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der chllellzug der Missouri, Kansa
ltnh Terslä.iHLiIin heute Moraen in
die Nähe dieser Stadt kam. begann
cn drei Männer, welche den Zug bei

einer früheren Station bestiegen hat- -

ten. die Panamere in den Cars zu

berauben und ihnen ihre Uhren, Ju
miseii linb Geld ab;unebmcn. Gin

ige Passagiere setzten sich zur Wehr,

Schlimm ergangen ist es H. E
Miller, einem bekannten Juwelier in

Benton (5itq, Mo., der bei der Heim

kehr von seinem Geschäftsplatzc drei
verdächtige Gesellen an der Ecke de

Railroad und Main Straße bemerkte

und zu der Ueberzeugung gelaugte,
das; sie der Beschreibung von den Man- -

nein entsprächen, welche von Laddo-nia- ,

Mo., aus wegen Ticbstahls ver- -

folgt werden. Als er an die Män- -

ner herantrat, ihnen seinen Verdacht
mittheilte und sie freundlich ersuchte,

ihm nach dem Gefängnis; zu folgen,
wurde er von den unhöflichen Gesel
Ich zu Boden geschlagen und arg mizz-handel- t.

Herr Miller soll die Absicht

ausgesprochen haben, sich in Zukunft
nie wieder in die Geschäfte der Poli
zei ciumischcn ,u wollen.

II. Tcnnutt itt Chillic-the,Mo-
.

hat sein Anrecht auf seine formt an
Robert Äiufton aus Carrollton für
für Sl'' verkauft. Winston und Ten- -

null sind rcuudc. Lctzcrcr sagt, er
wisse, das; seine Gattin mit Winston
aber nicht mit ihm leben werde, Frau
Tcnnut wird eine Scheidu igsklage
anstrengen und eine der Bedingung- -

cn dcS Berkanfs soll die sein, das;

Tcnnutt keine Vertheidigung cinbrin-ge- n

wird. Winston und die gekaufte
fttcrn haben eine Neisc durch Jlli-nvi- S

angetreten. Tennutt begleitete
sie nach dem Balnihofc und verab-

schiedete sich dort in frcnndschaftlichcr
Weise von ihnen. Balo nachher
wurde er wegen sinngcblichcnBcrsuchS
eine gefälschte Banknote zuverausga
ben, verhaftet.

Vierzehn Farmer auS TcKalb
County, Mo., kamen vor einigen
Tagen nach 3t. Joseph. Sie bilde
ten einen Theil eines VigilanzComi-teS- ,

welches seit zwei Wochen ver
sucht hat. Tiebe festzunehmen, die
das County heimgesucht haben. Nach
dem sie alle anderen Mittel erschöpft,
beschlossen sie, einen Hypnotisten zu
Rathe zu ziehen, in der Ansicht, daß
ein solcher auf irgend eine ihnen un
verständliche Weise den Tiebcn auf
die Spur kommen könne. Ter Hyp
notist warchrlich genug, den Farmern
zn erklären, bau es ihnen nicht ch

sein könne und ihnen nicht noch
obendrein Geld abzunehmen. Bei
tincv sogenannten veuicucnn ging
cs den Farmern nicht so gut. Nach
dem f,c lhr gute? Geld hergegeben
hatten, gab die Schwarzkünstlcrin
den Leuten einen ijrt an, wo ein
Theil deö gestohlenen Gutes zu sin- -

den sei. Gefunden wurde dort na-türli-

nichts.
Ten Behörden von Columbia,

Mo., macht der Leichnam cincsMan-nc- s

viel Sorge, welcher kürzlich in
der Nähe jenes Ortes von einem
Bahnzuge fiel. Mehrere Verwick-
lungen find entstanden. Frau B.W.
Norwood aus Leonard, Tex., et,

die Gattin des ManneS zu
sein, und hat den Leichnam dorthin
mitgenommen. Sie war von ihren:
Bruder S. A. McLarry aus Leonard
und M. H. Whcat begleitet, welche
ihr halfen, den Leichnam zu idcntifi- -

circn. Sie hat jedoch die bei dem
selben gefundenen $2974 noch nicht
erhalten, da die Behörden von Leon- -

ard diejenige.! von Columbia telegra
phifch anwicfeu, das Geld zurückzu
halten. Frau Rorwood behauptet.
ihr Gatte sei kürzlich verreist, in der
Absicht, eine Farm anzukaufen, und
habe $1000 mit sich genommen. Es
fehlen somit ? 1000 von dem Gelde.
Wm. M. Cvc, Schatzmeister von
Tallas Couuty. Texas, welcher kürz,
lich um 56000 Eigenthum des Coun.
ty beraubt worden zu fein behaupte-te- ,

ist in Columbia eingetroffen, in
der Meinung, da der Leichnam der
lenigc eines der Räuber sei. Er hat
ihn jedoch nicht zu idcntifieircn ver- -

möcht. Tr. I. N. Shippcy und an-de- re

Personen in der Umgegend von
Wilton, dem Orte, bei dem der Un
fall sich ereignete, haben Ansprüche
im Betrage von mehreren Hundert
Dollars für Aufbewahrung der Leiche
erhoben.

hronlsche Hartlkibigkeit ist schmerzhaft, unange und
'h. und et lebenderkurzende Leide. Xal System

wird dadurch geschädigt, chmerze werd,, verur
scht. ud schlechter Zlthe nebst verdorb Blut finddffl,e. Sa Leide Un aber schnell durchDeitl', .kittl artn Mser,' ,,h.be werde. D. ging
se Nein, Pille habe ,i, ukerrd,tliche Wirk,

g. d ringen da, gaz, E,fte wieder i Ord.
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Inländisches.

Crawfordsville, Ind., 17. Tec.
Fran Martha McGi und ihre 10

Jahre alte Tochter Esther wurden
gestern ans einer Pfahlbrücke der
Midland Eisenbahn von einem
Schnellzuge überfahren und getöd-te- t.

Pittsburg. Pa., 17. Tec. Heute
früh am Morgen brannte das Pracht-voll- e

und kostbare Casinogebäude im
Scheley-Par- k nieder. Tas Feuer
entstand durch das Bersten eines gro
ßen Ammoniakcylinders der Eiöma- -

schine der Schlittschuhbahn. Ter an- -

gerichtete Schaden wird auf 5500,000
geschätzt.

Upper Marlboro, Md., 18. 'ec.
Ter Neger James Smity. welcher in
der Nacht vom 29. Juli d. I. die bei

ihrer Tante in der hiesigen Nähe in
St. Georges County wohnende Mar-gar- et

Trown vergewaltigte und dann
ermordete, wurde heute Vormittag
um 10 Uhr hier gehängt.

$ Quray, Col.. 18. Tec. Gabrie
Ruß. John AntcaS, Charles Swan
sen, Charles Anderson und Loui
Jackson wurden heute im Virginius
sckiackite aetödtet. Während sie das
Gebälke im Schachte reparirtcn,
stürzte der Fahrkorb, in welchem sie

sich befanden, " '.n eine Tiefe von1400
FußZnieder.

5 Texarkana, Ark.. 17. Tec. Es
ist hier die zuverlässige Nachricht n,

daß ein Haufen Weißer dtc
in der Sägemühle in Cansield, Ark.,
befchäftigten Neger angegriffen habe.
Tic Weißen schössen auf die Neger
und verwundeten zwanzig derselben,
welche die ganze Nacht hindurch oh-- m

ärztlichen Beistand gelassen wur-de- n.

Birmingham, Ala., 18. Tec.
Ter westlich gehende Zug No. 35 der
Southern Eisenbahn, welcher Nach-mittag- s

um 4 Uhr jmx hier abging,
wurde gestern Abend um 7 Uhr in
Fayette County, cb Meilen von hier,
auf einer Brücke von zwei verlarvtcn
Räubern angehalten. Ticjclbcn

die Geldfchränkc im Expreß'
wagen, jedoch erlangten sie nur gc-rin- ge

Beute für ihre Mühe. Es
wird nicht genau angegeben, wie
viel sie erbeuteten.

5 StcvenL Point, WiSc., 17. Tez
Carl Schepka, ein Angestellter der
Wisconsin Czntral Eisenbahn, wurde
in einem zu Hause für ihn hergerich
teten türkischen Bade zu Tode gekocht

Er war mit Terpentin eingerieben
und in wollene Tecken genuckelt wvr
den. Tie ' wollenen Decken geric
tnen ourcn eivnentzunouna in
Brand, und er trug furchtbare Brand
wunden davon. Um ihn zu heilen.
wurde er in ein mit heißem Was
ser und Kleeblüthen angefüllte?
Faß gesteckt und zugedeckt. Als die
Tecken entfernt wurden, war dc

Mann todt.

Tcsiancc, ., 17. Tec. Währ
end der letzten Nacht kamen drei Rän
ber nach dem in der Hiesigen Nähe- -

gelegenen Hause des wohlhabenden
Farmers Buckleman, lockten dcnscl- -

ben aus der Wohnung, schlugen ihn,
bis er die Besinnung verlor und ban- -

den ihm Hände und Füße. Tann
traten ste ins Haus, mißhandelten
Frau Buckleman und banden sie eben- -

alls. Sie erbeuteten nur eine kleine
summe. Es gelang Buckleman nach

langer Zeit, sich von seinen Banden
zu befreien, aber als er in das Haus
kam, fand er seine Frau nicht vor.
9toch einer Stunde wurde dieselbe iu
einem MaiSfclbe gefunden, wohin fic
geflohen war. Tie Frau befindet sich

in einem bedenklichen Zustande.
Lawreucc, Kas., 1. Dez. Als

gestern Abend der Farmer August
Biermann in seiner Wohnung, etwa
5 Meilen westlich von hier, aus dem
Fenster sah, wurde er von seiner
Frau mit einem Revolver in den
Rücken geschossen und auf der Stelle
getödtct. Die Mörderin setzte sich

dann den Revolver an die Brust und
drückte ab. Tie Kugel traf sie in
der linken Brust, doch ist die Wunde
nicht absolut tödtlich. Die Frau
sagte, sie hätte ihren Gatten gchaß
und zeigte kcinc Rene über ihre
That.

CIMcothe, O., 17. Tec. Heute
Abend gcricthcn in Bcthal, einem
drei Meilen südlich von Kingston in
diesem County gelegenen Oertchen
eine Frau Shell und eine Frau Moon
wegen einer geringfügigen Sache in
Streit, und erstere übergoß die Frau
Moon und ihren Säugling mit einem
Eimer voll fcharfer Lauge. Der
Mutter sowohl wie dcmKinde wurden
die Augen ausgebrannt und ihre
Köpfe und Gesichter wurden stark
verbrannt. Das Kind starb schon
nach kurzer Zeit und die Mutter be-find- et

sich in einem fo ' furchtbaren
Zustande, daß ihr Tod jeden Augen- -

blick erwartet wird. Frau Shell
entfloh, jedoch wird sie von mehreren
Hundert Leuten, die von Hunden be- -

gleitet sind, verfolgt. Falls ihre
Verfolger sie fangen sollten, wird ein
Lynchverfahren folgen.

Chicago, l7.Dec. J.SHeehan ver-such- te

heute morgen Gänfe aus einem te
Geflügelkorb vor dem Laden der Frau
Jennie Cohen an der Ecke der Union

Liberty Straße zu stehlen. Die
Frau ertappte ihn bei der That und
Sheehan schoß auf sie. Die Kugel

fehl und traf Barnett Cooper,
einen alten Mann, mitten zwischen

Augen, so daß derselbe tödtlich

verwundet zusammensank. Sheehan
ergriff dann die Flucht. Das Ge- -

chrei der Frau Cohen hatte jedoch
eine großeMenschenmenge angelockt
die den Dieb verfolgte. Als er sah,
daß ein Entkommen unmöglich sei.
egte Scchan seinen Revolver auf

die Menge an und wollte abdrücken,
als eine Frau, die ihm dichtauf ;de

Fersen war, ihn mit einem Beil vor
den Kopf fchlug und ihm den Schädel
spaltete. Er wird sterben.

Russclville. Ky.. 18. Tez. Tie
Brüder Arch, Tick und Bill Proctor
wurden hierfelbst die Opfer schneller
Lynch-Justi- z. Ans)! Proctor. l hatte
am 24. November, 1896, zwei Leute,
Toc und Aaron Crofton von Adair- -

ville, Ky., erstochen, und seine beiden
Brüder hatten ihm bei dem Morde
beigestanden. Alle drei waren als
.eiperadoes bekannt, und Bill war

bereits drei Mal des Mordes ange
klagt gewefen. Ein Haufe Bewaff
neter umringte das Gefängniß gegen
2 Uhr Morgens und zwang den Ge
fängnißwürtcr, zu öffnen. Tie Be
wafsneten begaben sich nach den Zcl
len der drei Brüder. Ter älteste der
selben. Will Proctor, sing an zu schim

pien und zu fluchen und wurde dar
auf ohne Weiteres in seiner Zelle
niedergeschossen. Tie beiden ande
ren Brüder wurden gefesselt und
direkt außerhalb der Ortschaft an ei
nem Baum aufgehängt.

Rochester, N.Y., 17. Tez. Her
inann, der Zauberkünstler, starb heu
te in seiner Privat-Ca- r zu Great Val
lcy unweit Salamanca. Er war auf
der Reise nach Bradsord. Tie Leiche
ivird nach New tyoxl gebracht wer-

den. Ter berühmte Künstler hatte
kurz zuvor seine Vorstellungen im
Lyceum-Thcate- r geschlossen. Ein
Herzschlag machte seinem Leben ein
Ende.

Professor Hermann, dessen Vater
schon Zauberkünstler war, machte sein
Tcbut als solcher, als er erst acht
Jahre alt war. Bei einer von sei-ne- in

Bruder in Petersburg gegebenen
Vorstellung machte der kleine Kerl
solche crstaunlichcKunststücke, daß sein
Bruder ihn regelmäßig cngagirtc und
er von derzeit ab, bis er 14 Jahre
alt war, als Zauberkünstler durch
ganz Europa reiste. Ter König von
Portugal verlieh ihm einen Orden
und der König von Spanien machte
ihn zunl Ritter des Machetta-Orden- s.

Nachdem Hermann sechs Jahre lang
mit seinem Bruder gereist war, reiste
er allein durch ganz Europa und
Amerika. Er erwarb ein großes
Vermögen, jedoch lebte er auf großcnl
Fuße und gab viel Geld aus. In
den letzten Jahren machte er New
)ork zu feinem Wohnorte und bei

White Sterne auf Long Island hatte
er eine fchöne Sommerwohnung. Er
besän eine schöne Tampfyacht, den
Fra Tiavolo," mit welcher er viele

Fahrten auf den amerikanischen Ge- -

wässern machte. Er sprach geläufig
sieben Sprachen und hat 3 Mal die
Reise um die Erde gemacht. Er
wurde im Jahre 1876 in Boston na- -

turalisirt.
s Langdon, N. D.. 17. Tec. Ter

Vater im Irrenhause, die Mutter
und neun Kinder auf Kosten der wen
.gen verbliebenen Freunde zu er- -

.. . ....t,,.. f. cn r. r vi -- .ua,u ,uJJieuiu9iH 0c,anüt, isi. .3 -.;, msx: j j-.

.?.l'.,c rr)lu' Tia mc
iitiiyuniussine tjiesige ociusaje tfslim
lic Johann Bluhm'S betroffen hat
Aluhin gehörte zu den Pioniren un- -

serer Gegend, er war ein tichtiger
Geschäftsmann, ein angenehmer Ge- -

ellschafter. Er kam vorwärts und
vor vier Jahren war er einer der
reichstenZLente, weit und breit. Frei- -

gebig theilte er von seinem Wohl- -

stand mit. Tann kam die Panik und
in ihrer Folge die anhaltende ge
schäftliche Depression.

Kurz vor der Wahl mußte Bluhm
sich bankerott erklären. Alles, was
er besaß, opferte er den Gläubigern
Ten furchtbaren Schlag, den Erwerb
jahrelangen ArbeitenS so mit einem
Male 'zu verlieren, vermochte der
schon bejahrte Mann nicht zu über
winden, er, der früher Dutzenden von
Anfängern, namentlich aber Teut- -

fchen, geholfen, war jetzt bettelarm
Er verfiel dem Wahnsinn und heute
C.... .... . , w .mau cu IN oer nenanstait zu
Jamestown Aufnahme. Seiner
Gattin und ihren neun, zum Theil
noch unerwachfenen Kindern erschaff- -

ten Freunde die Mittel zur Reife zu
Verwandten. Tas traaiicke Gki'ckick
der Familie erreat allaemcink 9V
dauern.

iine gute Aufführung. Während
meines Landaufenthalts bin ich mit
meiner Familie in's fbentpr iu
"d" Räuber" gegangen; cS wurde so

natürlich gespielt, daß als das Thca
I

tcr aus war, meiner Frau das Arm
band fehlte!

4

Heilmethode. Wissen Sie schon?
Äon Ihrem Hausarzt, dem Sanität
rath ist ja jetzt ein Band Gedichte er- -

fchlencn! So? Der will's woh
letzt mit hypnotischen Kuren vcrsu- -

chen?.'

Bucklen's Arnica-albe- .

Beste Salbe der Welt gegen Schnit- -

Quetschungen, Geschwüren. Salz- -

stun, icberbeulen, Ringwurm, auf- -
gewrungene Hände, Hühneraugen
und

irt,
25

alle Hautausschläge. Heilt sicher
oder keine Bezahlung ver-lang- t.

Heilung allen Fällen aaran- -

Plles,

oder Geld zurückerstattet. Preis Tez.
Cents die Büchse. Zuhaben bei

Walker Bros.

Ausländisches.

1l Dresden, 9. Dez. Prinzessin
Louise Antoinette Marie, Gemahlin
ocs Prinzen Friedrich August, Erb- -

prinz von Sachsen, wurde heute von
einem Sohne entbundeit.

H Altdamm. Kürzlich beging Herr
Rechnungsrath Schreckh aase die Feier
seine 50jährigen Dienstjubiläums
und fand aus diesem Anlaß inKarow'S
Hotel ein Festessen statt.

In München ist der bayerische
Generalmajor MaximilianGiehrl, zu- -

letzt Commandeur der 10. Jnfante- -

rie-Briga- de (Metz), und in Baden-Bade- n

der Musik'Schriftsteller Rich- -

ard Pohl gestorben.
H Loitz. Tie pommer'sche G5r.

sind zwar auf das vortheilyafteste be

kannt. aber trotzdem kommt es wohl
selten vor, dan.eine solche das Ge- -

wicht von 23 Psund erreicht, wie dies
bei einer von einem hiesigen Einwoh- -

ner genudelten Gans festgestellt wur-de- .

1! Berlin, 17. Depeschen aus War- -
I

schau melden, daß in dem Befinden
hoa Mmr! - ffln,.HPitr,.ra fflrnrVn

r, .kk,u,)lltvrvtv, r.rrr
Botscliafter am kiesigen Hofe, och

cm-- s. TO.rricuiz cauuiiy juui vcncicii
tret Die ,.te baben iede
Hoffnung aufgegeben und erwarten
stündlich den Tod des Patienten.

Berlin, 17. Dez. Fürst Hermann
Adolph zn SolmS Hohenfolms-Lichis- t

zum Präsidenten des preußischen He
renhauses erwählt worden. Tersel-b- e

wurde am 15. April 183 geboren
war Generalmajor ;im preußischen

Heere u. wird Nachfolger des am 20.
November verstorbenen Furzten von
Stvlberg-Wernigerod- e.

1; Hamburg. 16. Tec. In cn

Theilen des Hafens kam
es heute zu Unruhen und zu Zusam
mensivuen mir ocr viizei. oel oenen
mehrere Personen verletzt und eine
Anzahl von eriiastungen vorgenom- -

men wurden. Tie Ausständigen
griffen gestern Abend das Haus des
Bereins der Frachtverlader an und

verbrannten es.

In einem Laboratorium in Ber- -

litt in der Spene traße fand gestern

eine verhangnittvolle Exploston statt.
. er bayerische Chemiker Jsaac ex- -

perimentirte an einer Verbesserung
des Gaslichts. Tabci cxplodirtcn
Waffcrstoffgase mit einer solchen Ge- -

... .sr. ni.r j. - e i jr.
iviill. vuiz vler Personen, ivele sicy
,n dem Laboratorium befanden, der
Chemiker Jsaac mit eingeschlossen

umtuen tarnen, er nniper
S, ::zz...Lf: .r. strr.-i- .. -f r. I

uucuuiujen löCec --igicien i;ui
gestern das Laboratorium einer
wection unterzogen.

7 7tll ihxii n S OfOi-ist- s 1 ,
u .niiiiiiyv.ll, it. v. x.

Bei der gestrigen Schlußfeicr dcsWin-zcrfcste- s

fchoß dcr24jährigcKüferSütt'
.rfr . r i I"ii aiwMcrjuajt aus oie ayrlgen

Kröber. Das Mädchen bat eine Säc' I

volverkugel im Kopf. Der Attentä-te- r

schoß sich ebenfalls eine Kugel in
den Kopf. Taö Mädchen wurde nach
Koblenz ins Krankenhaus, der junge
schwerverletzte Mann ins Gefängniß
gebracht. Tie Winzerkompagnie
löste sich sofort aus. Tie Aufregung
über diesen Vorfall, ist groß, da seit

I
Menschengedenken bei dem histori.

I
schon Winzerfeste noch nie eine Aus
schreitung vorgekommen ist

!i Rühlinghausen bei Bochum.
Hier fand ein letzthin eine Tynamit-Explosio- n

statt. Eine ruchlose Hand
hatte eine Tynamirpatrone auf die
Fensterbank der Wirthschaft Grasedick
gelegt und zur Entzündung gebracht.
Ta auf der nahegelegenen Zeche

Königsgrubc" gerade Lohntag war,
so war die Wirthsstubc von Gästen te
dicht besetzt, von denen verschiedene
verletzt wurden zu Boden gewarsen.
Ter Attentäter soll erkannt sein, .
konnte aber bis jetzt nicht festgenom- -
. . c I 'IIICU IUCVÜCII.

li Bern. Im Haitis liegt hoher zu
chnee. n Gans (WalllS) stürzten
nrvinen zu --u)i. vrinc amiile

wurde wahrend des Frühstücks von
einem solchen Ungeheuer heimgesucht,

er Schnee drang in die Wohnung
nno silute vie Nannte, Tie Kinder
mußten aus demScknee beransaeara- -' y kj- - j i

ben iuerhen. An ritirn, r..p
- . . . . s r
sc'iire cuic nivine eine icsajeune uno
thcilwcise den Stall weg. Ziemlich
viel Schaden an Vieh ist entstanden,
Tin St? U i . - n.X. I

IV l LUUlllt tlllt IIUUSC UIUC

'"cht sayren. Aehnllches wird vom I

implon gemeldet. Zcrmatt war
ebenfalls vier Tage von allem Ver- - i

kehr abgeschlossen, doch liegt der ne
Schnee dort nnr in einer Höhe von !

50 E. M.
c fff; t?ct,.Vini (Vllfcllt Vit JU)Ul-- I "

Jubiläum beging der Faktor der Pase- -
, p - I

now schen Druckerei pcrr T. Kausner Wo
derselbe ist jetzt 25 Jahre in seiner
Stellung thätig. Tr. mcd. Friedr. bei

daVcrndt aus Stralsund ist an Stelle
des verstorbenen Tr. Schmid zum
Tirekt.o dcr'chirurgischen Abtheilung zu
dcrMzcnKrankenanstatt Bethan werth
len- -

verusen-ivorde-
n. Trsclbe ge- - zen

nicjit einen nus als Operateur. Herr hat
.r. Vernöt wird event, auch eine

große Privatklinik in der Nähe von der
eiyanlen uverneymen. Herr

Anstalt mit Herrn Dr.Berndt zu ver--

Landmann ums Leben. Als derselbe l ker

nämlich mit seinem Gespann von der
Mühle kam. gingen die Pferde durch,
und er fiel vom Wagen, wobei sich
eme Fuße in die Leine verwickelten.

Der Unglückliche wurde nun zu Tode
geschleift. Vorgestern herrschte auf
dem Krongute Blexersande bei Nor- -

oenham ein gewaltiges Schadenfeuer.
Die Gebäude waren in kurzer Zeit
eingeäschert. Vom Vieh verbrann- -

ten 50 Kühe und II sehr werthvolle
Pferde, während 30 Kühe und 3Pfer- -

de gerettet wurden. Das Mobiliar
wurde arößtentbeils aerettet. 5n
Essen fiel gestern ein Fuhrmann vom
Wagen, wodurch er schwer verletzt
wurde. Ter Unglückliche kam niS
Krankenhaus zu Quakenbrück. Ter
Zeller Siemer aus Ustloh bei Essen,
welcher sich durch einen Sturz vom
Hausboden schwere Verletzungen zu
zog ist in Folge derselben bereits am
Sonntag Abend verschieden.

kung'nenizü idung zu verh'ndern.
In dieser Jahreszeit kann man sich

leicht eine Erkältung zuziehen und
wenn vernachlässigt, ohne Anwend- -

...-fk- ?:. (;nAM.mns""n
lZln kann in die gefürchteteKrankhelt
Lungenentzündung, übergehen. Wir

nnen kein besseres Mittel,i Husten
oder Erkaltungen zu kuriren wie
Chamberlaln'S Husten-Heilmitt- el

Wir haben es vielfach gebraucht und
es hat immer vollständige Befricdi- -

gung gegeben. Glagah, Jnd, Ter
Chief.

Tiefes ist das einzige gewisse bc- -

kannte Verhinderungsmittcl gegen
Lungenentzündung. Unter den vie- -

len Tausenden, welche cs gegen Er- -

kältungcn und der Grippe gebrauch
ten, haben wir von keinem einzigen
Fall gehört der in Lungenentzündung
überging. Personen mit schwachen
Lungen, welche Ursache haben Anfäl-l- e

von Lungenentzündung zu bcfürch-te- n,

sollten dieses Heilmittel stets an
cw, haben. Die 25 und 50 Cent
Flaschen zu lausen von Walker Broc

Vennischtes.

Das HauS der populistischen Pol- -

itikantin Mary E.Lease in Wichita.
Ks., ist Schulden halber vom Sheriff
zum Verkauf angezeigt worden.

Georg der 1. von England (ge
storben 1727) hat nie die englische
Svrache erlernt. Bis 1714 war
Georg der Erste Kurfürst von Hanno
ver.

. Ungesär 500.000.000 Acker

Waldland benken die N. Staaten
Herbei sind die vielen Busch-un- d

CeMönbereten nicht mit einoeflriTfer,
5ie nod (anstCctcit vllNL ökonomischen
Werth bleiben werden.

Gegen 10,000 amerikanische
Pferde wurden im vergangenen Iah- -

re allein nach London verkauft. Eine
aroße Rahl dieser Einbufer sieben in" ' ' " '

Tbemseitadt Omnibusse und Stra
r.(,-- .- .lHiLULiLI H.1LJLLL1H11.

Am Bettelstäbe und wahnsinnig.
Ter Vater im Irrenhause, die Mut- -

ter und neun Kinder auf Kosten der
wenigen verbliebenen Freunde zu
Verwandten nach Nebraöka gesandt,
das ist das traurige Geschick, welches
die seit langen Jahren in Lang-do- n.

N. T., ansässige deutsche Fa-inil- ie

Johanna Bluhm betroffen hat.
Bluhm gehörte zu den Pionieren

der Gegend, er nlar ein tüchtiger
ein angenehmer Gefell-fchafte- r.

Er kam vorwärts und vor
vier Jahren war er der reichsten
Leute, weit und breit. Freigebig
theilte er von seinem Wohlstand mit.
Dann kam die Panik und in ihrer
Folge die anhaltende geschäftliche
Nothlagc. Kurz vor der Wahl muß- -

Bluhm sich bankerott crk.'ärcn. Al- -

Us M cv hß, opferte er den

aicment. Ten furchtbaren Schlag,
inhr.rnnn srfiti.a sn

wn, . .s;, h.r," -
. r.-- .. r.-:- t- crr. :inuuic uti sujun ucjuyiie Mann niuj
überwinden. Er, der früher

Tutzcndcn von Anfängern, namcnt
lich Teutschen, geholfen, war etzt

bettelarm. Er vernel dem Wahn
sinn und fand dieser Tage in der Heil
anstalt zu Jamestown Aufnahme, sei
ner Gamn und tyren neun, zum
Theil

i w
noch

-- .
unerwachsenen. . . ...Kindern

verscyassten Meunve otc Mittel zur
Reise zu Verwandten.

Herr E. M. Dixon. ein wohlbc- -

kanntcr Kaufmann in PleasantRidge,
rtitsf rtv. sCn Y? k;s0'i ijui HU lltlllfc
Mädchen das oftmals von der Eroup
befallen wird, wenn aber die ersten
Symptome erscheinen, giebt ihr sei

Frau Ehamberlain'S HustenHeil- -

Mittel ein, welches stets prompte
Abhülfe giebt. Die 25 und 50 Cent

iFlasckien zu baben von Walker Bros.' '
Aus der guten

. alten Zeit. Major:
ficht denn der Fähnrich, Haupt- -

mann? Hauptmann: Ja, gucket's.
dem wird heint a Sau geschlach't,

ischt er halt derheim bliebe.

Laßt Euch nicht verleiten Linimete
kaufen die nicht bekannt und nichts

sind. Chamberlain's Schmer- -

- Balsam kommt nicht höher und
sick, als das allerbeste seit vielen

Jakren erwiesen. Solche Briefe wie
nachstehende von L. G. Bagley,

ueneme. Cal.. erkalten wir fort.

nd ich sage so, nachdem ich denselben

Kommerzienrath Quistorf aus Stettin während: Das beste Schmerzens-wa- r
letzthin in Stralsund anwesend, Mittel daö ich je gebraucht habe ist

um Namens des Kuratoriums der Cbamberlain'S Scbmerzen-Balsam- .

ynnoein. mekrere 5abren in meiner Familiej ? " " v -
gebraucht habe." Er heilt Rheuma- -

Auf schreckliche Weife kam zu tiSmus, Rückenschmerzen, und Ge- -

Ohrwegerselde bei Zwischenahn ein schwülste. Wird verkauft von Wal--

Bros.

Jndwiduell. Dlenftmadchen: Ma
ia ifi n c. r I

uuuk, .,. vew raup!,
ic zu preraen wun cyr: ame'" I

Wie sieht er aus? Dienstmädchen:
StciAcnb ! I

EchaeUlgkeit und Sicherheit ist die Parole deS Zeit. I

Cough Eu wirkt schnell.

sicher und dkrsazt nie. Ästhma. LuftröhreuentzSnd.
uns. Hüften und Erkältungen werde dadurch geherlt. I

Zlltier lv.
Selbstverrath. Prinzipal: Wenn

Sie so ein Kameel sind und sich nichts
merken können, so machen Sie es
einfach so'wie ich und schreiben Sie
sich die Sachen auf.

Flechten. Eczcm, ud alle ähnliche Hautleiden
X,.. 37titnfc!n hatt ?MMit'L Jttnlf
.,... av;.t.tfc. ,.f ,k4 twim "l'V'

die Haut in de natürlichen Zustand, und heilt sletS

Ham,rrhoiden. Walker Bros.
m mm

Ilnanaenekm Ricöter- - Verübten
Sie den Diebstahl ähnlich wie ich ihn
soeben schilderte? ' Dieb: S!a. net so

praktisch. Ihr' Method' werd' i für
die Folg' aber anwenden!

Ein trockener Husten j icht allii für dere Per
s,e nankeneh, scrdern uch siir die Person ge

silhrlich. eiche km.t behaftet ist. .Cne Minute
ko,h Cure' macht demselde schnell ei kndk Wal
ler SroZ.

Aus der Schule. Lehrer: Was ist

ein Nordpolsahrer, Karl? Schüler:
Ein Nordpolfahrer ist ein Mann, der
zu weit nach Norden fährt, sich die

Füße erfrieren läßt, und dann ein
Buch schreibt.

Ein willkommener Vorbote für J897.
Ter Anfang d.3 neuen Jahies wird angemeldet

durch einen, willkommenen Vorboten in der Gestalt
eines neue Almanachs, welcher in origineller Weis
die Herkunst. die B.schZssenleit und die Gebrauche
anweisung des naNinalen SlimulirungS und Er
IvelchungSinittclS, Kostet! x'i Maginditters. schildert.
Im Verein mit diesem bkschreibendeu Theil enthält der
Almanach ein seiner KorrI'heit und Zuverlässigkeit

hall'cr rühmlichst bekanntes Kalendar.um nebst astre
noinischcn Berechnungen, Illustrationen, sorgfältig
ousgcivähltc Gcd.chie und eine Unmenge Belehrun
gen surs tägliche Lcben sowie amüsant ilntcrhal
tungslcktüre. An dics:m. jcd:S Jahr von der Hcslet
tcr Company in P.itsburgk, gedruckten und hciau!
gegebenen Almanach find allein im technischru Tepart
vicnt M gcschuilc Arbcttskiäste beschästlgt . Tie Her
stellung desselben nimmt jedes Jahr II Monate in An
spruch. Er ist allenthalben und gialis von Apothe-

kern und Hänolern im Lande zu beziehen und erschein

in englische,, deutscher. fianSsischer. spanischer. wl!i
sischcr. noriregischcr. holländischer, schwedischer und

d'hmischer Sprache.

Abkühlung. Herr: So oft ich zu

Hause hin, höre ich Sie! Sie fingen

wohl sehr gerne?! Tame: Leiden- -

schaftlich ! Herr: Dann würde ich cs
aber doch lernen!

.

Sie sind so klein, daß man kau weiß, das man sie

niminli sie verursachen keine Leidschmerzen. und doch
ivirke sie schncll und gründ ch, TieZ find die berühm
ten kleinen Pillen, eiche unter de Ziame von Te
Witt's Li'.tle Earl, Ri,erZ' bekannt sind. Sie find
nur klein, bcr groh i ,

, folge Walker Vro.

Diagnose. Junge Frau: Nun wie

finden Sie meinen Zustand? Arzt:
Hm, eine Seereise kann ich nicht con- -

statiren scheint nur so ein vorüber-gehende- s

Sommerhütchcn zu sein!

Nachdem er mehrere Freunde ig

Chamberlain's Colic,- - Chole- -

ra- - und Diarrhöe Heilmittel loben
hörte, kaufte CurtiS Fleck von ?.na
heim, Californicn, eine Flasche für
feinen eigenen Gebrauch und ist cnt
ücft über deren wunderbare Wirk- -

nngskraft wie nur ein Mann sein
kann. Tie 25 und 50 Cent Flaschen
zu verkaufen von Walker Bros.

Zwei glückliche Väter. Ich habe
diesen Sommer wieder eine Tochter
unter die Haube bekommen! Ich ha-b- e

vor vierzehn Tagen einen Sohn
unter den Pantoffel gebracht!

Ein lUittcl gegen Aoxfwch.
AlS ein Mittel gegen irgendwelche

Art von Kopfweh hat fich Electric
Bitter vortrefflich gut crwiefcn. Es
bat dauernde Kur zur Folge, und
fclbft das gcfürchtcte chronische
Kopfweh wird durch dieses Mittel
vertrieben. Wir cmfehlcn Allen,
die damit behaftet sind, dieses Mittel
zu probiren. In Fällen von chron- -

ischcr Verstopfung kurirt Electric Bit- -

crs ebenfalls, indem es die Gedärme
stärkt und nur wcige Fälle weichen

dicfer Medizin auf längere Zeit nicht.
Versucht cs einmal. Große Flaschen
nur 50 Cents. Zu haben bei Walker
Bros.

Sein Ideal. Herr (erzählend):
Ta plötzlich verfinstert sich der Him-

mel durch eine colossale Windhose,
weit und breit Gigerl: Weit und
breit? Muß 'nc nette Prachthose
gewesen sein!

V.c Entdeckung rettete sen kebcn.

Herr G. Caillouette, Apotheker
in Bcavcrsville. Jll.. sagt: Ich ver--

danke die Erhaltung meine? Lcbenk
der Anwendung von Dr. King'S
New Tiscovery". Ich litt an Grip.
pe" und zog alle Aerzte zu Rath, die
in der Umgebung zu finden waren.
aber ohne Erfolg und man erklärte
mir. daü ich nicht zu retten fei. Ta
ich Tr. King's New Tiscovery" in
meiner Avotbeke batte. ließ ich mir
eine Flasche bringen und begann die- -

' i

es Mittel zu gebrauchen. Nach der I

ersten Tosts besserte nch mem Zustand
..v -- .unu jiuujutni. i'wii uiu oiuUi.u uiiyt- -

braucht hatte, war ich wieder wohl
und munter. Tas Mittel ist sein
Gewicht in Gold werth. Ich möchte
weder im Geschäft noch im Hause

ohne dasselbe sein. Verschafft Euch
eine sreie Probe in der Apotheke von Elke

Walker Bros.
det

Tcr machtlose Gelehrte. Frau ftnde

Professor: Was, in's Wirthshaus
willst Tu geh '? TarauS wird heute IZ

nichts, Alterchen! Professor (seuf5

end): Und da sagt man nun immer
Wissen ist Macht.' kr

Diele politische ZZrduer. Seiftliche, Langer ud
Andere, welch die LtlMe stark anftrenge. verlasse
fich auf One Minute Eough Sure' zur Heil,z don
Heiserkeit und ehlkopfen'iündung. Der Werth de
Heilmittel ol ein V,rbeugugmrttel. kt ur
kienr schneSe Heilkraft gleich. WUe, roZ.

rsbe-- älle"
. H. Clifford, New Cassell.

n;. fZi
WlJW-- fcfc M L1LI11 11 lt. II IILI illl LU'

matismus: sein Maaen war mi&

cwSrt itt r siimöOslsi.. uiam r. . -EJLUltUllU I t llll-- X I 1J 1. I I I I III IM' I II I II IM

gender Welse angegriffen, Appetit
, nh PVrlrtff, s;f MS' ' o4-M-

Vtariö 0e0eUteN0 abgenommen
Trei Flaschen Elektirfches Bitters'
heilten ihn

I
!

Zu fpätl Wie, alle Ihre Töchter
haben sich im Bade verlobt? Ich
wollte Sie eben selbst um die Hand
von Fräulein Marie bitten! O, die

I ist cierade die SRprsnftfpft-f--'
I I l " ,- -

TeWi,t'.Witch v,kl S,ive- - ift ein ant.ieptische,
r..,.f..,.- -

I und Schnittwunden, und hellt auch Hämorrjsidtn

'und ,ra,dl.ch.-.iker- r.s

Mnch nützliche Zebu 'st durch Ternachliffigung
einer gew,hnltche Erkaltung veiküi;t worden
Lungenentzündung. Luftröhrenentjiindung, und selbst
Schwindsuchl knn durch schne?? Zl ir.ndung von
.OneMinut, Cough Eure" atgrw.'vdet werd,
Walker ZZroS.

HERMANN . WEDEP0HL,
Agent für di berühmten

NEW 6IRDSELL
CLOVER HULLER

Sdensallö fuhrt ich alle anderen

Narm - Maschinen,
die ich zu billigen Preisen verkaufe. Silbsiimach

Wagen, pflüge und Eggen
IN grober Auswahl an Hand.

verschnür zu den billigsten Preise.
H r W e d e p o h l.

Beiger, jrto

Bier Depot
fcO- J-

mTZ l'Vnvopv tZTovauctet,
Morilsn. CIu.

Unterzeichneter hat in Worrison enioAgentur für den
Verkauf seines in 'erinanii gebraut! Bier?S rblirt,,o ivnnrn no , z icoereii durch inclnr Agrn
trn. Herr Oito Äiiyer lcllcrirlfa, bezogen werden.

Hugo Kropp,

Um. Braendle's

iSfeSfe ipL 52

" '"'' 82 j-- "
"7tpfeiSSlS1rE"i-S'- l aSfelS9

kÄÄÄttZV t&,lXV7m
'SLnf WZZfZig '1 '&5tt&fi- Tkktt!'TUMMMWplBPI

Wein und Kior Zaloon
Cfsc 5. ttlarktstr.is;e,

Hermann, lllo.
sukrt stets die besten Weine, Liquör, und Cigarren.

Kropp's ausgezelchiielcs Äier s Irisch an Zapf.
'Zeden Morgen feiner wariner Vuiidi.

Z?ari.,er finden h',er den best, Whisk z den dillig.
steil preisen, öbensalls groszcrSiail zum linterbr,
gen ,!rer Pferde steht siei zur Aersugung.

Dr. Forney's
berühmte

S v i l in i t t o l
Zllpenkrauter. Hellöl uud andere ?V.cdiz,n,n sind be
der Unterzeichneten, alleinigen Ageuliil für Her,nnn
zn haben.

fix au Auguste Sessel.
Office der

HkMliilil-Zrak- e

Telephliile Lo.
kln da 5 Publikum ron Sascoade Coi'nty I
Meine Telcvhon.Qffice ist die dctoinarrirt,,., ,

bequemste in ter Stadt,
Tns Instrument bestndrt sich in einem abgekchloile.

nen limmer und ist sur Taiucn u:,t ftfrnu um,,.
litt). Alle Tcpeschen können ohne Störung durchLarm abgesandt und erhalten werben.

"Vv xu. 33raoxicllo.

Leih 8lal s

don I

FRITZ OCHSNER.
2tt Etrabe. Hermann, Mo.

J Heu. Hafer ueo Rom. Ratet man ftri iui.ii.g.masz Pnrse. " "

ySctantifia
American

q'jMMvSMiH.VS CAVEATS,
Jh'.JkSS TRADE MARKS.

1 DESiCM PATENTS.
,ww. I i c. ecg.1For lnrirmatloti nn 1 src Hamlbook wnt Xn

MIXN & CO.. liROADWAT. New Ynur.Ollost Imrr-a- for sciirtn; pnu-nt- s in Anu rica.F.very rnu nt tnkon out y uh in hrniiifht btsoro
Vie public by a not.'ce ciren sree otchurure in ths

ßätvtäfk America
rAnrt rfrmltlnii of any nipntlflo pfiprr tti thworiti. Rtleniilti, r iilutmtl Kn intiiftr,- -mn houlJ Ix wlthout It. Weklr. 4MI. .

&CMf! N1 'illlrmnnth...... .. 1 ,1 ut-V- v, . .' " V ' A' i " Ji. fit KsJ..tXBWHKRs, 361 liruadway, New York Citr.

Home MÄe & SiilF Co,i
AUGUST WOHLT, Eigenthümer.
Maschinentbeile. TamofröbTen. 2'entilel

Ufle usro. netz an yar.b. eiondere Auf'
merlsa nkeit wird der Zieparakur von aUknOTrj. ...... . . . .n""cn jyiuiuiiicii uiiu iiu!iiriiiuö),vui:n iiaschlk,l qeschknki. Wir a,ra,ilirett Niere
Vvelien uno iiesern dte,eiden xromxl und
V1U iu:iioö

we k mwi
Schützkn-Aallptquarti- er,

Iwrill-- vvd Vier.Sakooo,
3. ii. Echlllerstrakze. Hermann, Mo.

Tie besten Weine, Cigarren und W di Z ke yS fin
man hier, ffarmer werden es zu ihrem Voribeili

ihren Bedurf an Wdisk ber uns w kaufen.
egeldatz '. zur untervaltung ver wane.

StTI

Ein dankbarer Patient,
icht ettamt sei tottl uni sei oNjUndi

yiklz o ittoertm Seiden einer in rinn X)e
nen nn nraiin, azr nniq
rrfrt sein ktdende Mktmen

Ich, vnschick,. Diese rvtze Buch, deutsch ,d
lisch, enthält fttitmmt, die i jeder potdeke

acht erden könne, chifft ure Adresse mit
Brtearke a privat ttlinit und Xiiptntan,'

W. II. r.. Vrt. . ?.

Frau Charlotte Freund
geprüfte Hebamme,

JULo

UULSN Nasse
Rcparirt: SJSfi'Ä sait"

sagen, schleift Messer und f.' "vg, ol'c derarj'pen rbitt ,u, etNedÄl.i.ftlLj,g.lr. gui und billig.

Dr. Otto Jacobs,
D e ii t ch c r

nfiirnmVHERMANN, MO.
Zähne weiden schmerzlos gezogn,

durch eine neue Erfindung. v,.

Hermailn Aar ÄU.
W. & 15. .

V Fabrikanten don .
Mehl, Mc, Shipstuss . s. v.

V Für all orten tS.,ld. al

N?ekzen. Roggen, Korn u. s. .
wird der dSchfle Marktpreis bezahlt, ftelw
werden prompt besorgt.

Haararbcit.
Unterzeichnete besorgt da fflechten

Zöpfen, Haarketten, Blumen und üb,rl)Pt
Ue feineren Haararbeiten künstlerisch,
hr biUia

Frau JobnLeidach.

Vauholz.
Ich habe an der Ecke der tlen und Vlrtt

straße. ,n Hermann, eine neue B audolzbandlkmz ,,.
ossnet und wer,. durch niSizige Preis? ud mit S.dienung. die Gunst deö Pudlikunis zu erwerbe sch?. '
Schindeln, Laden, Thüren, Fenfier

Lauholz und überhaupt alle Ar
ten Bauholz gut und billig.

Sprecht vor und lernt meine Preise kenne, ii
WM. KLENK.

Heamann, Mo

Fred. Hasenrifler,

Gattler
hält stets vorrathig eine Zludwahl

ättel für ftcrrcn n. Tamk,
Pferdegescl irr. Zkiume, Peitsche, Ketten und MttSattler.Waare, die zu den rlertnlllgfte ns
verkauft werden

Uertc !clvatur.Arbe1tkn werden b?e,
sorgt und Geschirre aus BefteUung dekscrtigt.
Aroiltstrahe, eben der Vouzertyalle,Herr, ?,.
F. CU I.MANN. UU8. UAEFKNAft

mm - MM
F

GOLmnNN s UnEFFIIER,
(Nachfolger von John Haid.)

ZNarkthans, - . jerniann, Mo.

Halten Net an vand, frische Fleisch kMer rr. l,
wie alle Sorten Wurst lind gerZuchcrt.e! stleisch. O
den werden ber uns stets aus da freundlichst Mmmt
werden.

ffür Schlachtvieh zahlen wir stet den lzlchsl
Marktpreis.

John Reiff's
. imitr .

SaloonGllsthlttls
MarNstratze, t ermann, IHo.

ffarmer werbt n in meinem asthaus stets tneOMte
ematd finden und zwar zu billigen Pre,t,n. wen

talls habe ich einen protzen Slatl dauen laflin der den
Farmern sur ihre Pkerbe zur !iirsigiig slrht.

ffeiner unch jeden Morgen. Tie b
slen Weine. srrschcS Bier sowie llh,,ry aller rt stet
an Hand. ml

0
a

chiiliede - WerWtte
von

JOHN LEIBACH,
ffronlftrabe. untcrhallKrot'p'S Brauerei,

Hermann, VI.

Sitte Schmiedearbeiten, wie dc& Bi schlagen von Hsr
den. Vflugtchärten. tlvagenripnraturen usw. erd
prompt und gut ousgrsudrk.

gent sur Uvood' Settlb,dkrunderntkmascht,e.
sowie überhaupt alle Sorten Lkkerbaumasckft.
Uvage und Pstüg werden aus dad Prouptefle
skeUt.

BölkcreiNlib'oiiliitmi
von

A. GUENTHER,
Scke Schiller und :e Strahe im srühcren ken

tral Htclgcdctube

Hermann, - Mo.

Jede Tag irisches Weih, und -c- hivarzbrod. Küche .
Torten und ukeres BacUoerl. Ebenfalls stetlsritch
Kandv. Eudsruchtk. Cviiikltkn usw. zu skbr billige
Preisen. Hochzeitskuchen eine Spezialität.

Wftttinrnnt Mahlzeiien. guter äff Iw. wer .
UrllllUlllUl den ,u icder stunde tervirt. nt,

führ, ich stets kriictie strrn. alle rie lllkrfte.
Ldl:ikN und andere Telilalefik.

SAujtern werden aus alle rlrten zubereitet.
ii u ent b

Missouri Paefiie
Eisenbahn.

3 : Tiigiä) Züge . 3
zwischen

KattsasCityu. St.Loais
Solide Züge

mit

pnUmann Büffet
und Schlaf-Wage- n.

über die

COLORADO SKCP.T lll.E
nach

Pueblo UNd DellVcr.
2 Tägliche Züge 2

Bnad)

Texas uud dcmSüdwcstclk
l'ovk'.Lenö,

Seneral-Paszagi- er u. Ztc5et AetEt. Louis. Mo

frischer Untn
stets zu haben bei j

Henry Sohns. ,


