlrrnden U-- ständen e.us

dem Leben geschieden. Der Tod trat
in seiner Hochzeltönacht an ihn heran.

Was die ni'miüelbcirc Todekr.rse.che

war. entzi,l)t sich kinsilveileir der ösfent.

lichrn Krni tniH.

H Loi.de', 2k-'- . Nev. Heute ersofft?
in der Q irens Beach Tivisivu des Hig'a

Court vf Inst ce l ie Bcrnrtheilung des

ehemaligen Pa-.lamen- i'ilglirdcö Ja
bez Balfcur. ven (corge Edward Brcck

und Morrrll Thcodald, w:'chc des Be.
trüget, v übt in Vcrdindulg mit

Lands Allrlncnt Company und der

House and Land Investment Trust
Company, schuldig befunden wurden,

Balfour wurde zn vierzehn Jahren,
Brock zu neun und Theobald zu v'er
Mouaten Ltrafarle.t vcrurthcilt. Al-l- e

anderen Anklaa'tt ökn Balfonr
wurden niedergeschlagen.

VO'u croup zu verhindern ist.

Croup ist der Schrecken junger Mut
ter und siz über die Ursacbe, die ersten

Symptome und dicBehandlung aufzi?lä
ren, ist der Zweck dieser Notsz. Der
Ursprung des Crorp ,st eine gewöhnliche

Erkältung. Da erst'' Symptom ist
Heiserkeit; dieser folgt bald ein eigen-

thümlicher rauher Huste, welcher leicht

zu ( rkennen ist und nie von einem ver-

gessen wird, ker ihn gehört hat. Die
Zeit zur Kur ist, wann das Kind an-

fängt, heiser zu werden. Wenn Cham-

berlain's Hustenmittel reichlich gegeben

wird, wird alle Hinklz:zung zu? Croup
Entwickelung .bald verlchid5N.. Selbst
nachdem der Crouphusten sich scheu e,it
wickelt hat, wird er den Anfall verbiu.
dern. ES ist keine Gefahr bei der An
wendung dieses Mittels, da es nichts
Schädliches enihglt. Zum Verkauf bei
allen Händlern. ..

Unglaubliche Greuel.

Busskk,. N. F., 29. Nov. Nack
Z7.jährigeii Misswnödiei.st in Klein-asie- n

stid h'cr die beiden Schw stein
Cly cingkkrlffn. Sie gehörte zu d-- i

swcibiodken pmerikani'chen Mis-Ü- oi

S - Al:sta?k in Bitlis, Armenien.
rtwa 50 Meilen vcn Mu'ch. der Stadt.
vo d?e schreckt 'chsten Greuel gegen tir
ni: kni cke Clir stai verübt wo d i'
sind. Glaubenshaß und Hakg'cr ist

noch ölngabe der bkiden Schwestern die

Ursachi' zim Veg'iin jercr. Greuel ge-

wesen. Des verarmte Land schsct.iet
iinlrr einem fiiichtderen Sleur,dr,'.c?,
der mit barbarisch: r Grarscmkeit aus-geü- bt

wir?. Die erpreßten Steuer,
gelder werden von den türk'scn Ve
amten gestohlen oder werden nach Con
stantinopel gesandt, um in den Harems
vcrproßt zu werden. Die gegenwärli
gen Greuel begannen bereits im vori
gen Jahre; die Kunde davon wurde
von der verkommenen turii eben Rr
gierung lange unZrrdiückt. Kurdi?chi

Räuberbande waren häufig in die ar

meniscrzen Dörfer eingebrochen und
halten dort die Schaskcerden g' stoh'cn.
Natürlich war es dabei zu hänfizrn
Kämpfen gckomm n; in einem derlel- -

den wurden sii ben Christen und 2 mu

amedanische Räuber geiövtet. Die
Kurden veistümmelteii d?e Leichen der
Letzteren und brach'en ste zu Tahsin
Pascha, der unker den Missieraren mi:

dem Namen the fionl" tefanit ist, in
dem sie deiiselken einredeten, daß die

Todten von den Aimeniern- - ruchkos er

mordet worden seien. Tahsi.i Pascha
erwirkte von der lü; lisch, n Regierung
einen Firman zur Ausrottung der
christlichen BivB.kerinj ji-rc-r Distrik
te, den er beständig, um seine Lrnte zn
sanatisiren, an einer seidenen Schnur
um den Hals trug. Tahsin Pascha
schwur, dort ein Korr.seld anlegen zu
wollen, wo die Stadt Bitliö stebt. Ge-ge- n

den Distiilt Mnr6 legJnn, nach.
pcm man den unglücklichen AniKimn'
chre letzten Waff.n weggenommen hat-t- e.

ein Mordbrennerzi'g ohne Gleichen,
'egen 10100 Armenier wurden nicht

nur ge ödtet, sondern unter den grer
s imsten Q ialeu ermordet. Es wu'dt
der Besehl gegeben, keine Gisangenrn
als Sklaven hinwrg',uschleppen, da-

mit oie Kunde von dem gräßlichen
Blutbad nicht in's Ausland dringen
sollte. So geschah es, foß auch alle
grauen urd Kinder ermordet wurden.
Tuhsin Pascha führte Fässer mit Koh
lenöl bei sich, um die Spuren seiner

Greuel zu vertilgen; bald benutzte man
jedoch das Kohlenöl, um die Kleider der

unglücklichen armenischen Bivölktrune:
damit zu begießen und dann in Brand
zu stecken. Frauen und Mädchen ba!.
ten gräßliche Mißhandlunzen zu er

dulden, ehe man sie ebenfalls emor
dele. Man gab sie vorher den Seda
ten preis. J'r einem ?,all hielt n a:.
ü'.'er tau-cn- armenische Frauen und
Mädchen in einer Kirche mehrere Tage
lan geanee i und n.iLhal.drl!? sie in
brutaler Mei'e. Danach tan, der Xt
fehl, sie U ermorden. Augpnuen
schllderien. wie de.s B'.ut der Opfer us
dem Innern ocr Kirclie durch die Thü
re floß.

Habt Ihr jemals
Elecilic Bitters als Mittel gegen

Eure Le.den versucht? Wenn nicht,
vrobirt einmal eine Flasche und ver-

schafft Euch Erleichterung. Das Mit-
tel ist besonders geeignet zur Heilung
vonFrauenkranklieiten, da es einen direk-

ten Einflnst auf Stärkung der Organe
ausübt. Wenn Ihr an Appells. vstq.

keit, Har'.leibigkelt, Kops'veh. oöer Ohn.
machtsznsällen leidet, oder rrvö?.
schlaflos, aufgeregt, melancholisch oder
schwindlich seid, Elecnic Bitterö
ist de Medizin, die Ihr braucht. Ge-

sundheit und Kraft werden gerantirt be,

seinem Gebrauch. Große Flaschen zu
nur fünfzig Cents in Walker Bros.
Drugstore.

Erster Gedanke.
Cizef l,;um neuen Hausknecht): Bei

mir giebl's aber eine Menge Arbeit.
Weaden Sie deimit fertig werden?

Hanski-echl- : Na, wie viel Reiseule
haben Sie denn täglich rausz.schmc
ßen?

Lin tzaupjchatz.

T. W. Fnller von Canaioharie ,N.N.,
sagt, das; er Dr King's New D'.c.'Lcrk
(Neu? Entdeckuug) regelmässig ;m Huie
hält, dos; seine Familie die besten Ne.
jultate infolge ihres Gedranches gefun.
den hat, und das; er, wenn immer . ö

tick, nicht ohne sie sein möch'.e. G. A.
Tykema,,, Drugist in Calslill. N. Z)..
behauptet, daß Dr. King's Diseorcru
unzweifelhaft das beste Mille! gegen

Husten ist, dasz cr ste. acht Jahre in
seiner Familie gebraucht und sie niemals
die Wirkung versagt, welche man von

ihr erwartet hat. Warum soll man ein
Mittelnichkvcrsttchen, welches so lange
i ersucht ist u:;s fj1) bewährt
hat. PrvbcflaZchcn frei in Walke,
Bics. Druastorc. Rcgclmäö'grrPrci?
50 Cts. ud i1.l0.

Modern.
L'breiin.'Das Zicklein springt von

Sloct zu Stock, von Stein zu S'.ein.
Es ist ein imruh'ges Thierchen, das
nirgenoS stille sieben ke.. Also Aenn
chen. wie ist dos Zicklein?

Aennchen: Es ist nervös!

Die Fra von Herrn Leonard

WellS von Cast Brimjirld. Mass,, litt
zwei Tage lang an Neuralgii. Sie
konnte schlafen i no konnte stch

kaum rnh'g perlzzüen, als der dortige

Kaufmann H. Holden ihr eine Flasche

von Chombcrlaiii's Schmerzbal.'am
sandle, und van ihr verlangte, densel

den rincr gründlichen Probe zu unter,

werfen. Bei einmal Zusammetress.'
mit Herrn Wtlls am nächsten TZe sagte

er. der Schmerz hbe ste innerhalb zwei

Slundeu p'rlassen und die Flasche

Schmerzbalsam sei $i.OQ werth, wenn

er nicht für weniger zu haben sei. Zi.m

Verkauf zu S0 Cent. per Flasche be:
'allen Händlern.

Seit länzrr als einem ViertJTbrhundert
hat vr. Pi?rce'S "QIei, ll'.:i Ziiseov.
ery" bei Bronchial, HalS ui'b Lueigenlei
den voltflSndkge 8iv:;a dewirtt. . Luge-schwäch- e,

LilrgenblNtuncien, BrvnchttiS,
Asthma, hartZi;?r Hueu, AiiSzehl-un-

oder LungenZcrfel und ähnliche LeiorLlrver
de durch da? .1 VUcoxery " kurirt.

Zu ktlstt aZ.'gezsgert.'
Frau Mir Mills von SrdiS, Big

Stone Co., Min::., ichrcidt: T' ? kineiii
Ja!) rosr ich dsll inei.iem H,urzt nd

UkUcii tcunianne.;
ane

ÄÄZ'd Ä? iuj tu vnrett-5MWÄM- M

fc? denrode rnrallcn.
WÜT P Lu:.e tar stark" afstcirt.me::' :LrperzLM
M. K vu!:tt p.i'p'-u'.ncirr-

. i cii,üi wenn
fea sii.iNirL'hr IcWeaV .13..: 511

n?tcu i. b bensnn ti')
va'k.) Voi.'ttt ?u erholen.
(3 dniieree ui iit iange.

Frau WillS. h war ich retebrr wvql
(cun, um meinen HauSZi.aueN'Pstichten
nacnnehen u können.

Meine WiedcrhersteNnng verdank ich Dr.
Picrcc'S " 2IsZis'l Biseevery."

MMW zz i
i!,, .ii 7 " , '1 ,i 7ii rfT BiorM

Doppelsinnig es e i b l o i

Haussrt'ir (im Begriff, ein Mädchen
für Alles" zu rngag-rcn)- : Bei stehen
Sie sich crch auf die stirnre Küche?

Mädchen: O. ich sag Jlz t wen"
ich für meine letzte Herrichast gelockt

hab', hat sich immer Alles lrai.k geges.

sei,!
mm m

Eine w a li r e e p e n st e r.
Geschickte.

In einem alten Schlosse geht ein

Geist um. Mr. Fex beschließ, um

dessen Vekannlichast zn machen, in dem

Schlosse zu über nachten.

Um Mitternacht erscheint dos G .

kpenst. klirrt mit den Ketie,', gebt aus

das Lager d S M'-- . Fox zu und nimmt

ihm die Böese w.'g.

Ui kann brauchen ein Ge st Geld?'
sagt der Engliihman".

. Hcr'a Se. mei Guiester,' antwor
tet das Gesp'st. ..ich bin Se üben keen

?
Sprichr's und verschwindet.

Rran Wm. Cvllins. welche mit

j ihren drei llein.-- Klrd:rn an w stlicher

Zehnter Siraje in N.w ?)oik wrhntr,
verließ dies.r Tcge ihr Heimalh a::f

illkniae Mini.ten. um einen kleinen Ein
kauf zu machen. In if;rcr Alwe'en' ei

zündeten d!e Kinder ein Fe, .r an und

die Kleider ders. len gerirthen in Brand.
Als die Mutter znsückstchrle. war d,e

5 jädrige Lillian bereits todt und bei
, h Monate alte Wlllie starb wenige

Minuten darauf unter snrchtdren

Schmerz'.i.

Lin willkoinnrener Vorbote für 8)6
Ter nfnng dlS nruen JahreZ wird ,,gcmcllkt

durch einen willko mmenen Lordvten ui der Gewalt
eines neuen RimanachZ. welcher in oriliicller Weise
die Herkunft, die Belchafs'nhcit vnd die Gebrauch;,

nweiwl'g dk nationalen Stiniulirungs-un- d

Hvstetter's Magei!d!t!ers, schildert.

Im Bc rein rn-- .t diesem d'Ich'kiklncn Z ' rilenttSii b-- r

limanach ein leinet Korrektheit ab Zurerlössilzkett

halber rül,nilichst bckanr.tcS aicndarium nebft ostro

nomttchen Bercchniinririi. Jüns'iaüonen. sors.saltiz
ausgewählte t5edia,tk u.id eine Nnme"gr Bkletirun
gen fürS tiigltchi Lel.--n sow amüsonte UntcrbaZ
ti.ügleltü're. An die'cm. j,dk??i,.t,r i,n der fc.
stetter Company n ViitZburh üb i erauk

gegebenen Almanach sind allcin im ikchnischrn 2e
parlintiit V g.schu te ?lrdcits'iäste besSiistigt. Die
Lerstelluvg deflclS: ninimt jed?i Jihr 11 Zvirnete rn
Anspruch. Sr lst allciiklialden und graiiZ v?n po

tkckcrn und Ländlern im nde ju beziehen unb er
ichernt in englischer, bruisilzer. französischer, spanischer
walisischer, norwegischer, holländischer, schwttijch:?.
unb böhmis cher Sprache.

Slbu Beker's Bestattung.

In der Hauptstadt des Königreichs
Johore. in Johore Baru, ist dieser
Tage der Leichnam des kürzlich in Lon-

don verstorbenen Sultans Abu Beter
in feierlichster Weise beerdigt. Schon
voz. einer Woche war der unmittelbar
nach dem Eintritt des Todes sorgfäl
tig einbalsamirte Leichnam in Johore
eingetroffen und im Thronsaal: des
dortigen Palastes, der Jstana, ausge-dah- rt

worden. Fast die ganze Bevök
Zerung des Königreichs wae in der
Hauptstadt zusammengeströmt; selbst
aus den benachbarten Sultanaten
Perek und Pahang kamen Tausende
von Malayen. darunter viele Rajahs
und Abgesandte der einheimischen Für-ste- n.

Welcher Verehrung sich der Sul-ta- n

auch in Singapore erfreut hat,
geht daraus hervor, daß der Gouver
neur der Straits-Settlement- s, Sir
Charles Mitchel. auf Befehl der Köni
gin von England den Beerdigungstag

Sultans für einen Feiertag er
klärte. Auf den Hunderten von Schis-se- n

im Hafen von Singapore, sowie
auf den Gebäuden der Stadt wehtcn
die Flaggen von Johore und von Eng-fan- d

auf Halbmast; alle Regierungs?
und städtischen Bureaus, die Clubs,
Banken und sämmtliche Kauslaoen
ohne Ausnahme blieben tagsüber

und fast die ganze weiße und
malayische Bevölkerung folgte den Ei
bis- - unh Militärbehörden sowie dem.
diplomatischen tZorvs zur Leichenfeier
nach Johore Baru. Vorher fand noch
in feierlicher Weise die Prsclamirnng
ieä Sohnes des Sultans Abu B:ker,

ünt Ibrahim, zum regicrendenSul-tä- n

statt und der Gouverneur cr
Straits-Settlemen- ts war der Erste.der

em jungen Sultan die Glückwünsche
tet Königin übermittelte. Hieraus be-

gab sich de? glänzende Zug der Ma-layenfürs-

und des ganzen Negie,
rungskörperö des Settlements und des
Königreichs nach dem Thronsaal. Der
Sarg des verstorbenen Sultans wurde
in einem monumentalen, g:lb ausge-fch!lF:n- en

Prunkwagen aufgebahrt,
die ungemein kostbare Krone und das
Reichsschwert darauf gelegt und auf
i;z Zeichen des Ministerpräsidenten,
des .Daiu Mentri-

-,
setzte sich der Zug

in Bewegung. tx Leichenwagen
wurde von hundert in Gelh und Weig

kleideten Edelleuten des Sultanats
sezgenz voran marfchirte die indische
Garde des Sultanö und etwz dreitau-
send Mann der Armee vs Johore;
ihnez folgten die Abzesandten der Mä
layensürsten, sogar solche aus Jada
und Sumatra, die Najahs und DstuZ
des Sultanats ud das diplomatische
Corpö. Unmittelbsr hinter vern Les-

chenwagen folgte der neue Sultan ln
den kostbarsten Prachtgewandern. der
Zirvkrneur von Singapore als Abge-'sariöt- er

der Königin, die englische Ge-nerali- tät.

die Marinkif ftciere .nv

Ichließllch ei. Adchnlung englischer
Truppen,'- - welche

' als ' besondere Aus
Zeichnung von Smgapore herübercom
mandir worden --waren. Nach kurzem
Ceremeriell wurde t die Leiche , in d
Famliengruf! des Sultans gesenkt

und dort vor dem Verschließen deS
Sarges noch heilige Erde aus Mekka
auf den Korper, des Todten gestreut.

Eine Tragilomödie aus dem Leben.

Eine Da.t:e aus guter Familie in
Turin, die auch als Schriftstellerin ei

nizen Ruf Hl, bemüht sich gegenwar
ia, ihre Ehe mit einen! falschen Prin-
zen zu lösen. Im Jahre 1887 hat sie
sich mit einem Herrn Robert Wil?
vermählt, der sich zum Zweck militari
scher Stud-.e- in Turin aushielt und
sich, während er Fräulein Gina den

Hof mch'e. für den Sohn des Königs
der Sandwick-Jnsel- n ausgab. Gina
reiste mit ihr:m Gatten nach dessen
Heimath ab, in froher Erwartung der
fürstlichen Ehren, mit denen man sie

dort empfangen würde. Man denke

sich ihre Enttäuschung, als sie auf den
Sandwich-Jnsel- n angelommen in ih
rem Galten tzn Schn eines Hofschrei'
ners und einer Sklavin entdeckte. In
folge dfer unerwarteten Entlarvung
des Herrn Wilcox machte sie diesem

das Leben nicht so an
genehm, wie sie als Gattin verpflichtet
gewesen wäre, und der Gemahl sperrte
sie dafür ein. zugleich in der Hoffnung.
dadurch die Veröffentlichung seiner
Schwindeleien zu verhindern. Es ge

lanci iedoch der thatkräftigen jungen

Frau, aus ihrem Ehegefängniß zu ent
fliehen und tr?tz grenzenloser Schwie
riakeiten nach Turin zurückzukehren.
Als .iun inzwischen der abenteuerliche
Gatte sich in eine Verschwörung gegen
die Sandmicks-Majest- ät eingelassen

hatte, dafür zum Tode verurtheilt und
zu 33 fahren Gefängniß begnadigt
worden war. hielt Gina Wilcox es für
angezeigt, ihre Verbindung mit ihm
amtlich und kirchlich rückgängig zu ma
chen. Die Kirche war gerne bereit.
das von ihr aeichmnge-n- e Band zu lö
sen. als man ihr sagte, Robert Wilcox
sei nie aetauft gewesen: das Turiner
Gericht erkannte auch an. daß die arme
Gina guten lÄruno uaoe. nizz von dem
Sandwich - Insulaner loszumachen.
und verlangte nur die Vorlegung eini
aer Urkunden über die Person des
Gatten, bevor es die Ehe aufheben
könne. Sobald diese Urkunden beige

bracht sind, wird Gina Wilcox frei
sein, und an neuen Bewerbern wird es

ihr gewiß nicht fehlen, die bereit sind,
sie für das vergebens erträumte Glück

an'dr Seite eines Südfee-Prinze- n jt
entschädigen, denn zu ihren sonstigen
Vorzügen hat sie zweifellos jetzt auch
den hinzugefügt, eine sehr interessante
Frau zu sein.
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O cier. on rt ? naci icqcn uiuci uunui
outcä äöobr.naus, etalluiia nno oue ievengkvauilir
feiten : tbtnfail junacr Pfirsich, und

b.--i t 0. 1' ti tt in Q t.
0j!'lji little ferner, Mo.

Bauholz!
-

cAttyos;

Ulle Arten Va,!h?Iz erden zu den niedrigst, lprei.
?en verkal.st in

MrfQiä Gasey's

Sttgomiil)lo
srühcr V?an & EascY.)

aif betn allen fistle an dc, Jndian irret.
Be ie L?cnue",t,o fciiü ).;r jZulirnerke.

lüicn schulte
?Snro:ib

7.2fi.'j Potost. Nt.

Fran lrharlotte Freund
geprsizte Hebamme,

oxrrxxa.'xa.i JVEo

u&en asse
vjrt.,v;-- . eiainIin.Ctfcn Nähmaschinen
ZAVL'Ullll. Blcchwaaten.

ffeitt Sagen,.
schleitt

.
?Nekler
. .

und Scht,n
.1.1 V

usw.
..(1...

und
veiorgi aue oetnruqrn ivriien zur Juirr,'NUTlraggcver. gur uiio vluig.

Serülllilil Star Mills.

W. & M.
. Z5alrikanteu von V

Mehl, Klcic, Shipsiuss v. s. w

ftiit alle Lorien tlrtttt, ol .

Ivcizcn. Roggen, Vorn u. - w
wird bet kzSchst MirlipreiZ bezahlt. Bestellungen
werden prompt besr.rzt.

leider, Z meidet,, ffran 0rrn, 6rr'1 wirb
oioit!ahren ba Avschnetden von leide rn fc.
Qi, war mSdrend den lebten 6 Wölben ff tau fcnjani
im Lehren bie'e Äe behülftich und biatet nun ollen
untern wetDliaen .nivoonern 'errurnveir cu
(rburih,n , erlernen. Ta bie neue v!etizode be AU'
schneiden letcht zu erlcnikn nb practiscl, ,Zt. kerben

.He venangk dre e vereri ricrn a. xrc.--,

tiox szi niuuoitwuvv.

Haararbcit.
Unterzeichneke besorgt da flechten Um

Möpsen. Haarketten,
.

Blumen und überhaupt
..? rr r. iijl -uc r f incrcu o 'uuiuiutiicii iui iiciiuy um

hrbiura
Zsrau Joizneiva'iz.

SßlB MjM k Slily Cfl,

AUGUST WOHLT, Eigen:hün:rr.
Vtaschiiieittheile, Taitipfrölircit, Benlile

Vele itfirj. stelZ on vand. Bejenidete Vlur
merkja keil luird der Rrparati von allen
Arten Maschinen und namentlichantt Ma- -

fchinktt geschenkt. Wir girantiren unsere
Arbeiten nnd liefern dieselben prompt und
billig. jant8v

Grstzer Verdienst!
Wer un seine bbrrsse tw?tnbet.ber!i l.lbe li.it pet

Zost geneink ukku, sl übet nn k, euet eschöft.

womit irgendeine Person mSunlten oder weibliche

keschlechl! aus erzrliche Weise unb vlzn grvb, uilzgen
r.b Müde über looTsllarZ per Morat verbienen kann.

rkne Reis und Pedbtlu. einBgcntschasti'Huinliug.

1nbrnedrltcheVchast. bdrefsire:
7SW SS? k es., fest, uvii Co., !,

Defcn, Eisen--
pnt

VlechMNelZ.Haudlllilg
V o V

CHRISTIAN EBERLIN,
Ut&nU. e etwjri.no.
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Neues

RotographifHes

iriitt
von

CHAS. GSIiMÄKNt
Ecke der 4. u-- r. 6djiBfrfttote. OfaweB htm 'iulfeuif. t:ai . lo; .

Mit den neue? d ttStn frnftr-Ke- ni-

nn iä nun in e:as -- ;!$ c- -.i

kxbt ,ten ouf ba SEtUt ouiwfübren. if
exn aarn--. iriio .ninriTPLClcarutlnr Inrni.

bilder zuaewandk rp.
um geneigte Auipruq ixtt.). l(tB,

Jnl.Haffn9rtM.D
Teutscher Arzt, Wundarzt

ftn Seiurtthelfer.
Neik aründlikbem Studium mein KcAcf

auf deuiikben Lebranstalten. gebt mir e
nayrzn Buatjnae, ununicrvroq ,
tljatifltert rn mrtntrn Fache zur Seite.

Jedem Rufe bei Tag oder Nacht in Steh,
und Land leiste iaz sofort die schnellste ß!,.
un auc, oie mir tqr urncawen ia)fU
ten. mit voller Ausmerliumreu und lo diüi

re möglich, roai Jeder bezeugen touk, tz,

mit dtsget te in vertrauen jajcnrte. .

I. Haffner. M. D.

Robert Walker. T. L. MeMillaa.
Hermann, Mo. ?n, Me

Waller & MeMilla
GrudeigrnthnmS nud Aesttz.

Titels Agenten.
Besitzen dieÄ;iqen fog.Irrindbesll)k.lii

künde. Bück er in GaLeonade Uount,. Mg
An 20.000 Acker kll'rtei Grundeiaentiu

um Vertuf. Schenteir Grundelgetkli!
on abwesenden Personen die nöthigt Ins;

merksamkelt. lüermmem nitnt ttf
Mrundeiaeinbii'N ine Anzahl der Kin',
schen Landkarten on GSconade Sount,tt
verlauten.

ZZMlNMNNIsNNttNMM

W Tlittler - GeUt
rOew- -

D Adolph Hartmaiin 1
T- - ffrontftrabe. eben bet Sonzeriballt.

Hermann. : SJl.

Hier findet man 1.(1 eine dovflani
gr Sluiroobl von Vterbeg:!ch,rr. Jäger, titul --5
m- - Ciasie. (Srbiflr. AuniKir. tote nbttbaukt

T okr? anderen Ealtleru aaren. t be d i 1 1- tig jlK ? 1 1 if t .

2eparatur Arbeiten
y Karden pronpt. ant und billig besorzt. Zl-U-

geueiglkN Zu!xuch bittet
ZZZ liii9j boi?bito,
M.U..M!UiUu!iil!l!!MK

schön ffatbr,'a ,u detkarrseN.
1 liegt an ber Jro lXimi. am Irtz ffitk i,
ndr er.u,h. ist 2 iket grosz. wvem 1 ti.

unter t ullut sieben; eA,ket finb vo befttn Veit
tanb. ESöne aBob"ung. eun. CtaQ, Cerwr
und ander Nebengebäude. Ersinne s. Ml w

lade, cbinijunfttn: Jraeibrittel tv,t, btt Mhf,

Zeit, nach Veliebeu. Siachzusrogr b I

TI,. ,t. I

Her,, Sb (

rP
Gasthaus und Salooil

von

gegenüber lenr Maikthause. Henna, ?

Kei,,er ?u,:S icdcn Moraen. Die d
Weine, irii'chei Bier, Liquöre nd Glattr.
fiel an Hand.
tw Jänner werden in meinem

ieti eine gute Peimaik) nnoen un fmt
billigen Preisen.

AlM? - erkW
von

JOHMBACtl
iZrcntfttasz. nnterhaib Nrvxp'I Branl,

Hetman, . .

Alle echmiebearbeiteri. wie ba Beschläge ttm l
den, VstugisarikN. aottirtparaiuren m.
prompt ui;o aui oussif in an

gent jut feoob' Gelbst binber unb rnt.
lorotc noereaupi auc trone nerv,
Wogen unb PftKz? werbe aus bal f i
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