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llaßvillk. Mo.. 1. Srpt. u
w.'lt Butlelville wurde I. M. Blanck

neht feiiisiü tYcW'.IIN 00111 ffllife (X--

schlzgcn.

Louu.ana. Mo., lu. sept.
Folge unvorsichtiger Handhabung des

Arwed'eZ wurde der 10jährige Taniel

5. (lubbcill, von William T'Zvis aus

der Heimktkzr von der Jagd erschossen

St. Joskpb, 10. Srpt. Mitfcei
Ausbringung der für den Wiederausbau
des vor einigen Wochen durch der

Sturm Adlioiteit OciinZ für alte ehr- -

m.ikige Sklaven erforderlichen Celde,

geht ci ,'iir lehr langsam von Statten
Man deabsichticU, nächste Woche mit dcu

Wiederausbau zn begiiine.

J.ff ,son Ci-y-
. Mo., 'o. Srpt.

Vi.rr ftranci?. der n, tie Sekretär des

Innern, lialDcn Staats Bibliothekar I
W. iZeveli-y-

, den früheren Sckretär des
deinokrat'schti, ntral'Coiiiitcs, zu sei

nem Privatiekreiär ernannt. Herr Zevc
leg hat bereits als Staats-Bibliothek-

seine Resignation eingereicht.

Unseliges Mißverständttisz. Ter
bei seiner Uoanne, einer ijrau Lt
Springfil'ld, Mo., auf Besuch weilende

Kjährize Geo. Agnew aus Stockton ist

von diesei, die ihn für einen Einbrecher
hielt, in vorlehter Wacht erschossen wor-

den. Der unglückliche Nuabc war aus
seinem Bett aufgestanden, um ein ÄlaS

Wisser zu trinken.

Aufsehen c redender Sclbstilioid.
Der l.n,esähr 'j Meilen östlich von

Oron, Mo., wohnhafte Michael Heise-

rer, ei "..'jährigir junger Mann, der

sich erst kürzlich gegen den Willen seines

Baters veiheiiathet halte und deshalb
aus dem elterlichen Hause gejagt tvor

den war, hat sich am Mittwoch Abend,

nachdem er schlverinüthig geworden war,
mittels Mviphinm vergiftet. Sein
Bater, Vincent Heiserer, lange Iah-r- e

hindurch Countuschatziileistcr.

Nichmond, Mo., II. Slpt. Tel
hiesige iLtschästsmanil Charles Maid
nitnt brachte in einem Streite mit seiner

Gattm dieser mit einem Beile einen

Schädclbruch bei und suchte dann das
Weite. Er wurde von den Äcachbarn,
die durch das lÄeschcei seiner Frau aus-merks-

geworden waren, ' verfolgt,
hatte aber noch Zeit genug, aus seinem
Laden einen Revolver zu holen, und
entkam. Später lieferte :r sich der Po
lizei aus erschob sich jedoch, als die Po-liz-

seine Taschen durchsuchen wollte,
um sich zu überzeugen, ob er einen
Revolver bei sich habe oder nicht. Der
Zustand Frau Maidment's ist sehr

Tie katholischen Ritter von Amen
ka. Tie bekanntlich dieser Tage in
Zeanfas City, Mo., in Sitzung gewesene

Staats. Convention der Katholischen
Ritter ron Amerika" hat die folgenden
Beamten gewählt: Präsident, Oscar I.
Mudd, Kirkwood: erster Vicc-Präsidc- nt.

B. H, Hell,nal,n, St. Louis; zweiter
Vice Präsident. Wm. E. Zanncr. Kan.
sas City; dritter Bice.Präsident. R. M.
Higgins. Hanniba?; Sccrctär, Anton
Winser. St. Louis; Schadincister. Jak.
Rewinan, Ct. Louis; Telcgatcn zum
Supreme Conuc l", (i. Hannauer. St.

Louis; Wm. 51 rili), jtansas City; Stell-Vertret- er,

Leo Farrcnkopf und Philipp
Frankenbach, St. Louis; Oberster geist-

licher Berather. Archbischof I I. Kane.
St. Louis. Die Staats-Conventione- n

der Natholischen Ritter ' finden, wie
schon an dieser Stelle erwähnt, olle
zwei Jahre statt und wird die nächste
in, September 18!)8 in St. Louis ab
gehalten werden.

Inländisches.

8 Charleston. S. C.. D. Sept
y.i einem politischer. Streite zwischen

I. Welch und dem Polizisten P. Meig
per jcvob Letzterer aus ,einen Gegner
viermal. Drei ttugeln trafen ihr Ziel.
Der Schwerverletzte wird sterben mül
sen.

d VU)loH, Wis.. 9. Sept. Ein
Frachtzug. stieb an der Libby-Kre- u

jung, zwei äjiemn von hier mit
einem von dem Farmer Henry' Steinka,
Frau und Tochter besetzten Wagen zu.
fammen und zerstörte denselben. Alle
drei Personen wurden getödtek.

$ Tawine, Wafh.. j. Sept. Ol
gleich bis jetzt noch keine officielle Mi!,
theilung vorliegt, so wird stündlich die
Reducirung der Löhne bei der Nord
Pacific Eisenbahn von 10 bis 30 Pro-
cent erwartet. Auch die anderen Eisen-

bahnen der Pacisic.Küste gehen mit dem
gleichen Plane um.

$ Leavenworth, Kas.. 10. Sept
Vai dem Zuchthause find gestern b:.e
Mörder W. Blaylock und Charles
Pond ouSgebrochen. Letzterer entkam,
während Blaylock von den verfolgen-
den Aufsehern in den Untelleib ge--

schrssrtt wurde. Er wird seinen Ver
letzungen erliegen.

S Tenver.Äol., 1L. Sept. StaatS- -
tenator Henry C. Bolsinger, ein reicker
Bergiv'crksbefitzer von Central City.

wuide ' brule'-al- Tobsüchtiger in das
hiesige Counkyholpttal gebracht. Er
wurde irrsinnig, während er gestern

Aven'0 eine Ncde in der populistischen

StaaiSconvention in Pueblo hielt.

Aoungstown. O, 0. Sept. In
Andover, O-- , oi) Meilen nvtdlich von

hier, schlug heute Morgen ein Arbeitcr
Samens Whlte seiner Gattin mit

einem Ballfchkag Knüppel den Schädel
ein. Er dk stieg dann ein Fahrrad und

fuhr eine Meile weit in's Land hin

us und durchschnitt sich mit einem

anrmksscr die Kch'.e. Er starb bald

darauf.
' Ncw York, 10. Tlptcmber. Im
Roosevclt Hospitale starb heute Mor
gen eine hübsche, wahlgekleidtte Frau
die sich Agnes Devere nannte, an Ver- -

etzungen, die sie sich gestern Abend beim

Radfahren zugezogen. Sie stieß an
oer Ecke der 46. Straße und 8. Avenue
mit dem Radfahrer Carl Hendrickson
zusammen. Beide stürzten; die Frau
brach den Schädel, Hendrickson erlil
innere Verletzungen.

L Rashville. Tcnn.. . Sept. Tom
Coy, ein junger Weißer, wurde ver

gangene Nacht aus der hiesigen Brücke

vom Polizisten T. M. Erwin erschossen.

Dieser wollte Eoy, der mit drei Feun
d.'il in betrunkenem Zustande über die

Zrücke fahren wollte, daran verhindern.
Darüber kam es zu einem Kampfe mi

oben genanntem Resultate. Der Poli
i,st erhielt einen Schuß in's Bein.

Grand Island, Nebr., 13. sept.
Vorgestern Morgen wurde der hiesige

Juwelier Schalt todt in seinem Gc

ichäfkslokal grfunden. Alles deutete dar
auf hin, daß der Geldschrank geöffnet

und wieder geschlossen worden lv.ir,

Lcr Wahrspruch der Coroners Geschwor
enrn lautete auf Tod durch Schreck. Man
vermuthet daß Schalt von Etnbrechcrn....
gezwungen wmoe, ccn iSeiozchrank zu
offnen.

iz Mout Sterling, Ky.. 13. Sept
Gestern Abend kam James Busch vo

Thnmpson Station hierher, begab sich

nach dem Hause, in welchem die von

ihm geschiedene Frau wohnte, rief die

selbe vor die Thür und verwundete sie

iis ue uerausirai, loolucy euren einen
Schuß in die Brust. Dann floh er in
den Wald, verfolgt von einer Anzahl
Männer, die jedenfalls summarisch mit
ihm verfahren werden, falls sie seiner
habhaft werden.

s Allcndale. N. Y.. 9. Sepr. Jsaac
Eaiyl von New York, welcher auf Bc-suc- h

bei der Familie des verstorbenen
Friedensrichters Wendel weilte, wurde
von dem Kutscher derselben Win. Dol.
,ng niedergeschossen. Hierauf versuchte
er Frank Wendel zu tödten und als die.
,cs mißlang, schoß er sich eine Kugel
durch's Herz. Die Ursache der That ist
unbekannt. Der Mörder und Selbst-mörd- er

war 19 Jahre lang im Dienste
der Familie Wendel.

s Denver Eol., 10. Sept Gesten
Abend sind hier Warrcn A. Whitehcad
und Frau Patrick Kearney unter Um
ständen gestordcn, welche den Verdacht
erweckten, daß sie von Whitkhead's Gat
tin vergiftet worden. Die Frau ist be

reits verhaftet. Die beiden Genannten
hatten in der Wohnung Whitehcad's
Bier getrunken, und Frau Whitehead
hatte sich geweigert, von dem Bier zu ko

sten. Gleich daraus traten beiWhite.
hcad und Frau Patrick Vergistungs'
Symptome ein. und Beide starben un.
ter großen Schmerzen.

8 Portsmouth, O.. 11. Sept. Vielle
Flannigan, die sünfjährige Tochter des
Lokomotivführers Michael Flannigan
würde gestern ihrem Leben durch Car-bolsäu- re

ein Ende gemacht haben, wäre
ihr nicht sofort, nachdem sie das G.si
genommen, ärztliche Hülfe zu Theil ge.
worden.

Ihr Vater welcher gegen seine Gat.
tin auf Scheidung klagt, suchte das Kind
unter seine Obhut zu bekomme,,. Die
Kleine wünscht aber bei ihre Mutter zu
bleiben, und als ihr gestern gesagt wur
de. daß ihr Vater kommen und sie
mitnehmen würde, verschluckte sie da
Gift.

s New York. 10. Sept. Heute wur-d- e

Leo Oberwerth, Mitglied der Firma
Locwcnsteln & Obeiwerlh. Mänlelfa-brikante- n,

in einem Zimmer im Van-ocrbi- lt

Hotel an der Ecke der 42. Straße
und der Lexington Avenue todt gefun- -
den. Er hatte Selbstmord beganzen.
Oberwerth kam vor zwei Tagen nach
dem Hotel und schrieb sich als Wm.
Jones in das Fremdenbuch ein. Er
schien reichlich mit Geld versehen zu sein
und wurde für einen Handlungsreisen-de- n

gehalten. Als er heute gefunden
wurde, halte er das eine Ende eines
Gumnuschlauches im Munde, während
das andere Ende an dem Brenner eines
Gasleuchters befestigt war, dessen Hahn
vollständig ausgedreht war. Der einzige
Grund, der sur den Selbstmord anac
geben werden kann, besteht darin, daß
Oberwerth m großer Sorge wegen des
Gesundheitszustandes seines an der
Schwindsucht leidenden jungen SohneS
war.

Washington. D. C., 11. Sept.
Der Septemberbericht deS Ackerbaumi-nisterium- S

zeigt eine Abnahme des
WelschkornertrageS seit der Augustsest-stellun- g

um 6 Punkte, oder von 96 Pro-ze- nt

im August auf Sl im September
In den hauptsächlichsten Welschkorn-bauend- en

Staaten stellt sich der Durch,
schnitt, wie folgt: Kentucky 93. Oh-- o

104. Michigan 104, Jndiana 100, Jl.

inoiS 100, Iowa 103, Missouri 85,
Kansas 8 und Nebraska 103.

Obwohl sich in einigen Staaten, be-ond- ers

in Kaosas und Nebraska, ein

Nückschlag im Zustande des Welsch- -

orns bemerklich macht, so verspricht

docbdie diesjährige Ernte eine reichn.

ehe zu werden.
Die Häserernte stellte sich aus 74

Prozent gegen eine Schätzung auf 77.3
,m Angust; Roggen 82; Gerste 6.1;
Buchweizen 73.2; Tabak bei einem

Zurückgehen um 5 Pvnkle seit dem

August aus 81.5 und die Kartoffeln
aus 83.2 gegen 90.8 Prozent im Vor
jähr.

Gosken, Ind.. 10. Sept. Der
von New Jork nach Chicago bestimmte
Post.Schnrllzng der Lake Shore Eisen,

bahn gcrieth heule Abend in der hresigt

Wälv in Brand und Ervreßaüter im

Werthe von Tausenden von Dollars, so

icie viele Postsachen verbrannten. Als
die Flammen entdeckt wurden, hielt der

Lokomolivsührer den Zug an und ts
wurde ei Versuch gemacht, die Flam
men zu löschen. Da dieö nicht ge'ang

f.ihc der in Flammen stehende Zug rasch

hierher. Die Feuerweh. wurde zu Hülfe
gerufen und dieselbe löjchle die Flam
men, jedoch waren bereits viele werth,

volle Expreßgüter zerstört. Der ange

richtete Schaden kann noch Nicht genau
nhnpfffc.Tki melden. Man erlaubt, das

Feuer sei durch Selbstentjündung ent

standen.

Bridaeport, Conn., 11. Sept.

irau M. G. Siicklrs von Stratsord
welche vor einem Jahre Zwillinge gc

bar und vor einigen Wochen Vicrlinge

zur Welt brachte, ist heute Nachmittag

gestorben. Die saiiiiäritt Zustände in

dem pause, das sie lewynte. sind übe

und unte, gruben ihre Gesundheit,

Ihre Krankheit artete schließlich in ty

phöseö Fieber aus und rusfle sie hin

weg.

Die Vierlinge sind Wohlaus und ge

dcihen onscheinend ganz gut. Kurz vor

ihrem Tode küßte Frau Stickles jedes

derselben und schloß dann die Augen

für immer. Ihr Mann ist ein armer

Farmer und hat schwer mit dem Leben

zu kämpfen. Mehrere reiche Familien
haben den Wunsch ausgesprochen, die

BabieS zu adoptiren, ihr Vater weigert

sich aber entschieden, sich von ihnen zu

trennen.

L Providenz, N.J., 11. Set. John
Hughill, welcher sich von Professor'
Watson hypnotisireil und lebendig be

graben ließ, ist rxhumirt worden. Hug-hi- ll

war schon 14 Minuten vor der
s'stgcsrtzten" Zeit erwacht, und als er

wieder bei vollem Bewußtsein war.
schlug er gegen den Sargdeckel und be

wkgte sich im Sarge so heftig, daß er sich

das Kniegelenk verrenkte. Als er end

lich aus dem Grabe und dem Sarge
herausgenommen war, verfiel er in einen

lvdcsähnlrchen Schlaf, und die Aerzte

glaubten schon, er sei wirklich todt. Sein
ganzer Körper wurde mit Alkohol ernge

rieben, und Hnghill gelangte schließlich

wieder xu vollem Bewußtsein. Er er

klärte, er werde sich niemals wieder in

einen solchen Scherz" einlassen. Er
sagte, als er in dem Sarge erwacht sei.

habe er das Gefühl gehabt, als sei er

lebendia bearaben. und habe be. dem

Gedanken beinahe den Verstand verlor
cn.

s New Aork.4. Sept. Die Polizei
sucht nach einem Grafen von Blücher,
welcher ieit Donncrstaa Moraen aus
seiner Wohnung Nr, 168 Ost 92 Str.
verschwunden ist. Ter Mann hat ein
Schreiben an seine Gattin binterlassen,
in welchem er erklärt er wolle Selbst
mord brachen. Er soll ein Enkel des.
gioßcn Frldmarschalls Blücher, des
Marscholls Vorwärts, sein und soll seil

vielen Jahren in diesem Lande gelebt
und im Bürgerkriege aus Seite der
Univiistruppcn g.kärnpst haben. Durch
N,rnii,t,tnn rie ttnti!ril-ninmisiä- r

Roosevelt erlangte er c,ne Anstellung
als Specialpolizist im Lh nescn Theater
in oer Dauer Str.. wurde aber bei

PiPA.nh.it Pi.i.r nviirsri mi pj.imn

Chinesen so schwer verletzt, daß er seine

'tuung ausgeoen mußie; reiloer war rr
mehrere Monate arbeitslos. Weine
Frau, eine Berlinerin im Alter von et

wa L7 Jahren, behauptet, ihr Mann sei

im Laufe der leisten Heil dem Mor
phiumgenuß ergeben gewesen.

Warsaw. Ind., 9. Sept. Von
einem entsetzliche Unglückfall wurde
gestern Nachmittaa eine Gesell

schaft junger Leute betroffen.
Wilxe vo.i hier aus mit einir
soqenannten ..Tallu Ho"-Kutsc- he eine

Ausfahrt unternommen hatie. Unie
täbr 5 Meilen von hl.r wurden die
Pferde plötzlich scheu, drängten den Wa
gen rückwärts eine steile Böschung hin
unser vnssl t tit nnX'""
seinen Fahrgasten, eine einzige blutige
Masse in die Tiefe jLie ÖtflfiMrtPii

iino: amcs Fitzyugy, Frank Metzter,
M?V lV,,,kk r...:,? Qf..s. I-- ui x...,,, ;,., uiui, iun..ii..ri .v n uw un. t iau irunuuuruur mgiuc. erre!
wuroen: ames youvmay. Schädel.
bruch; May Morill, Rippen gebrochen;

Frank Tonahue. Rutscher, innerliche
m t.i v m.-- I

creeuuirereii. uiid xuernr ricp. ipin i

bruch ue rrrrr gen irugcn mcyr ooer
minder schmerzvolle Brauschen davon,
Eines der Pserde wurde durch den Fall r
aetöotet und die andkrerr muüien erMri." 'ln ......... .

I

Nucklen' 21mir,,ih,
. . ....CTl - si v r- -jene survr oer Weil 'aen isclZNllte, r , r . .. . I

ueiicyugen, rse azwuien. SaltluK.
Fieberbeulen.Ringwurm. aufaesprunaene
Hände, Hühneraugen und alle

.
HautauS.r j. iL 1 1 a. C. j. I

laiiage. Perrr ,rcyer Pries,
.

over keine irr- i sj
VU AtKTaMMvfAHAA M I.ocdinuiiä wtuuiiäi. Perill,'-- ' allen
Fällen garantlrt. oder Geld juruckerstat- -
tet. Preis 25 Cents die Büchse. 5iu
e. - rm - v -

aven oei zuzarrer zros.

Ausländisches.

1 Zermatt, Schweiz, '.2. September.

Prof. Grnnert stürzte ' beim Besteigen

des Lyrkamm von einem Gletscher und

wurde getödtet.

Paris, 11. Spt. Nach amtlicher
Schätzung betragt die Weizenernte
118.90S.098 Hektoliter, gegen U9.
967,745 im Jahre 1895.

Berlin. 10. Sept. Der Reichs- -

tagsabgeordnete Fürst Egon von Hohen

lohe ist in Görz in Folge ei.rcs Herz,
leidens plötzlich 'gestorben.

? I Frankfurt a. M. hat die 31

Jahre alle Tochter des dortigen rs

Wolfs Selbstmord begangen.
Sie hat sich in den Main gestürzt und

ist ertrunken.

F Athen. 10. Sept. Sechzehn regi-chisc- he

Offiziere sind wegen Theilnah-
me an dem Aufstande auf Creta zum

Tode verurtheilt worden. Eine An-

zahlt anderer befindet sich in Hast.

Aargau. Die Baudirektion hat
für eine elektrische Eisenbahn Baden-Züric- h

den intercssirten Gemeinden
den Entwurf einer Concessions.Be- -

willigung in zwei Varianten übermit
telt.

? Paris. 11. September. Mehrere
Zeitungen schätzen die Zahl der bei dem

gestrigen Tornado verletzten Personen
aus 150, davon find 40 schwer ver- -

mundet. Es schweöen jedoch nur 3 in

Lebensgefahr.

Berlin. 11. Sept. Es verlautet.
daß die Reaieruna beabsichtigt, die

Zölle auf kandwirthschastliche Maschinen
herabzusetzten. Es würde dies für die

amerikanischen Fabrikanten solcher

Maschinen von größter Wichtigkeit

sein.

II Basel. Nach den ausführlichen
Berichten in den Zeitungen hat das
Hochwasser uamenllich in den Dörfern
Lansen, Jtingcn und Bubendorf Ver
heerungcn angerichtet. Die Straßen
dieser Ortschaften standen mehrfach

unter Wasser : die Felder bieten einen

trostlosen Anblick.

Zürich. 10. Sept. Heute ist hier
der Jnternaliorle Ethische Congrß
eröffnet worden. Die Betheiligung ist

eine bedeutende und begeisterte. H'Ute

fand die Wah'. der Beamten statt. Die

selbe hatte sola.ei.deS Resultat: Präsi
denten: Fel x Adler von New Aark
und Geheimratb Fveister von Ber

lin.

1s Görlitz. 11. Sept. Heute über

nahm der Kaiser persönlich den Befehl
über die am Manöver Theilnehmenden
östlichen Truppen. Er ließ den linken

Flügel mit ausnehmender Geschirindig
keil voidnnge, besetzte eine beherrs-

chende Position unterstützte sein Ccn

truin mit einer Batterie von SO Kano
nen und nahm schließlich Position am

Abhänge des Strohmberg und brachte

die Sachen längs der ganzen Linie zum

Weichen.

1i Potsdam. Hier wiro viel
da hier noch Schlacht-- , Ge- -

flüzel. und Wildpret'Steuer besteht

Dieser Tage wurde die 18 jährige Toch.
n i4i nlirt.AIM O? f f t f r"""

dbc. abgefaßt, w.e Ne e.nen großen

Schinken durch die Stcuer.Controle aus

der Langknbrücke schmuggeln wollte. Der
Schinken wurde confiscirt und konnte

nach Zahlung der doppelten Steuer.
Strafe zum Taxpreise zurückgekauft

werden. ?3or zehn Jahren wurde ein

mal ein Hofpredlger abgesaßt, als er

Hasen nach Potsdam einschmuggeln

wollte.

Berlin, 10. Srpt. Jedermann ist biet

erstaunt uver den sr:cd'.,chen 'on ver

Rede, welche Kaiser Wilhelm bei dem

Görlrtzer Paradedliicr geha.ten hat
Man erinnert daran, daß vorder Zu- -

sammenkui.sl mit dem Ezaren der Kar
ser in Svandau eine Ansvrache an die

Truppen gehalten hat. in der ersaht
..Ich hoffe, daß Ihr das Gluck haben
wedet. ehrenvoll zn sterben wie Tausende
welche früher unter vielen Fahnen gc
dient haben." Und qkstern saate der
mer m(e , bie ssijche

ur der Erhaltung des Friedens und
der Kultur dienen

Kucr schlilnmster Feind
ist, wenn er sich in rheumatischen Schmerzen windet
ein Wesen, dem Ihr, euer Mitleid nicht versagen
könnt. Sicherlich könnt Ihr ihm nichts Schlimmeres
wünschen. Wie er Such gekränkt haben mag. er ist ge

ua gestrast. Er steht Höllenqualen aui. Und da
bei befindet er sich Ihtsächlich in Lebensgefahr
Rheumatismus hat die tückische Reigung. sich aus'S
Herz zu wersen und dann ist's um sein Opfer ge

schehen. AIS ein Mittel zur Vertreibung dieses eben

so gcsShrlichcn als überaus schmerzyastsn Leiden ge

nirgt Hoftctter's Magenbitters eben so begründete
als weitverbreiteten Ruf und die Empfehlung der
bewährtesten und wiffenschastlich hervorragendsten
Aerzte. Auch wird es mit gri'Icin Nutzen gegen Ma
iaria und Rierenleiden. Tyspepsie. Lcderdruck, Der
ftopsung und Nervosität gebraucht. Wer bei rauhem
kaltem oder nassem Wetter viel in, freien verweilen
sich körperlichen Strapazen und Anstrengungen aus
setzen muh. sür den ,st ti eben so empsehenSwerth.

IS für dkn ,ur Hypochondrie neigenden Siub.nbocker
ES schärst den ppktlt. beruhigt die Nerven und regt
die ebensgeister zu frischem Mu,h an. ine Probe
sollte 'edkr. der seine ftimulircnde Wirkn, no n.ckt
lkMlt. damtt machen.

'

Verkehrte Welt. A. Hat die Wiitwe
gg eigentlich Geld? B: Nein.
Ich b' aber gehör'. ,hr Schwieaer- -

söhn, mit dem sie jchl zusammen wohnt,
will ihr zehntausend Mark inttzeben.
lncnn ip tnicnir npirntlvM

Mein Junge kam crucS TaeS von
der Schule nach Hause mit seiner Sand
SW. uno viuieuo uno lryr schmerzend.

.nt v rj..nt'"S1 . . rqau ocr liyer Nros.
?rug Co.. St Lours. Mo. Ich dres--

, lkn7 n iiaiiMs irt,..,-- -w..v u-- v Hfriyuuivci
aiv i Schmerzen-Balsa- m reichlich an.

Die kcknrerreri verimmand?,, nh ir,. ' " - 'mertwürdra kurzer Reit heilten hie Wl.,'-

den. obne eine Narbe m hinie.infi,n
!ür Wunden. Verrenkungen. iHMsfimiiin
und Rheumatismus kenne ich keine Med

okec VertcKrerbuna. roeiihe wmti. . i ' jr - - w m

cen gleich kommt. Ich erachte es als
ein Hausbedürfniß." Die Lö und 50
Cent la.cken iu baden b.i... wm....
Bro S.

Vermij chtes.

Mit faulen Eier wurde in Bidbe
fnrh ?? , vonV. V, entrüsteten Einwohnern
ein junges Mädchen beworfen, we l
fr; einem respektabel! jungen Mann
den Lauspaß gegeben, um sich einem
Sträfling an den Hals zu hängen.

Mörderischer Slawp im Gerichts
saal. Vor dem Tribunal des RlchkeiS
Buinside in Lancaster, Ky.. sollte cm
9l?itflrislf PIN "ilvrnrü hirdniituiit tntr...."v J " fJ .H p 1tlUIIVlil IVll
den, in welchem der Postmeister James
Hamilton von einem Neger Namens
Knox die Bezahlung gewisser Gelder
verlangte. Als Kläger und Ver
klagtcr das Gericht betraten, zog Knox
zwei Pistolen, richtete dieselben aus
Hamilton's Leib und drückte ab. Die
Schüsse gingen aber nicht los. Hamil-to- n

zog alsdann einen Revolver und
schoß den Neger mit zwei Schüssen todt.
Bei dem Nampfe flogen dem Richter
Buinside zwei K ugeln in die Beine,
doch sind des Letzteren Wunden nicht

lödllich.

Sieben Fabriken zur Erstellung
salsckcn Geldes' Die Bundesbehörden
sind in Waco, Texas, einem Falschmün-zcrgeschäf- le

vun großer Ausdehnung auf
die Spur gekommen und hal. cn eine voll-

ständige Ausstattung für die Prägung
von falschen Silderdollars beschlagnahmt.
Zuerst wurden dieselben auf die Spur
gebracht von einem gewissen E. D. En-ni- s,

der einer sogenannten Erwrckungs
Versammlung beigcwohnt d.atte, und,
als er sich bekehrt glaubte, sich in der
Versammlung erhob und bekannte, daß
cc ein Falschmünzer sei. ' Auf die Ver-

haftung von Ellnis folgte die von John
Mitchcll und von H. S. Hanner. Als
die Gefangenen im Gerichte vorgeführt
wurden, wiederholte Ennis se,n Ge-ständn- iß

und gab Einzelheit.' an, die

zur Entdeckung eines an der Grenze
von Hill Eo., Txas, gelegenen Lagers
führten, in dem die verschiedenen zur
Ausstattung gehörenden Materialien
offen durcheinander lagen. EnniS
theilte dem BundeS-Eommiss- äc Fink
mit, es befänden sich in den Ver. Staat-

en sieben Fabriken sür Herstellung ron
falschem Gelde und das Syndikat sühre
den Namen Royul Monufacluring Eo."
Agenturen des Fallchmünzr'geZchäf.'es
bestehen angeblich in Mexiko und n

C an ata. In New Aork und Chicago
o1:n ed.'"salls We,kstätt'N im Gauqe

sein. E'lc Seroung von 20.000 urx--kaiich-
e

Dollavs t'af vor mehreren
Monaten n Waca ein rnd si sollcii ,'.ur

Fabrik.'tion sa'scher Dlle:rs n den V r

Staaten vcrwe"det worden sei,. E-'- e

andere Ladung von zehntausend n,,xi
kanischen Tollars kam vor mehreren

.Wochen ebensolls in Wa-- o an, wurde
aber von Ennis nach einem anderen
Orte gesandt.

Im m

?robc.Fälle.
S. H. Clifford. New Cassell,

Wisc., litt an Neuralgie und Rheuma
smus; sein Magcu 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 Flaschen
Elktirschcs Bitters" hielten ihn

Fesche Madeln, welche radeln,
Nöilncn nur das Nadeln adeln;
Doch bei Madeln, dünn ivie Nadeln,
Kann man leicht die Wadeln tadeln.

Es ist nicht allein so. sondern eS mutz so sein. .C e

Minute Eough Cure" wirkt schnekl. und das sichert
dem Mittel den ersulg. Walker DroS.

Anzüglich. Gratulire! Reiche Bruu
he, he?! Das nicht aber Verstand

hat sie für Zivei! Dann gratulire ganz
besonders !

Weshalb versuch? Sie nicht TeWill's .Little Early
!Kiscrs"t Ticse klcrne Pillen luriren Kopfschmerzen
Un Verdaulichkeit und Verstopsung. Sie find klein, der
richten aber ihren Tienst. Wähler BroS.

Das ist die Frage. Vater (zu sei

nem verschwenderischen Sohn): Siehst
Tu, mein lieber Sohn, ich würde Deine
Schulden mit dem größten Vergnügen
bezahlen, die einzige Frage ist: Wer
rablt drin die meinen?

Eine Kur für dilliös c Aolik.
Resource, Scrrven Co., Ga. Ich

war den Ansällen von billiöer Colic
mehrere Jahre ausgesetzt. Chamber
lain's Cotic.'Cholerar und Diarrhöe-Heilmitte- l

ist die einzige sichere Abhülfe
ES wirkt wie ein Zauber. Eine Dosis
qiebt Erleichterung, wenn olle anderen
Mittel fehlschlagen. G. D. Sharp.
Zu verkaufen bei Walker Bro s.

Darum. Aber weshalb willst Du
den Assessor- - nicht? Er hat eine Glatze
lieber einen so kleinen Fehler muß man
hinwegsehen! Aber ich bitte Dich.

Mutter, das ist doch ein Hauptmangel

Es wirkt schnell, heilt und hiiitcrlöjzt keine Nirbe.
Brandwunden und Oautasschläge werde schnell
durch TeWitt's .Wltch Hazcl Salve" geheilt. Bei
!0radwuden. Verbrühungen und alten Wunden
heilt die albc sofort. Sie kurirt auch Hamorrhoi
de. Walker roS.

Moderne Zofe. Marie holen Sie
mir ans der Leihbibliothek Nana" vor
Zola das soll so hübsch sein! Wie,
gnädiges Fräulein haben ..Rana" noch

nicht gelesen und in Ihrem Inserat
tagten Sie: ein distrnzuirtkS Fräulein
sucht eine Zofe!

In Folge der lleberfüllunguud ichlech
ter Ventilirung ist die Luft der Schul
zimmer oftmals dick und unrein und
leiden oft Lrhier wie Schüler an Lun- -
gen und Halödeschwrden. Allen folch-e- n

würden wrr lagen, probirt Chamber
lain's Husten . Heilmittel. Für
Hnstktt, Erkältungen, geschwächte
Lungen und Halsleiden kann sich kein

anderes Mittel demselben gleichstellen.
sagt A. C. Frecd, Superintendent der
Schule in Prairie Depot, Ohio: Da
wir die Wirksamkeit des Chamberlain's
pusten-Heilmitt- el bekannt ist, zögere ich
nicht dasselbe Allen zu empfehlen, welche
vo Husten, Lungenleiden usw. behaftet
sind. Zu verkaufen bei Walker Bros.

Ein ZNittel gegen Aopfweh
Als ein Mittel gegen irgendwelche

Art von Kopfweh hat sich Electric- - Bit.
tcrs vortrefflich gut erwiesen. ES hat
dauernde Kur zur Fclze, und selbst di S
gesürchtete chronische Kopfweh wird durch

diese Mittel vertrieben. Wir empfeh-

len Allen, die damit .behaftet sind, diesrS
Mittel zu probiren.- - In Fällen von

chronischer Vistopsung kurrrt Electric
BilterS ebenfalls, indem es die Gc
därme stärk, und nur wenige Fälle weich
en dieser Medizin auf längere Zeit
nicht. Versucht es einmal. Große
Flaschen nur 50 Cents. Zu haben der
Walker Bros.

Ein feiner Unterschied A: Ich sage

Dir, der Prosessor Würzelbein hat sünf
Töchter eine immer jünger als die an
dere! B: Eine immer jünger als die

andere? Na das ist doch selbstverständ
lich! A: Oho! ES könnte ja auch eine

immer älter sein, als die andere!
,

die Minute Cough Cure' grkzt auf den rechten
ffleck . T aS Mittel wird ftet ,ur nchtige Zeit anee
wandt, wen man am Husten, oder an einer Erkältung
leldet. Walker BroS.

Uttkl wartete Antwort. Tochter des
Hauses: Nun, wie hat es Ihnen bei
uns geschmeckt, Herr Doktoe? Gast:
Vorzüglich, gnädiges I,äule,n! Glau
be, daß ich diese Nacht von Ihrer
Köchin träum, n werde!

Die Entdeckung rettete sein Leben.
Herr G. Caillouetle. Apotheker in

Bec.v, rsv.lle. Jll., sogi: Ich verdanke
die Erhaltung meines Lebens der An
Wendung von ..Dr. King's New Dis
coveru"- - Ich litt an ..Grippe" und zog
alle Aerzte zu Rathe, die in der Umge
bang zu finden waren, aber ohne Erfolg
ud man erklärte mir, daß ich nicht z

retten sei. Da ich .. Dr. Kina's New
Discove-.u- " in meiner Apotheke hatte
l eß ich mir eine Flasche bringen und bc

gan d,cseS Mittel zu gebrauchen. Nach
der eisten Dosis besserte sich mein Zu
stiiud und nachdem ich drer Flaschen aus
gebraucht hatte, war ich wieder wohl
und munter. Das Mittel ist sen Gc
wicht ii Gold werth. Ich möch:c weder
im Geschäft noch im Hause ohne dassel
de kein. Verschafft Euch eine freie
Probe in deApolheke von Walker Bros

Ein boshafter Galle. W:e verhäl
sich denn Dein Mann, wenn Du mi

Thränen ctwas durchsetzen willst? O
der Unmensch! Er kauft mir jdcsma

ein Dutzend Tasckcnlücher !

I. W. Pierce. tu Republic. Iowa, sagt: Ich tjafc

in meiner raunlie und sür mich selbst One Minute
Eough Cure" gebraucht, und das Resultat war eine so

günstiges. dg ich kaum Worte finden '.ann. das Mittel
seinem Verdienste nach zu preisen. Ich werde dasselbe,
bei jeder sich mir darbietenden Sclegcnhcit Anderen
empsehlen.Walker BroS.

Hier bringe ich den Mops zurück, der
Ihnen entlaufen ist!

Edler Mann, wie soll ich Ihnen
danken?! Sind Sie schon verhci
rathet?

Man stelle keine Versuche an, um Suttäuschungrn zu

erfahren. Man vkltasse sich darauf, daß .One Minute
Evagh Cure" sosortige Erleichterung bewirkt. Tas
Mittcl l,ei'.t die Braune. ;6ä ist das einzige unschad
licde Mittel, weiches sofortige Resultate zur ZZvige hat.

Walker BroS.

Gemüthlich. Feldwebel (zum Ein-jährige- n,

der hilflos am Reck hängt und
sich nicht absallen zu lass.-- n getraut):
Sehen Sie. als klerncs Kind getrauten
Sie sich ans die Erde zu feminin, und
l tzt getrauen Sie sich nicht!

SS ist bei einer Medizin eine Wahrheit, dag die
kleinste Tosis, welche eine Heilung bewirkt, die beste ist.
TeWitl's .Little Sarly Riserö' sind die kleinsten Pil
len. bewirken Genesung, und find diihalb die ,besten'

Walker Vros.

Ls rettete die Kinder.
Seavicw, Va. Wir haben glänzende

Bei kaufe von Chamberlarn s Husten.
H"i!in:ttkl, und unsere Kunden von fern
und nah sprechen l.ochst tobln) darüber.
Viele haben gesacrl, daß ihre Kinder an
der Croup grstorbkli wären, wen sie
ihnen nicht iLhanibcllaln's Hasten H il

miltel eiNjiegcbeil hätten, ffell.im &
Qurren. Tie 25 und 5(j llcnt Flaschen
zu haben bei Walker Bro s.

Blsättjligkttd heilend, und reinigend TeWitt's
.Hazel Witch Salve" ist daS Mittu Wunden und
Hiimorrhoiden. welches seine Wirkung nie versagt
ES vertreibt das Jucken und Brennen eS heilt aufge
iprnngene Lippen, und alte Wunden in zwei, oder
drei Stunde. Walker BroS.

öl. Otto Jacobs,
D c u t ch c r

ZalMM
HERMANN, MO.

Zaune weinen tcymerzios gezogen.
durch eine neue Erfindung.

r.. rrz
EindankbarerVattent.
der nicht genannt sein will und sein ecflft4nc

eNnng v on fcbrotrtm Vciboi einer 1 eine D
trtzuch angegebene r,nrt verdankt. Ufct brch
rnnl dasselbe koften.rei an seine leidende Mitmen
sche verschilfen. Diese große Buch, deutsch
englisch, enthalt e,ep, die in jeder poideke ,

acht werden können, chtckt Sure dreff itesmarr, an .vnvat kltnl? und SBUptnfmn."
a md 1 i änw oa mm9 0 im ifc. 7V". yoir, yv, w

HURfiPH REVS
.r. ? nmnnrMr Biiftiii n ta.iRix.ii' "V "'-- -. -. inv uiiicui Luarra
,unt torgfaltia bereitete Heilmittel, seit öah.- "i- - uuuipuji, uno jeu uoer au 2Zar,re

k-- rn Vubltkuin gebraucht mit ollständigein 0r.rl. Jede SdeciKe ist eine Skialr,, mr ..,
le-o- nn Äranfheit. Dieselben heilen ohne er.istnng. uileerung oder Schwächung bei lriÄ.?."..?"? Tb." die Souvkrainc

Xlftll,

V7K der eauptöeilmittel. Preiiifitbtr. onaestion. kkntjilndunge. tiX atmer. Wurmneder. fiaurm.ftnüf 25--Jal,,. Schreien. Schlaflosigkeit ."!S--tUtttt. von inoe, od. Erwachsene..?
k Hüfte. Erkältung. Bronchiti. S

Zieuraiala. ,jayn chmer, K
9St1toth. aastritckk. ckuin,k -- r

K Dpfia. Galligkeit. Berftopstheit".'.'',
1 iVtttrThtüttr oder tAmmbaitr üni.k..

2 ific luft.ia reichliche Perioden. ...,5rtH, ehikopsentjundung. lerkeit..2s!. ole. schlag.
1- Mneuatk Imni . rhmmnt- . .. n z

UfU, Schüttelfrost und Kiebe, X
1 V JVritdrrh tnHii.ni c.i,hi.. rj-- wu,h. m. fr!LL;"''"e m
Z7 leiden
55 Sf" .H..0 BlasenkchwSch,. rttnäff ..t?l,r A ich.H,l Qel,

ht Vile CtntmenL RrfuflrÄ6. os ff
CUeJauft von pothek. oder frei UcrianM
ch ffmpfana bei Betrage,lt. iiamchtrcl' . OtmunT nix eiti tw4

dnsandt. '
HlJIPNRETS' MEDICIKE CO.

ni113-2iHiametr..5Jea- otl.

der
aSPECIFICS.

Ueue Eistlldahn M - Cabellr.

Nach dein Westen.
No. 5. nomodation .1. ..vj... 30:10 2oim,
910.1. ostzug .li:-'- 0

"
9t0. 3. Pust. Uitd i?rp?kbzug ....ri..'9Rncht.
Sio. 11. Lal ffrachijug ; 3:53 Is.aifltn.

Nach dem Osten. '

Mo, S. Acconiodatiou ''äck.Mo... Passag,erzug.. 7:dendS.
3C0. O. Pv,Ijllg bendS.
Mo. 122, fcoiQl ffrachtzug. 7:50 morgen j
JCyeiimmUidie dieseiZiige halten in ermann. 2

WEDEPOHL,
Zlgent für die berühmten

NEW 6IRDSELL
CLOYER HULLER

. Ebenfalls führe ich alle andere

Zarm - Maschinen,
die ich zu billigen Preisen oertouse. Selbftgemach

NXrgen, pflüge und Eggen
tu großer Auswahl an Hand.
ZlJViderlchnu ,u de billigste Preise.

Her a W e d e p o h l.
Berger--, M

M. Braendle's

W?GMMMkZsM?-'.- W

MWÄMSMp:UWMMWKMkN?SKiLZUZ1UWS.OMAZSfi 'fSSPkSi?41'5t?ss-:-s JfeiEHF
WWMÄM'eMWMZÄMtMWfvf3S5 M-S-

Wem und ier önloon
iS.dc 5. rr. 'Uarktstrisj0.

Hermann, - !VL'.

führt stets die lest, n Sc.'-t- . Viaiü'-i- n b Cnviinii.
Ärcvp'S ouo;icjcirt)iictc ',er !i mn ?: ,s

Morgen ni.ni n. .tr.irr Zl?,ii,ö,

ffaree finden hier k v, ! ' fi; :,!t K-:- ! l!il
steu Preifc , t5bc!,fIls rri'.rr ii VI zum lintal'tiii.
ge ihrer Pserde steht tret ,ls,igug.' VW k mwi
Sdjfiljen-gttuptqnürtt- et,

illlcin- - und pirr-ülca- n,

Ecke 3. U. Echilleiftrasje. 4h mann. Mo.

Tie besten Weine, öigarrc und W I, i k e h s sin
dct man Izicr. Farmer werden es jiu ,i,ie::i ü,!vrtlirllc
finden idren Bccllif un t mia zu kaufe.

Kegelbahn usw. zur Uulclhalluiig der i.,a!c.

Btilkerei mii) lioiiiiitorci
von

A. GUENTHER,
Ecke chllicr und :ic liake im frühelcil (5c,i

l'.al Hcllgcl'.iukc

Hcrmail'.i, - - - Mv.

Jeden Tag frisches Weih und rf,l,ii7,bit'd. fliirtitn.
leiten und niidervs ii?artn'il. t Kisjaii. iuis Ui'chea
öaiidy. Sudiiüchie. (siftctiii i,!ii. ai 'ilii billige
Preisen. Huchzcilskuchcn ritte Tpk,zl,,ii!.!. .

Ncstaurant Mahizciic.i, ittcr .t a if i c usiv. wer
dcil All iit'l'l' i2 i !! nbc ifllllt. ctu--

führe ich ftctö frische Ä-,- cr. alle Jiittii ,r,lc.
Sardinen und aiipere Tkllli'icii, ,

MlZAuslcrn weide aus alle Arten zubeiellct.Zg
A G u en t h

Fred. Hasenrilfer,
. A J. .

CsD ü 1 1 1 e x
halt stets vorrälliig cine ?.u?'.rzhl

ättcl sur Herren u. Tamen,
PfeidcArsirr. saunte. Peitidjen, i und andere
Sattle tiWaarcn. die zu dcu allerbilligstr Simsen
verkauii werden.

Alle Arten Neparatur-Arbeitc- n werden bestens bc
sorgt und Geschirre aus Beslelluug verseitigt.
Frontstrasze. ucbe der Vonzerth.ille.

Hermann, Mo.

JOHN ILILr'.'

Salgon Gtlsthllllö
ÜZiarllstiakc. . Hcru.aiiii. Ä!o.

garnier werdin in niriiiiin i',,tiiii!s fui-- i e.nr gute
kliuall sindcn und zwar z r itt,, u Pieiilii. tfwii

falls habe ich eiiiki, arvkcn SU dunci, laitki, der dc
ffaimer fnr ihre Picri e ?.ut U'citmjiii g sttijt.

deiner V n n rti i t d e n ! n r a "r ii Ttrht,
sten Weine. srifcheS Bier fi'wle UÜHikky al'er ?l st.lsan Hano. ma ::. f.
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lich. Alle T scheu k !?!'".:: ?!??,!. .'.
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U. S.SALOON
V von .
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Dr. Forney's
cetäljaile

Seiirnitteltlenltäuter, Heilöl und andere Medizinen find be
Unterzerchnktkn, Heimat atnitn kür fiermonn

haben.
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ROBERT WALKER,
.
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ermann, Mo
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