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Aus AUssouri.

In S'dalia jant Gcorgc A.

Clerk tti Staats Jnsurantt Tepartc.
menl in Spr'.ngficld. seinen schon sei.

Jähren Zu: todt betrauerten Bruder ur
Hospital.

'Z ic reichen Kohlenlager 12 Mei

len südlich ron Srdalia erregen
Man glaubt, daß die-selb- en

an AnKdrhnui'g und Werth in
größten ar?cri tcr alten Welt gleich

kommen.

Washington, Mo.. . Jan. Vlai)

richt kam lncrlicr. baft eine ungefähr 150
gus; lange no 10 Fuß treitc Streck

Land auf der Farm des Herrn (j. H

Clle, zwti Meilen südwestlich von hie,

in die Erde sank. ?luf der Stelle waren

rerschiedine Bäume, w.lche rerschwan.

lrn. Man glaubt, bjft ein kleiner nahe-be- i

liegender Bach den Grund unter-

wühlte und die Zei'.kung veranlaßte.

Im Staalszuchlhuisc zu J'ffer
sou Cltv, Mo., haben sich bei Schluß
d.s JahnS j&l)5 LllilZ Sträfl'ngc be.

f..nd, n, '.8 nillir al? beim Abschluß dcö

Voij'.hrts. Während des verflossenen

Jahres wurden insgesammt 926 St'äf
linge (005 Mann und Hl Irar.ru) ir
die ?lstalt aufgenommen. 856 Man-e- r

und ;51 Fraurn wurden im selbe,

Zeitraum entlassen und 21 Männer
winden durch den Tod aus der Hast er-

löst.

Kopfivth ist die direkte Folge vo
Unvcrdaulichke:t und Magculeidcn.
Man beseitige diese durch den Gebraus
von DcWlttS Lrttle Earlu RiserS nur
Euer Nopf-.vc- verschwindet. Die be-

liebten kleinen Pillen überall. Walker
Bros.

Inländisches.

z Jackson, Miss., 1. Jan. Der
Farbige Andrew Brown, der drei Rin
der zu verkaufen suchte, die anscheinend

gestohlen worden waren, wurde nach

seiner Verhaftuna von Lynchern den

Polizisten abgenommen und gelyncht.

Meadville.bc'., 3. Jan.JnFolge ein

er offenstehenden Weiche collidirte beute

Morgen Ckpreßzug 9io. 5 der Erie
Bahn mil einer Frachtlccomotlve. Meh
rere Waaen wurden beschädiat, aber

Stiemand wurde schwer verletzt.

New York. 2. Jan. Th. C. Plat,
theilte heute nut, daß Gouverneur Mor- -

ton Bewerber um die republikanische

PiäsidentschaZts omination sei. Man
glaubt, daß Molton die Unterstützung

von Quay haben und daß Platt seine

Campagne leiten ivird.

Knvxvllle. Tcnn.. ,1. Jan. Das hie- -

ligc sicucramt hat die liachricht crhal
t.'n, daß in ocr Nähe der Grenze zwischen

Tennrsscc und !)cord.Carolina ein Kamp

zwischen Mondschcincrn nnd Slcucrbc--

amten stattgefunden habe, in welchem

sieben feilte gctödlrt wurden.

i MiNldgcvtlle. Kr,.. 3 yornicir.
Ein Knabe NamcnS Wallers spielte

heute mit einem Revolver und verwun
dele dabei seine 4 nnd 8 5ahrc allen
Evnsrncn lödtllch. Eine drille würd
leicht verletzt. Der Knabe jagte sich

dar.n seilst circ Kugel durch den

Kopf.

(lolumlus, O, H. Jan. Halb ö

Uhr heute Morgen ereignete sich hier ei

vt Brandkatastrophe von ungewöhnli
cher Schrecklichkeit. Die Wohnung von

I. H. Öibbard, 139 Ost Long Straße
wurde ein Raub der Flammen. Hib
varv. seine Frau. Schwcter und zwn
kleinen Kinder i nd ein Frl. Lee von

Brow:iSoille, )., kamen in den Flam
wen um.

z Sargent. stri., 1. Jan. Bei
White Gap. Ba., kam es zwischen zwe
angesehenen Bürgern, B'll WellS und
ZuS. Osborne auf der einen und zwei
Desperados. Jim Cor und ?lbe Wil
(tarn auf der anderen Seite, eine?

Mädchens wegen zum Kampf mit Win
chrster.Gewehren. Ein herbei eilender
H.lfs-shcri- ff vermochte der Kamps
kein Ende zu machen und wurde selber

durch's Bern geschcfsen. Wells, Os
dorn und (So; wurden getödlet.

Chicago, L. Jan. Als heute
'

Morgen halb 2 Uhr Polizeirichter Jar-rji- S

Blume mit seiner Tochter an der 13.
Straße unter der Hochbahn vorüber
ging, wurde er von 2 Straßen räubern
überfallen. Eimr der Burschen packte

den Richter am Hals, brach aber schon

im nächsten Augenblick vom Revolver
des Richters lodtlich getroffen zusam-me- n.

Der andere Räuvcr entkam, ob-sch-

Richter Blume ein IlnneS Preis
schießen hinter ihm drei veranstaltete.

i Boston, 4.Jan. Der auZCuba be

sindlrche Correspondent des Globe" te

legraphirt Folgendes über Vera Cruz:
Heute hat in der Nähe von Colo eine

verzweife'te Schlacht stattzrsundcn. Die
spanischen Truppen wurden in die Flucht
geschlagen und erlitten schwere Verluste.

'!

Wkk daher an

rsäumen sofort

weg ach Havana beherrschende Stellung
eriunacn. StNcrar iivrr ivuivc
öoiel und der Sehn dks General üpl

,äns Campcö schwer vcrwuudct.
i Anllcrs. T.. 2. Jan. Ein

Weißer ?camcns Lee Crum wurde zwe,

Meilen von hier von zwei Choctaw-Bu- r,

chen im Alter von 12 und Itt Jahren
ermordet. Sonntag verwundeten u

hn schwer durch Schüsse. Montag kehr

te sie zu ihm zurück und skalp:rten ihn

vährcnd er noch am Leben war uid
chnitke,' ihm die Ohren ab. Dann

durchschnitten sie ihn, den Hals stach n

hm die Augen aus, zerschnitten ihm die

ffisliifl ii und beraubten die Leiche. Als
,'ie v.'rhafttt winden, gestanden sie ihr

Lcibrechen ein und erklärten, die GeZitze

oer Bcr. Staaten taugen N'cyis uno n?

hibcn bejchl offen, einen Weißen zu tööt- -

en.

Lutte Reck, 2. Jan..Gestern Abend

unternahm Bundes Hü'.fsmarschallA t

in in Howard County eine Razzia ans

Mondscheincr, cofi?cirte zwei T'r.'nnap
parate und verhaftete acht L'ulc. Man
glaubt, daß zwei Mondscheiner getödtet

vordrn seien. Die Razzia wurde von

Center Point aus unternommen. Die
Brennapparatc wurden in einem Graben
n einer abgelegenen Gegead gefunden.
Die Leute des Bundcs'Hülfsmarshalls
umriNjZten die Mondscheiner. überrasch

teu sie bei der Arbeit und nahmen sie

nach heftigem Kampfe gefangen. Der
arone der Br?nnar)varate yalle nne

Leistul'gsah'gkeit von 100Gallone.r läz
ich.

8 Pcnliac Mich., 2. Jan. Simon
Ensign von hier, welcher zwanzig J rhre
lang im Moro Castell in Havana eingc

iperrt war, hat rn Washington rme.
Anspruch aus 200,000 Entschädigung
gegen d''e spanische Regierung erhoben
Ensign ist ein amerikanischer Bürger
und war aus Cuba an einer Eisenbahn
angestellt. Er gerieth ,n Verdacht, mit

den Rebellen zu syinpathisirrn uud wurd

schuldlos in's Gefängniß gewsrfen und

ohne prozessirt zu werden zwanzig Iah
re la,'g in demselben gehalten. Zwei
Leute, welcbe niit ihm verhaftet wurden

starben im Gefängnisse und er entkam

nur durch einen Zufall. Er entfloh von
einem spanischen K riegsschiffe, auf welch

es er gebracht worden tvar, während
dasselbe bei New Orleans vor Anker lag
Ensign ist jetzt 72 Jahre alt.

Chicago, 2. Januar. John B
Blair, geboren im Jahre 180t) ein

bciühmt und reich, starb gecrn in
der Heimstätte für Unheilbare. Vor
einem halben Iah, hundert war Blau
ein beiühmtcr Maler. Ei Zeichen sei

ncr Geschicklichk.it ist es, daß sein Por
trait des Präsidenten Tohlor in der Gal
lerie des Weißen Hauses aufgehängt ist

Er war der erste, der Kriegspanoramen
malte und war in dieser ZZranche eminent
erfolgreich. In unseren, Land: war er
der erste, welcher ein große Panorama
malte. Es waren Abbildungen von Vö-grl- n

der ganzen Welt. Um dieses Werk

ausführen zu können, machte er zwei
Mal eine Reife um die Welt. Cr war
der Erfinder von seidenen Gas.Ballons,
wie sie die Acronautcn von heutzutage
benutz.',,. Bor 5(1 Jahren erfand cr
ein Bichcle lerselbcn Constiuktion als
die heute lcnützten. Zu dem Vermögen
eines bekannten Bleistift. Fabrikanten
fügte der Gestorbene eine halbe Million

hinzu durch seine Erfindung des Gum
miei'dcs für Bleistifte. Er malte land
schaflllche Ansichten frci'dcr Länder und

Gemälde von Schafen in enormer An
zahl. Seine Auklionsverkäufe dieser

Blldcr waren für ein Bierteljahrhundert
das jährliche Ereiguiß in Kunftkre
s.'N.

TeWilts Wilch Hazel Salve kurirt

I. G. Äorcll vom schlimmsten Fall von

Eczema, der jemals im Staate Jndi
anii vorkam Es kurirt Verbrühungen,
Brandmunden, alte Geschwüre und ver

fehlt niemals Hämorrhoiden zu kuriren.
Walkcr Bro.

B o s h oft.
A: Der j?arl muß, als er sich ver.

lobte, einen schörnn Schnupfen gehabt
haben!

B: Warum meinst Du das?
A.: Weil man bei einem Schnupfen

keinen Geschmack hat!

lebhaft wie ein Grillchcn.
Obgleich in rielcn ffällkn trüge wie eine röte,

tverden di Nieren lebhast wie ein Erillchen, wen sie

mit Hostctter'ö MagenbitterZ gekitzelt werden. Das
Bitter regt diese wichtige Organ zu gesunoer Thä
tigkeit an und überwindet dessen sich leicht entwickelnde
Anlagt zur Erschlaffung. Ma sollt, nie vergesse,,,
das; Uiithäligkert der Nieren da erste Stadium ller
Harnbeschwerden ist. gegen welche die Hülfe der
SrzNichen Wissenschast nur zu ost vergiblich angeru
seit wird. Dieser Gesahr wird rorgcbeugt durch das
Bitter, welches eine Schutzwehr gegen Bright'sch
Niercnkrankhert. Zuckerkrankheit. Wassersucht. Bla
scnstei und alle von Schwäche der Blas herrühren.
den Krankheiten bildet. Ebenso wirksam ist ,z in
Bekäuipsurg und Ausrottung von malrrschen. biliö-se- n

und Nerbenbeschwerden. Työpepfie. Hartleibig,
keit und RhrumatiSmuS. ES re,zt den Appetit, för
dert de Schlaf und beschleunigt die NekonvaleSceuz

ach zehrenden Kranlheiten. Möge ti unbedeutknde
über tntiuiche esahre sn. welch das allgemein

Ausländisches.

Berlin, 4. Jan. PrinzAlixander
von Preußen ist gestorben Derselbe
war General der Infanterie und wurde

75 Iah alt.
j Ein Brand in Hamburg, welcher

n der kleinen Reick sstraße wüthctehat
einen ZLpetmer nleoergelegr. jwei
Personen find erstickt.

Adolf Menzek, dem berühmten
Maler welcher kürzlich seinen 80. Ge-

burtstag feiern konnte, st ein bedenkli

cher Unfall zugestoßen. I seinem

Hause glitt der Jubelgreis aus der Trep.
pe aus und that einen bösen Fall; er

erlitt line Verletzung des Kopfes.

In Diedenhofen fand kürzlich r'iv

Pistolen-Due- ll zwischen dem Premicr- -

ieutenant Khün vom Magdeburgischen
Lragvi'.er-Regimen- t Ro. 6 und dem

Zekonde - Lieutenant Joachim vom

Jnfanterie.Reglmrnt No. 135 statt.

Khün wurde erschvss.n.

Brüssel. H. Jrn. Herr Herbert
Joseph Walter Frcre-Urba- n, der ausge

zeichnete belgische Staatsmann, welcher

roit Ausnahme eines kurzen Zmischenrau
mes beinahe ein halbes Jahehnuderl
lang Cabinelsminister u. zweimal Prä
sident ds Mlnisterratbes gew- - s n

wir. staro rm Alter von 4 Layren.
Shamokin, Pa., 1. Jan. In der

Girard Grube erlitten gestern fünf

Männer durch ciu schlagendes Wette,

schwere Verletzungen. Sam McDugal,
Michael Nnndea und Jof. Enc)wiski
werden wahrscheinlich sterben. A. Law
und Vormann Evan Jinkins sind schwer

am Gesicht und an den Armen vebrannt.
werden jedoch mil dem L.'dcn davon
kommen.

wi Berlin, 1. In,. Daö Vorgehen

der Ena'al!der rn udAtrika wird
allgemein verul theilt. Die Rational
Zeitung beschuldigt die Südafrika
Xesellsckaft eines Vergehens gegen das
Völkerrecht und fordert die deutichc
Regierung zum Schug der Republik
Transvaal auf. In demselben IHN

spricht die Vcssische Zeitung.

? Der vor e Niger Zeit verstorbene
Branntweinbrennerei Besitzer Hullmann
in Ctzhorn hat alliii feinen Arbeitern
eine Summe Geldes vermacht. Je nach

der Zkit, die die Arbeiier in seine

Diensten waren, wurden ne von vem

Ve'fiorbencn mit 100 Mk., 200 Mk. u.
noch mebr bedacht. Das Geld ist den

ei freuten Erben kürzlich ausgezah!
worden.

Pünktlichkeit ist eine empfehlen
werthe Tugend. Deßhalb rfferiren
wir Euch One Minute Cough Cure
Es ist prompt in Linderung und promp
in sriner Heilung. Zu diesem Zwecke
wird es fabrizirt. Walker Bros.

Verblümt.
Feldwebel (zu einem Rekruten, der

in Urlaub geht): U;,d tmnn bei Euch

ein Schwein geschlachtet wird, schickt

mir fein eine Todesanzeige!
m m

Wir wünschen unseren Kunden mit
zutheilen, daß One Mrnute Coug
Cure en, sicheres und zuverlässiges Heil
miltcl für Kinder ist. welche die Bräune,
Erkältungen. Heiserkeit oder Lungen
entzündunq haben. Es 'st leicht cinzu
nekmen und kurirt schnell. Walker
Bros.

Uebertreibung.
Der Herr Lieutenant Windig macht

so schauderhafte Gedichte, daß cr. wei

cr dieselben feinem Burschen vorgele
sen. weaen Soldatenmißhandkung bc

straft wlde.

Ein Herr dieses Count ys, dir au
gezeichnetes Urtheil besitzt, sagte kürz-

lich zn uns, laß cr keine Pille kenne,
die so gut sür Unverdaulichkeit, Hart-leibigke- it

uud Leber Leiden sei, wie De-Wit- ts

Little Early Risers. Walker
Bros.

E r n s a ch e r.
Meine Freundin Hcdwig Müller

hat sünf Jahre studiren müssen, ehe sie

den Tvlto'titel bekommen!

Wäce es da nicht rii fachec gewesen,

wenn sie gleich einen Doktor geheirathel
hätte?

Es ist kein Wunderding. Es kurirt
nicht Alles aber es kurirt Hämorrhoi
den. Das ist es toai TcWitts Wilch
Hazel Salve fertig bringt und hat es
in Hunderten ron Fällen gethan. Wal-l- er

Bros.

Bereitwillig.
Fremder: Sie. dort im Graben liegt

ein gt stürzti r Radfahrer; werden Sir
dem nicht helfen?

GenSdaim: Gewiß werde ich dem
h.-lfe-

n der Weg ist ja für Radfahrer
geirrt!

In diesen Tagen des Telephon, Trcl
graphen und der Elektricität und des
Dampfes, können die Leute nicht Tage
oder Stunden lang auf Erleichterung
warten. Deßhalb offenren wir Euch
One Minute Cough Cure. Weder
Tae, noch Stunden, noch Minuten
vergehen ehe Ihr Erleichterung be-

kommt. Walker Bros.

Gut vorbereitet.
Ada, theuerste Ada, wollen Sie dir

Meine werden?
Aber. Ka,l, das kommt mir so uner-

wartet! Sie müssen mir ein klein wenig
Zeit lassen?

Wie langp, Thcue,ste?
O, ich will nur Mama herbeirufen

sie wartet im Nebenzimmer!

Bucklen's Arnica-albe- .

Beste Salbe der Wclt g-g-
cn Schnitte

ll,uclla,ungen. Geschwüren. Salzfluß.
Fieberbeulen.Ringwurm. aufgesprungene
Hände, Hühneraugen und alle Hautaue,
schlüge. Heilt sicher Pilcs, oder keinc
Bezahlung verlangt. Heilun allen
Fallen garantlrt, oder Geld zuruckerstat

Größere Flaschen.

Jede Familie sollte eine Flasch
Pain Killer" im Haufe haben. Sie

erspart einen Doktor.
Wenn Ihnen irgend ein Unfall zu

stößt, Sie sich ein Gelenk verstauchen,
sich schneiden oder eine Brand oder
Quetschwunde davon tragen, wenn Sie

r... o.iucj.-- . s. ci:tan tfiiumyicu, :c4vufiiici jcu uuci dkiiiit
Cholera MorbuS, Dysenterie oder ir

end einer die VerdauunaSoraane ia
Mitleidenschaft ziehenden Unpäßlichkeit
laden, lo veyanoem &re uco icibit rnti

"m
Dasselbe schasst in allen Fällen fs

fertige Linderung und ist, wenn man
eine Flasche im Hase hat, im Bedarfs
falle stets zur Hand. Kaufen Sie sich
eine Flasche und stellen Sie dieselbe
so, daß sie augenblicklich zu finden ist.
"Pain Killer" ist der beste Hausarzt,
den Sie sich wünschen können.

Sie bekommen jetzt die
doppelte Quantität für
den alten. Preis, SS nnd
S Cents die Flasche.

In allen Apotheken zu haben.

Eines ist gevitz : 'Taifl W&f
tobtet den Schmerz.

vernrischtcs.

Wo'.)I geeignet sui 'euie. iveicur

Fiennde und Verwandte aüf ihre Siesten

aus dem alten Valerlaude hrrübcrkom
men lassen, alö Warnun zu dunen, er

scheint die Üble Lage, in welche nach

ilmr Laduna auf Ellis Island eine

polnische Familie gerieth. Die Polin
5!osevkine 5aalowska mit ihren drei

Kindern und drei Blüdcr Berge trafen
mit der ..pccla" resp, den, Tawpier
Ft. Paul" ein und zeigten sämmtlich

vorausbezahlte Certlsikate für Tickets

nach Miuncapolis vor. Die Bahnbe
amtcn theilten den Leuten mit. daß die

Ccrtifikate iverthles seien und t hono

rnt werden können, da die Tictet Händ-

ler Oidcn'.erg. Ia?per e Co. in Min,
r.capoli?. welche die Scheine aröge.
stillten, i 'zwischen fallllt haben. Frau
Jaglowslu brach ohnmächtig zufamulen.
als sie l'öcte, daß sie be

schwindelt norden sei. Wie sie erzählte.
hat ihr Mann auf einer Farm in Mi:i
newta drei Satire lana sck,wer arbeiten
muffen, um das Neisea) für di.' Scini
gen zu verdienen.

Dreißig Jahre hat John Ändcrson.
ein Veteran des Bürgerkrieges, in einer

sestvrschlcss''nen Ztube in dem Farm- -

hause seines Bruders in der Nahe von

Er war irr- -

finnig und tobsüchtig und wurde des- -

halb vom Ve:kebr mit der Außenwelt
aigeschlosscn. Am letzten Tage des
vergangenen Jahres hat er auf schreck- -

liebe Weife fein Tod gefunden. Gegen

10 Uhr Morgens, während die Mit-

glieder der Faniilic sich in einem andern
Tbeile des Dauses auililcilten. brach in

dem Zimmer neb, n dem tus Jrrsinni.
gilt Feuer aus, das rasch sich ausbreite
te. George Anderson eilte herbei, uiu

seinen Bruder zu reiten, wulde jctocfc

an den Flammen überwältigt und hat
es nur der Hilfe seiner Kinder z'.l dan
ken. das? er selbst mit dem Leben davon
gekommen ist. Der unglückliche Irr
sinnige ist der lebendigem Leibe ver

brannt. Ursache des Feuers war die

Cnizündui'g einiger Klcidunge stücke,

die am Ofen zum Trrcknen an'grhäi gt
waren.

Toctor iander Staiis Janitson.
der seinen Kriraszna legn das Volk

der Bocrn mit dem Leben gebüßt haben
soll, wird i einem Aufsähe der N. I
Sllsztg." als einer jener zähen, kühnen,

furchtlosen und lhatkiästigen Kämpsen

geschildert, die John Bull c.usgcsandl

hat. um die Welt sür die ange'.sächsi'.ch,

Nasse zu erobern. Gleich Crcil ?ihodes.
dem ui'grliöntcii Könige ron Süd
afrika", lebte und webte Jamescn nur
sür das große südafrikanische Zukunsts-reic- h

und für fein Evangelium von dem
endgültigen Triumphe der englisch- -

sprrchenoen Menschen. M't der Ueber
zcugung des Fanatikers hielt ec an dem
Glauben f. st. den die Slnarlsacsisrn bnz

I M - l J w

auscrwähltc Volk der Gegenwart und
Znkunst sind und im Daseinskämpfe ge.
gen die Holländer, Spanier. Portugie- -

sen und Franzosen als die stärksten her.
vorgehen werken. lhp:ünalich sür
den ernüiebcn Neruk bsstiiiirn lia,

Jameson seine ersten Spoien 'als cifolg

reimer Velamprer ccs tlivno.....en . caran,
fever" verdient, welches in siüherei
Jahren die Bevölkerung der sudofr:
kanischen Brroweils Tlstiikte dcci- -

mirte. Eecü Rhodes war cs, der dtn
tüchtigen, energischen Mai n entdeckte"
und der Britischen Südafrika Gesell

schart yal amejc Vcrrvrrogenoes ge

leistet. Er legte großes strategisches
Geschickt, ebenio große Rücksichlslosig.
keit und Hinterlist und alle ant mir

an den Tag ine!ch,ii die eng.
tischen Co'onial - Eroberer seit jeher
ihre E, folge zu veidanken !,e.tt,u. Er
verstand eS trifflich, mit geringen Opfern
große Ländcrgediete unter die britische
Flagge zu zwingen. Sein Meiste, stück

war der ebenso kurze als erfolgreiche
Krieg gegen Lobengula u..d die Annck-tiiun- g"

des großen Ma'.abele . Landes.
Diese llnterr chmen gegen die Matabelc
entsprang, ganz wie das j'tzige gkg?
den Transvaal, Jameson's eigener

Initiative; erst auf die eventuellen ..Au'
trage" der Herrn Federfuchferzu warten

oriin? Tjith , tut, pene.wuuJUJiiii!

l der Natur viejes eigenwilligen Aven
teuer?. Damals wie jetzt wurde die

oche fo eingefädelt, daß die Ausländer
im Matabeleland, bezw. im Transvaal,
sich über erdrückend harte Behandlung,
Beraubung v. dgl. beklagten und die

Hilfe Jameson's anriefen. Im Ma.
tadele Falle war über die unerträa.
lieh gewordene Beraubung der Weißen
durch oie Eingeborenen" sehr geräusch
voll Klage geführt worden; in Victoria
irat dann eine Versammlung repräsen-
tativer wciker Ansiedler- - Zusammen
und Jamefon wurde unttr großer Be
gei ueruna mit oer Million vetraur. vie
Matabele -- Frage endgiltig zu setttln".
Und JameZvn ging hin und settelte".
Er settlte" den König Lobengula zu
Tode und dessen großes Reich in den un

erg'ü.'lich.n engliichen Colonialsack
hlnerir.

)robe.Fälle.
- S. H. Clifford. New Cassell.

Wisc., litt an Neuralgie und Rheuma
smus; sein Mageu war außer Ord
tung, seine Leber war in beunruhigender
Weise angegriffen, Appetit nahm ab,
nnd er hatte an Fleisch und Stärke be.
deutend abgenommen. Drei Flalchen
Elzktirsches Bitters" kielten ihn.

Lied der Sandwirthe.

Ein sreies Eigen bauen wir.
Die Flur ist unsre Wonne.

Der deutschen Kraft vertrauen wir,
Sie lebet mit uns für und für,
Wir leben mit der Sonn:!

Wir bauen uni'rer Väter'Feld,
Ob Acker oder Morgen,

Und haben wir l s wohlbestrllt,
So lassen wir, wie'ö ihm gefällt,
Den lieben Herrgott sorgen.

Wir jagen nicht dem Neuen nach,

Zu schweifen in die Ferne,
Toch liegen wir nicht selber brach.

Ein gntes Beispiel find't uns wach.
Wir prüfen Alles gerne.

So hat das Alte seine Ehr'
Das neue darf uns winken;

Wir halten iel auf gute Lchr',
Und wird uns auch der Anfang schwer

Der Muth soll uns nich! finken.

Der Landwirth ist der rechte Mann,
Er ist der Welt Exempel.

Ucit ihm fing alle Ordnung an,
Die Freiheit blüht in seinem Bann,
Und baut der Eintracht Temp?l.

Hcch die deutsch? Landwirthschaft,
Sie gilt in allen Zonen,

Sie bleibt die Milch der Heldenkrafk.
Wo der Landwirth denkt und schafft

Da ist gut sein, gut wohnen.

Die Frau von Herrn D. Robin
on, einem prominenten Hoizhandler

von Ha,tw:ck, N. I., war fünf Monate
lang am Ikheumatismus krank. Herr
Robinson sagt: Chaniberlains schmerz
balsam ist das einzige Ding, welches ihr
Ruhe vor dem Schmerz verschaffte. Für
Schinerzerleichterung kann es nicht über
Hoffen werden. Viele seyr schlimm

Falk von Ryeun'atismus wurden di
durch kurirt. Zum Verkauf zu 50 Ctö
der Flaiche bei Walker Bros.

W i e d i e A l t e n f u tt g e n 2C.

Karl: Tu. Maria, spielen wir Bater
und Mutter!

Maria: Ja, fang Du an!
Zkarl: Ach, hält ich doch nie gchei

rathet!

Die Entdeckung rettete sein (eben
Herr G. Caillonetle. Trucgist, Bea

gersville. Jll.. sagt: Dr. King'
New Discovery rettete mein Leben

Ich hatte die Grippe, kein Ar,;t der
Nachbarschaft konnte mir helfen und
man sagte mir, ich müsse sterben. Da
ich Dr. King's Nw Discovery in niei

nem Store hatte, sandte ich nach einer

i. h 0. n
I v7 v rMVa 4v
der ei sten Dosis fühlte ich Bisserung,
und nachdem ich drei Flaschen gcnom-me- n,

war ich wieder hergestellt. Die
Medizi?, ist ihr Gewicht in Gold werth
uno wird sie in meinem Store und

Haus gehalten." Halb freie Probe- -

flzschcn in Walker Brcs. Apotheke.

Gute Erziehung.
Butter: So. Fritzi. zeig' dem Hcrrn

Doktor scböi, die Zunge!
Fritzi: Soll ich ihm auch eine lange

Nase machen, Mama?

Es ist nicht ungewöhnlich, daßJhr
Familienarzt abwesend ist, wenn er am
dringlichsten nöthig. Dies war die Er" ' ' -

fahrung von Herrn I. Y. Schenck. Nc

daktcur des Ccddo. Ind. Tcrr.. Ban,

ncr, als fein zweijähriges Töchterchen
von einem schweren Croup Anfall be

droht wurde. Er sagt: Meine Frau
bestand darauf, daß ich noch einem Tok
tor gehe, da unser Familienarzt jedoch

aus der Stadt war, kaufte ich mir eine

Fla'che von Edamberlairs Hustenmitt:l,
weiche dem Kiude sofort Erleichterung
vcifchaffte. Ich werde nie ohne dieses

Milt.l sein. 25 und 50 CentL Flaschen

zum Verkauf bei Walker Bios.

Weih na chtsgeschenk.
Ä: WaS h;st Tu Deiner Frcu zu

Weihnachten geschenkt?

B: Ich schenkte ihr von Neuem meine
Liebe!

In 1892 bestellte H.'rr A. ?,
Goldwater, welcher drei Neta,l Apoth

ekcn in New Jzrk City besitzt und der

den großen Werth rrn Chamberlams
Hustenmittel für Erkältungen, C oup

und Keuchhusten erfahren hatte, eine

Sendung sür srine Kui den. ES rrurde

o beliebt, daß cr es für nöthig

fand, mehr zu be stellen und verkaufte

den Winter über über zwei Groß des

Heilmittels. Er sagte, es gebe besser

Befri.dtg'rg, als irgend ein Hukln
mittet, welches er je haudhable. Zum

NxkalllAndS( Flasche

Pierce garantlrt eine Kur
oder gibt daö Geld znröck.

Wenn das Blut unrein und die Leber un
thätig wird, ist auch Lrankhrit nicht ferne.
Ausschlag, Beulen, WundsteUen, Karbmitel,
Eitergeschwüre und ähnliche Folgen von
Unreinigkeit im Blut, sollten nrrt Hülfe von
Dr. Pierce'S " Golden Medical Discovery "
au dem Körper getrieben werden.

ftrau S u h n von
618 Ost 16. St.. NewJMAJi Fort Citq, schreibt:

tgPpstg 3ch theile Ihnen hier
durch mit, daß ich eine

s bcständia Eiter abson
derndeWunde amHalse
batte. bebniS deren
Heilung ich dreimal
ohne den geringsten
Erfolg overirt wurde.
Ich war körperlich sehr

izrrumergckominen.
Sowie ich anfing Dr.

Frau uhn. Vierce'S " Golden
nr;.oi Tiiamverv i kb.nen. rvurde es
besser mit mir ; nachdem ich drei Flaschen
davon genommen hatte, war ich kurirt.
Später bekam mein Wcann ern gror aig.

hinter dem Ohr; er machte erneewür brer Medizin, und erne Masche
kurirte ihn. Ich werde Ihn Medizinen
überall empfehlen."

Allerdings.
Da steht in der Zenung. daß

eine Frau neulich vier Kinder geboren
haben soll.

B: Lächerlich! Enten!
A: Ws, Enten? Das wäre ja noch

viel schlimmer!

Aopfweh-Aur- .

Als ein Heilm ttel für clle Arten von
Kopfmch hat sick, elektrisches Bitters als
das allerbeste erwieser Er bcnirki
eine permanente Kur i:nd das hartnä.
ckigste habituelle Kopfweh weicht seinem

Einfluss!'. Wir möchten in Alle, welche

daa-.i- t geplagt sin. dringen, sich eine

Flasche davon anzuschaffiN und dieses

Heilmittel zu erprobe,-- . In Fällen
von habitueller Constipation kurirt daö I

. . . .
I

rf iv 1 o Ih. s. 2 I

Cielilic liiers, inoem es orn inge

weiden die nöthige Beschaffenheit der
leiht und nur wenige Fälle widerstehen
der Anwendung dieser Medizin lange,

Versucht sie einmal. Gioße Flaschen

nur 50 Cenis in ÄZalker Bus. Apolhe- -

ke.

H ö ch st e Devotion.
Medizinalrath: Daß Hoheit etwas

gegen die Neurasthenie thun, ist dre r och

ste Reit.
Overhosmars6,all (entsetzt dem' Arzte

zuflüsternd): Allerhöchste, aeryoch
ste!

m m m

Major C. T P con ist Manager
des ..State Hoel" in Denison. Texas,
welches luut Angabe der Neis.-- , dn eines

der besten Hotels jener Gegend ist. 'on

Chambellain's Kolik. Cholera- - und

DiarrhoeMittel sprechend, sagte Maior
Picton: Ich habe es mehrere Jahre
lang selber und in meiner Fzilie gc

braucht und erkläre mit Vergnüee.raß
ich es für ein unfehlbares Heilmittel für
Diarrhöe und Dysenterie betrachte. Ich
empfthl? es stets und he:bc es oft In,
meintN Gästen im Ho'tl e!rc,lwa,.et.
ano in jedem alle bai sieb, der n.
beschränkter Empfekliirig würd'a bewie- -

ien. Run, Berle.us bei W-,l- t. r Brrs.

Sie armenischku Shriften.

In BlackwoodsMagazrne" entwirft
W.B.Harns, welcher Armenien gründ
lich kennt, ein anderes Bild von den
lammfrommen armenischen Christen,
als sich die Meisten vorstellen. Es
heißt in dem Aufsatz: Wie malt man
sich in England aewobnnch die Zu
stände in Armenien aus? Friedliche,
christliche Dörfer, wie man sie bei uns
findet, die Bevölkerung wie die eng
llschen Landbewohner, leroer nur um
ringt von Halbwilden, welche, sobald
die unschuldigen Armenier in der
Kirche sind, deren Schafe und Rind-Vie- h

stehlen, während die Soldateska
beständig damit beschäftigt ist, unge-setzlic- he

Steuern einzutrüben. Unge-fä- hr

jeden Monat wird die Kirche ver
brannt, werden die Priester gepeitscht
oder in's Gefängniß geworfen, das
Dorf wird demolirt und Frauen und
Kinder werden gefangen fortgeführt.
Wie steht es aber in Wirklichkeit? Die
Armenier wohnen in schmutzigen, rau-chig- en

Höhlen und treiben Ackerbau
oder Hausirhandel. Sind sie reich ge-nu- g.

so leihen sie Geld zu Wucherzin
sen aus, und dieses just an die Kur-de- n.

über deren Gewaltthätigkeiten sie

so schreien. Die Armenier sind völlig
ungebildet, dabei aber fanatische Chri-fte- n,

welche auf jeden anderen Mitchri
sten, der nicht zu ihrer Konfession ge-bö- rt.

ebenso verächtlich herabschauen,
wie 'tus die Lekenner des JSlamS.
Lastern stöhnen sie. welche gemeinig
lich nur bei den Mohammedanern dn?
kommen sollen. Außerdem sind sie dem
Trunk ergeben, unehrlich, wo sie eS

können. Der Armenier ist ein typi
scher Orientale, aber ihm fehlt die
Männlichkeit und das gründliche Wis
sen deS türkischen Bauern. Er sucht
seine Ziele lieber durch Intrigue alS
durck ehrenhafte Mittel zu erreichen.
So ift der Armenier auf vem anoe.

In der Stadt ist er freilich einem ge

wissen Gesetz unterworfen. Dort ist
er fleißig, ein ausgezeichneter Linguist,
ein vortrefflicher Geschäftsmann, der

ber Jeden aussaugt, der ihm unter die
Finger kommt, rücksichtslos. bis zum
Aeußersten. ein gehorsamer Und hart
arbeitender Kommis, aber ein erbar
mungsloser Herr.. Man nimmt ge

wohnlich an. daß die Gemetzel in Ar
menien religiöser Verfolgung ent
sprangen. Das ist aber nicht der Fall.
Das wurde von den armenischen Agi-

tatoren nur all Aushängeschild ge-

braucht, um die Sympathie Europas
zu erwecken. Es würde nicht schwer
sein, zu bew'isett, daß vor der Zeit der
Gemetzel niemals der Ruf erschollen

ist: Tödtet die Christenhunde." Dsnn
allerdingZ. Wie kommt eS. daß di
Gemetzel von BifliS und Sassun nicht

in anderen Theilen des türkischen Rei-ch- es

sich gleichfalls ereignet haben? Ich
habe noch niemals einen Türken ge-seh-

welcher Andersgläubige zu xn

versuchte. Aber die Christen
versuchen eS. Eines möge man nie
malS außer Acht lassen: daß der Fa-natiSm- us

und Haß der orientalischen
Christen gegen die Türken hundertmal
größer ist. alS der Haß der Türken
gegen die Christen. Der Türke ift kern

Fanatiker. Religiöse Verfolgung wird
in Armenien erst an die Tagesordnung

v:. nknn.m 'nfl""rommcn, ivcim wie w

Wer schnappt. .Wie. ich

knN kbnen den Rock liefern, und die

rrft wollen Sie bei einem andern
Schneider machen lassen?" .Na.
wollen Sie den ganzen scyaoen auein
tragen. Meister?

Seine eigene Schuld.
Frl. Polly: Armer Tommy, also der

Vater hat Dich geschlagen, weil Du
in Liiere erzähltest?" Tommy:

ffrl. Polly: uno vervlenteir
Du die Schläge?" Tommy: Ja;
ich hätte mich nicht erwischen la'sen sol
len!"

Ein schlagfertiger Mi.
. ??l,,,r?sv TC. fh?T utrn

IN I X c i. ujuuitiv. if. a"
ersten Male den Franz Moor, wird
aber, in der Verzweiflungsscene im

fünften Akt bei den letzten Worten voll.
I . rjr.L v .u nr:j
ständig avLgeziicyi. ia ccn juu
in die Scene. zu

.
richten, wirft er ihn

im 1 tV

unter sich aus das zrscyenoe Puorilum
im Parquet und spricht: Hör' ich euch

. m ii V. CC
zischen, trauern aus orur ,vgl,un.

Der Fahrrad - Sport
blüht auch in Nordafrika. Die Her- -

n de Perrovil. Redakteur am Petit- -

Journal und Ban Mara haben den
Record Oran-Tun- ts festgestellt; brs
Souk-Ahr- as kamen sie ohne andere

als die große Hitze in den

Ebenen. Dann aber horten die Wege

auf. und nachdem sie unter großer

Mühe 25 engl. Meilen zurückgelegt.

mußten sie umdrehen und m:t der Er.--

senbahn nacv Tunis labren.

COLMANX. GVS. IIAEFFXLR,

Fleisch - Markt,
: : fw ven

mumm & hheffher,
(Nachsolger von John Haid.)

INarkthaus, kzernrann, IVio- -

Halten ftrts an Hand, srrsches ffleisch aller Art. so
alle Sorten Wurst ,ld geräucherte lelich. Kun.

im werden bei uns stets aus das ffreuiidlichste bedient
werken.

r3T ffür Schlachtvieh zahlen wir flels den hoa,lei,
MttttKk

Lebenskraft bei Männern
wieder hergestcNt.

'j rh WrfrWtM
f ftMrff ImMvIt-- X

W:f IA 'ffiiwfw I fi WfrmqgQ t Jfyyj
Verloren ZeugungSkrast bei alien und jungen

Männern k:n schnell und andauernd durch mich in
ein kräsiigkZ, gesundes Stadium verwandelt weiden.
Solche, welcl e an

VARICOCEkE,
Nervöser S ch w ä ch c,

und anderen fallende KrankNeiten
leiden, soll en an mich um Rath schreiben. Ich habe
seit vielen Satiren die Schwache bei Männern zum ein
gebende Studium genilicht! ?l?atsache ist. daß ich hi
demselben Nebel litt ffalsche Scham titelt mied ad.
He Hülfe fiterer l'nite oder rrfbrei,erAe.zte in A
slriid) jii rebnie'i. ich stubirte den all settist einaehend
nnd enideclic ein rurckdringrndcs. einfaches eilniit
te'.. das mied teilt Iittir't und meine zulammenge
Ii.iikc'ie zrrsti'itc Beriaslung wieder rn natürliche
starke und rvV verwände! c.

Dient Tei!i!ch tt. dies jedem jungen oder alten
1?!ann wi'sen zu lasslit . Ich nebmc Perssti'lichcs Zn

icr-T?- e an j'ücn iZaUcn und ?iiema"d drSit zu zog
er.i. ar nich zu "'rn tu, bf all l?rrk!p?ndeizrn 016
.in ü'efriucn flts j'iebcu tcrvu.'.;trt werde Ich len-it- n

äicctp' hk(e e.ti..ittel'5 völlig kustenlrii.
2itbe ii indii tiuMoiidi'vn schreibe mir iesort oui-.ic- h.

Ju n st stets den Za segnen, an wei
ni Su i tatjt. Ä'oiei'i' unter Beifügung einer

THOMAS SLATER,
Bo.. i.r56, Kalarnazoo, Mich.,
ifeSliipper of Faraous Kalarnazoo
Celerv.

Zechte gold-Ak- d Taschen -- Uhr str

$7.50.
WdVtJiirein Baraaini

Wollt Jlir die beste Uhr
dtW ir die jemals zu diele Prei

jri iSJjg ie se vfierirt wurde? Echnei
fC bet diele Anzeige bcraiiS

und schickt vvi dieselbe
it Eurem ?!amen und

Adresse und sagt ob Ihr
ine
Damen, der Oerren
Nkr. offenes kauf
oder Hunting Oase

I 'MtwsMl wollt, und wir werdrtMi Such die scbö,.ste Uhr
schicken die zemaie zudil'ZAÄM?. sem Preise verkouit ur

V fteÄ-iTi- v de.
fc3 f" Tie Udr ift 14 karatig

old.siUid mit dkilemmms itckel amerikanischen
Wert und aus .0 Jahre

garantirt. Halt gut Zeit und siebt f"8 wie eine 10
Uhr Untersucht die Udr aus den, Srvresiamt und
Nenn sie so ist ime kier ungtjiiat und 5ihr ,ie gut sin
d,t. dan zal.lt dem Srpr'g.genten 7.;0 ur.b (-- pt

edkvsten und nehmt die Nl,r mit nach Hause. Wenn
eu d,e Nhr nicht aesSUt. braucht ibr sie nicht zu ned
men. Sir verZauscn keinen Schund, nur g!e Waa
re. Eaialog srei. Mau Adressire

IrOMiU WÄTGH

X JEWELRY MFG. CO.

Dein, 87, - - Schiller Theatre,

Chicago, 111.

Cfatnt tu verkauken. eine scheue arm v,n
lS cler. Vsn TU bis W Ärter stellen ,i,i!er Sultur.
anies Wohkas. Stall'ing und alle ?!ebrngkbüulki.
reiten ; ebeniall junger Pnrnch- - und Avielgarteu.
St icdzufraaen bei v e o. P n tz i n g e r.
KM jö Little Berber. M.

Sclentitlo American
Atjency sorA

v&J&$$S!
WMAA

S AVEAT8,
W -- VIiCX3 TRADE MARKS.?V. OESICN PATENTS.

COPYRIGHTS. eteJ
Tcrr Informatloii and fro Hanrtbooir wrlt tn

MVSS CO., asil DBOiDWAT. Kkw York.
OMest bunvm for securlnfC patenU in Amerlc.
Everr patent taken out by us I brouKht rx.'fore
the public bj a notice glven treo ofebartee In UM

Mentikic Amerirnn
Larfr(t clrwilatloti of any ctrntifle patw tw the
worii. St lendidlT ülubtrated. Nil lotllftrcnt
man shoul-- J bo wlthout it. Werkly, 3.00 a
rear; $U50 slx montha, AMres, MCXN CO.,

SGI Bruäulway, Sew York City.

Irischer aik
ßets zu liabiri bei

Henry Sohns.
MMtz Don't Scold

'mHpAXk'm - . :

?SMM . . . tne ook,
'"'C
Taa may have a poor Stov.
2ot ii if -

CHARTER OAK,

i For thT i be rclied
rtpoa to io

.. .. .. .-
-. Qood Work?

A. V. DIETZEL t CO.,
AGENTS,

j;xxix3txr4.ym ,,,,, ,. 'flU

Sesen--, Eösen--
V und '

MchVlillttll-HM- M

V den V
CHRISTIAN E BERLIN,

4leXQ6. . . tiira. .

HcriM.1! Ew Ms.
ßU WT.TnVriaWlI

8 ntt AS. lUAiWUU
V flabrrlonteu tr V

Mehl, gleist Zhis.strss o. f. v.

. Rnr elle Sorten tSetruce. ai V
lveizen Roggen, Iscrn u. s. w.
wird der drenfte Marktpreis bezahlt. Seft,llge,

erde prompt besorgt.

M.Sg,Sllsr.M.v
Deutscher rzt, Wundarzt

und Geburtshelfer.
Nebft aründlickem Studium meine Fachet

auf deutschen Lehranstalten, steht mir mt
nah ununikroroqe,
Dhätigkeit in meinem Zache zur Seite.

Jedem Rufe bei Tag oder Nacht in Stab,
uiid Land leiste ich sosort die schnellste Folge
und bediene alle, die mir ihr Lertrauen)che
ken, mit voller Aufmerlsümkeit und so billia

ie möglich, was Jeder bezeugen roird, bei
mir bisher sein Vertrauen schenkte. i

I. H a sj n e r . M. D. i

Robert Walker, T. I. McMillan.
Hti.nann, Mo. Dk. Me,

Watter & McMillan
GrndeigcnthnmS ud Besitz

Titels gcuten.
Besitzen die özien sog. ?rilndbesibk.w,

kunde'Bücher in Ga5coade County, Mo
An 20,000 TSLttx Ur!ci Grundkigknttzun,

um Verruf. Schenken Zrundeigentl,lAr
oon abwesenden Personen die nöthige Aus
merksamkeit. Permitteln Anleihen aus
Gruiideieteilih.t'n ine Anzahl der King
schen Landkarten von G.'öconade Sonnt? )
verkanien.

Frau Eharlottc Freund,
geprüfte Hebamme,

Hoirxxxa.i.T 3VXo

Eugen Nasse
CSaioliu.Etftn NähmaschineNeparirt: aren.

crrl mx lrf,rrt tnVK.r itlih PWIltMMI tlllD.

beort alle derartrst rteua zur Zusriadenheikbi,
ustraggeber, gut und llig.

n, rau Helkita Hoerl ixt
lsorttadik da ZIbneiden von teidern . nt

Sie war wahrend den letzten Wochen ffrau Heia
i, Ledreu dieses ffache behiilflich und bietst nun I
unsern weiblichen ifinwohiiern Gelegenheit da
Ichneiden zu erlernen. ?K die neue Methode de

scdneidc leicht zu erlernen und praktisch ist.
lle beslütiae die k bereits erlernt haben. pt

?orbei ttrau?elavr ).

Im MacMiß & Snply Cö,

AUGUST WOHLT, Eigenthümer.

Maschinentheiie. ainpsroyren. Zvemin
Oete usw. stets an za,td. .'eioudere im
niorfin feit roirb der Nkvaratiir on oart
orrtjn lUftiffitiirn it d itantPiMliffiivarm at.
itineii ocfdjfiitt. SiMr arantireii uns,
Arbeiten und liesern dieselben prompt m
''illiq. .f ln IS

(5ro?;er Verdienst!
Wer uns seine Addresse einsendet, dem sende wir

Tn?t oenaiie Aukkunst über ein an, SiMIt
K . mit irgend eine Person männlichen oder weitlich

xlt,cht. aus ehrliche Meise und ohne grohe .Hfa
und Mühe über 100 Sollt r per Nwvat Verdi, un
ODin Dlclsen und Pkddel ein gentschas.rAi
ändern eia eh 'iche? esSsi. Addressir :

;CCT W?22 CO.. CiStoa, X4ll Cc, X

anir!&o - MW
txn

JOHN LEIBACH
Frrniftratze. unterhalb robp rauerei.

Hermann,

lle Cchmiedearbkiten. wie da schlage V
den. Pflugschörsen. Waoenrtporaruren I.prompt und gut oupeivhn . . , .

aent tur Wood' Lell slbinder uud rnt,Mi
sowie überdauvt olle Sollen rva
Wagen und Psliige weide aus da Vrovplcl wr
stellt.

Dr. Otto Jacobs,
Deutsche r

Zahnarzt
HERMANN, MO.

Kähne werden schmerzlos tW
wenn verlangt.

Ceifj Stall
ton .

FRITZ OCHSNER
2te trasze. H,.:.

t3-- ve. Oifer nah or. stvdtt man MPP
g.isade Praijz.

Saararbeit.
Unterzeichnete besorgt da Nkcht'?

iöpfen. Haarketten. PIuni,.uuo
e feineren Haararbeiten künftlertiq'

kzr billia.
ffrau JohnLeil lnd.

lUissorrri FacW
Eisenbahn.

3 : Tiillill' Züge . 3

KulisasCltyi,'.'St.?oliik'

Solide Züge
mit.

pullmann Büffet
und Schlaf.WaLen.

über die

COLORADO SHORT LIKE

nacd

Pneblo md DenM
2 zmüt Züge 2

ch
'

TckasullddcmSlidwcflk
D TnwnfifilMLjJLUJZi --..m iQfMI a, h vt Sri

V. JohK

um W7K8XC0HP0ÜW9

M JANSYO.PJim
SAFE AS H(.a.c U

M Tr.scnitnioi prsnn ro conn-- V
rj u.uu n;nt- Ce-- P"' 7f !

lmllTa.tyPliK'wr.'Sbox. wlth tf
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