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Dick Bros, bcrühmtcö Flaschcnbicr,
das beste Seträke während d?r Ykitzen IaYrközcit,

wird auf FZestslng uach atkn tV.tn d:s
Stl.ltks n id dec Ztadt vrlaiidt.

Tlearaulme.
jyundcIauptstakrt

Washington. G. August. Nach

hier eingctivifcncn 'Nachrichten sind
folgende ausiiic,rdctliche Temperaiure
im Schatten von gestern zu verzeichnen:

llin.r, 94, Philadelphia 94, Eliot,
lulle. N. E.. t)4, J!sonoille 92, Pen

gsacola 9(i, Montgomcry, Ala.. 0(i,

Vicksburg, Miss.. 98, Littke Rock.

Ars., 102, New York 90, Memxliis

100, Indianapolis 94, Oswcgo 9(i,

Elcveland 92, Chicago und Spring,
sield, Jll.. 'MX St. Louis. Kanlas

Eitq, Mo., Dodge Hit, 2wa. und
Phoeniz. Ariz., 9S,

Missc.vt.
Der demokratische Eon

ent.
Jcsferson Eity. 5. August.

Die demolratifcl Staatsconvcntion
wurde heute 20 Minuten nach der Mit
tagsstunde im Repräsentantenhause
durch den v Staatk.Eomitcs
Sam B, dnuna gcruscn.

Der Rmw i':titicken anae

füllt Und in demselben

würde v wesen, wenn
in demselbc,, ,a 10 elektrische

Fächer angebriÄ,l iv.iren, die in rapider
Bewegung gehalten wurden. Die an

gebrachten Verzierungen waren dürstig.
Kanonendonner schallte unten im Hof

den ankommenden Delegaten entgegen

und eine Musiltaxelle liefe von einer

Ecke der Hausgnllcrie aus xalrioiische

Weisen erschallen.

Der übrige Theil der Gallerie war
durch etwa 200 Damen in Beschlag

genommen, ElwalOOandcrehattcnuntcr
dcrGallcrie Platz genommen. Es schien

als ob sich fast ebenso viel Frauen als
Männer in der Halle befanden. Jeden-fall- s

war das zartere Geschlecht stärker

als je zuvor in einer politischen Staats
convention vertreten.

Eine halbe Stunde vor Eröffnung der

Convention mochten sich etwa 2000
Personen in der Halle befinden, ob

wohl die Mazimalsumme der versüg-barc- n

Sitzplätze in der Halle, Gallerie
und Lobby nur auf 1300 geschätzt

wird, Delegaten hatten sich zu ihren

Sitzen hindurch zu kämpfen. Ein
wüthender Bollshaufcn balgte sich mit
dem Thürhüter m Einlafz. Fünf

Fcincr importirtcr Rhcinwcm direkt
von COBLEMZ am Rhein

sowie Port,- - SherNi- - und Noth-Wei- n fttr Famili-engkbrauc- h

eine Spezialität. Keine Vra.idies
und WYiskieö z den nierlststett Preisen.

Jesfe t s o C i t L. ,'i.,st.
Die zweite Abstimmung der demokra-

tischen SiaatSconvention sür einen
Candidaten für dgs Vice Gondel

ncurgnit siel so aus :

Lee 14, Davidson 38. Gash 63.
OMara 10:?, Dunn 8!, Bolle SS. .

Le? 173, Gash 40, O'Mcara 121.
Dunn 97. Balte 104.

In der 5. Abstimmung erhielt Bolle
hie Nomination für Bicr Ammerne,

A. A. Lesucur wurde durch n

sür Staatssekretär nominirt.
Darauf Vertagung bis heute 9 i'r.

Zlcbrsk.
Drei Personen vom Bli

erschl a gen.
Om aha , kZ.August. Während

deki schweren Gewitters heute Morgen
wurden drei Personen vom Blitz er

schlagen. Fred. Moiza wurde im

Stadtthcile aus seinem Waaen
vom Tode ereilt. Lcroy Cartcr.Cvun
eil Bluffs, suchte vor dem Sturme
Schutz und hatte dabei eine Heugabel
über der Schulter. Der Blitz schlug
in die Gabel und todte le den Träger

Die Kornfelder Ne

braükas.
Aurora. 5. Aug. Eine Gesell

schast von Herren aus dem Osten ist

nach einer v!crtä:i,aen Rundfahrt hier

angekommen und hat die Ueberzeu

gung gewonnen, dafz Ncbraskg in
landwirtschaftlicher Beziehung sich mit

jedem Staat der Union messen kann.

Sie sind ganz begeistert von den

prachtvollen Kornfeldern, wie sie die

selben niemals zuvor sahen. Wie die

Reifenden erzählen, sahen sie Korn

selber, die nur durch den Horizont be

grenzt wären. Weizen. Hafer, Gerste.

Roggen standen ausgezeichnet.

Nicht allein die gute Ernte von die

sem Jahre machte Eindruck, sondern

die Leute aus dem Osten erkannten

eist, was westlicher Joden ist. Die

Reisegesellschaft wird nach dem Nor-de- n

gehen um ihre Kenntnisse zu ve

vollständigen. Man weist ia hier

recht gut. dasz in jenem Theile die

Ernte ebenso gut ist, aber die Nei

senden bestehen darauf, sich mit eige

nen Augen zu überzeugen.

Arkanfa.
JungAmerika,

. Little Rock. 5. August. Heute

Morgen traf hier die Nachricht von einem

blutigen Kampf zwischen Schuliungen zu

Buckville, Motgomerli Counl, ein,

Robert Ehcm und Beauregard Poole

wurden handgemein und bald grissen

beiderseitige Freunde der Kämpfer in

das Handgemenge ein. Taschenmesser

kamen in Anwendung und mehrere, der

Streiter wurden gefährlich verletzt,

Poole erhielt mehrere Stiche in die

Brust und erlag seinen Wunden, Chcw

entwich und befindet sich noch aus freiem

Fufze.

Drückende W as se r n ot h.

Little Rock. 5. Aucm',. In
einem groszcn Theile von Arkansas
ezistirt eine Wassernoth und in einigen

Gegenden leiden die Menschen that

IÄLZLM?8 ÜXWÜ'LZ. oluZ. !ÄS
HjsujlixoIx:

2 Uhr Bormittags; 30 Uhr Nachmittags.

Warum seid Ihr krank?

Wenn Elektrizität, wie sie durch
unsere Heilmittel erzeugt

wird, Euch heilt.

fd

' In de, Nachmittags Sitzung wurde
Ehas. E. Peers von Warrcn zum per

mancnten Vorsitzer auserwählt.
Senator Best befand sich in der Evn

vcntions Halle und hielt, obgleich

sichtlich leidend, aus wicdciholtes Ver

langen und nach langanhaltcudem war
wem Applaus bei seinem Erscheinen
eine kurze gefällige Ansprache. In
derselben empfahl er die chicagocr Plat
form und meinte Brmn sei nominirt
worden, als et an dct Spitze der Ne

braskaer Dclcgatisn mit dem Skalv
des Ackerbauscirctärs Morton na sei
nern Hüsiqürtcl herabsänaend in der

Convention; Halle erschien. Er
winde fiel) eher die Zunge ausrciken
als einen unehrlichen Dollar zu Bf für
Worten. Aber die Gcldwähl,iNgSle!e
wollte leinen Dollar von 100, son

dcrn einen solchen von 300 Cents Werth.
Die Einlommenstcucr erachte, als

das dem Lande seit Jahren vomelegte
bcstc Stück Gesetzgebung. Niemand
habe jc im Senat die Constilutionalität
jener Gesetzvorlage bezweifelt : selbst

Senator Hill nicht. Aber kerr
Hill habe seitdem seine Anficht sowohl
über jene Bill wie Über Silber oeän
dert und habe jetzt nur noch Bewürbe
rung sürClcveland. alsdcn Unfehlbaren.

Nach der Rede des Senators Best
wurde der Beschluk - Bericht cinvcr
verlangt und ersglgte das Verlesen der

Platsorm.
Dieselbe lautete:
Die hier in der Staats - Convention

versammelten Dcmslratcn Missouris
sind mit der Platsorm. welche in Cb!
cago am 7. Juli angenommen wurde,
völlig einvcrstandcn : auch billigen sie
die Nomination Bryans respecti
SewallZ.

Die Platsorm ist ehrlich und eine

genaue DarlegungdcmokratischerGrnnd
sätze. Wir glauben, bafz die Er wär,

lung der Candidaten, 'welche sich mit
diesen Grundsätzen als untrennbar er
klärt haben, den allgemeinen Wohl
stand unseres Landes wieder Hersteller?

wird.

In der nationalen Politik bat die de

mokratische Partei sich entschieden aus
Seiten des Volkes gestellt, welches ge

gen llbermäszige Besteuerung, g

und ein Geldslistem kämpft,
das allein alle Anstrengungen vernüns-tige- r

Bürger herausfordert. Gerade
in Missouri kann diese Richtung ans

Unterstützung rechnen.

Die demokratische Parteivon Missouri
hat als beste Empfehlung die ausgezcicb-net- e

Verwaltung, welch: seit dem JaKre
1873 dem Staate zu Theil wurde.
Während dieser Zeit blühte der Staat
wie nie zuvor. Die Bevölkerung bat
sich verdoppelt. In baarem Gelde
finden wir jetzt 61 Prozent mehr als
damals und das Trundeigentlium ist

nebenher um 200 Prozent gestiegen

Als nach arger Miszoerwalluna die

demokratische Partei ans Ruder kam.

hatte der Staat $4,768,000 Schulden :

die Sicherheiten sür diese Schulden wa
re nverschleudcrt worden. Die

Schuld ist bis aus ZJ.007.000
abbezahlt worden.

Bleibt die demokratische Partei am
Ruder, so ist die Möglichkeit gegeben,
nicht allein während der nächsten vier

Jahre die Staatsschulden abzuzahlen,
sondern auch später alle nothwendigen
Einkünfte von Corporativnen zu ziehen

und persönliche Steuern u. s. w. den
Eountics zu überlassen.

Gewissensfreiheit und die freie Wahl
Gott in seiner Weise zu verehren und
die Ausschließung aller religiösen Fra
gen aus den politischen Kämvscn sind
die Eardinalprinzipicn der dcmokrati,
schen Partei.

Solche Prinzipien müssen ausrecht

ehalten werden, wcnndi e Republik,
wie sie von den Vätern gegründet wurde,
bestehen soll.

Wir sind für ein durchgreifende?
Gesetz über Landstraken, welches die

Ausdehnung derselben begünstigt.
Wir wiederholen unset Verlangen

nach einem Gesetze des Congrcsscs oder

der Staatslcgislatur, welches die Com

pognien zwingt, Einrichtungen zum
Schutze ihrer Angestellten zu treffen.
Wir begünstigen alle Gesetze, welche

die Lage der Arbeiter verbessern können.

Wir sind vollständig mit der gegen

wältigen Staatsverwaltung einverston,
den. die durch den Muth und die Weis
heit Gouverneur Ctone's sich gewnn.
gen sah. eine Eitrg.Sitziina der Legis-lahi- r

einzuberufen. In der ein bcsimdereZ

Reform .Gesetz für die Wahlen in

St. Louis und Kansas Eitn geschaffen

worden wäre, hätte nicht die rerubli,
konisckeMehtbeit dieses durch unlculete

Praktiken verhindert ."
Die Platsorm wurde einstimmig ange,

nommen. woraus W. VI. Williams
von Boonville Lon V, Ctrplvns von

Coover für das lSouverneurkamt in
Vorschlag bracht:.

Ceine Nominalion erfolgte schon in
der ersten Abstimmung unter lautem
Zuruf der Zustimmung.

Dann trat Beitagung bis 8 Uhr
VbendS ein.

Folgend Candidaten sür das Amt
des Vicc.Gouvetneuts wutren vor

schlagen : Sofcn A. k
von St. LouIZ, James ff.
Davidson von Mariott, Tbco.
K. Gasb von Clav. John B. O'Meata

I von St. Louis. Gco. T. Tunn von

Lincoln. A. 6. Volte von Ntanklin.
'

E. S. McCatM von Cape Gitardeau.
Bis 10 Uhr hatte noch keine Abstim

mung stattgesunden.
I Ti: erste Abstimmung für das ?iee
' Eeuvekneuksamt ergab : Lee 101. Da

rids,!, 69. Gast, 72, CMmro. D3.'
Tunn 70. Bolle 6S, M.Eatw 52. -

Bolle der Liie.cz,,
Caidfdai.

eutsdlant.

Resignation des Neichk
k a n z l e r s.

Berlin. 7. Aug. Die Neue,
stcn Nachrichten" zeigen an. dak Reichs

kanzlcr Fürst Hvhenlohe resignirt und
sich von hier nach Nasscl versiigl habe.

Es wird hinzugcsügt.dasz ein weiterer
Wechsel in der Leitung des Finnzmi
nistcriums bevorstände.

Be ile id s ü die ..I ls".
Ketastrophe.

Berlin, 7. Aug. Iic amcrika

nifche Botschaft hat dem deutsche n

Amt namens des Präsidc,
und des Volkes der Ver, Staaten mi

lählich des am 23. Juli in chinesischen

Gewässern erfolgten Scheiterns des

deutschen Kreuzers Iltis eine

übcimitie.

Ueberall Backofenhihe.
Berlin. 7. August. Die seit

Wochen herrschende ungewöhnlich

hohe Temperatur hat sich in den lebte

Tagen saiinm er t einet t, dasz sie

geradezu unerträglich ist. Aus an
Tbkilen Deutschland's kommen Nach

richten über eine unvcrhältniszmädige
feirincrunn her lrrnifiiTinen. lind Tv

ssällc in Folge der wahrhast tropi
schcn Hitze gehören zu den Alltag
lichkcilcn. Aus den Feldern hcrrichl

eine Dürre, die für den Ausfall der

Ernte, i,as Schlimmste fürchte töftt.

Besonders stark leiden die östlichen Pro
vinzcn. und die Wider st andsfähigkeit
der erschlafften Menschen nimmt mit

istcra Tage ab. Zu den in iculci
Heit kalt allläaficli aemeldeten Todes

fällen durch bilzschlaq müssen wir heute

leider eine lange Reihe neuer Opfer

hinziügen. I Königsberg i. Pr.
erlagen heute der Hitze der Kaufmann

Tiinm, der Blumenhändler Freund und
der Reisende Parschat, Ferner wer

den aus Mcmel drei Hitzschlagfällc ge

meldet. Aus anderen Orten der Pw- -

in, sind snlnenke Tdessälle an ßih
schlagen zur Anzeige gebracht worden:

Sxittchnen (Kreis Eylau): Besitzer

Gusk! 5cilsbeta lRca.'Bcü. Königs

bcrg): Erzpriestcr Fuhg; Sadweitschen

(Kreis Gumbinncn) ein Arbeiter; Bom
nnii

act, rd in Jnsteibuig Weichensteller

Zimmermann.
SZritkns d,'k Snnitätsbekörden wird

durchBekanntmachungvonVerhaltungs
maszregeln in Ertrnkungsfallen unv

Vorschriften in Bezg aus die Lebens

weise das Möglichste gethan, um den

verderblichen Einflüssen der Witterung
enigegenzutreteri.

Qualvoller Tod.
Elbin a, 7. Auaust. Ein er

kieerendes ?ieuer wüthete gestern in der

Nähe von Elbing undgriff. unterstü

von der Dürre und dem Aianqei an
Wasser, mit rasender Schnelligkeit
um sich. Der aus sechs Personen be

stehenden Familie Salewstl gelang es
leider nickt, sich rechtzeitig aus dem

brennenden Hause zu reiten, und sie'
fanden dabei !aml!i,m , k?, ninatn

den Qualm einen qualvollen Tod.

Wesel,?. August. Bur einen
naliiMchen Zufa'l w,t der in Wesel

,r Heb,,,, einakoaene Neservelieute- -

nant Brill einen Musketier erschossen.

Der tieferschütterte Offizier stellte
sich sofort seiner vorgesetzten Behörde.

di nach Feststellung der Thatsachen
und der völligenUnschuld des Offiziers

denselben aller Verantwortung enthob.

Li ierusl Schweninger.
A,rlin, 7. Auaust. Durchsei

n"i Wiif entsinkt an den eutoväischen

Höfen scheint der chinesische Staats
mvnn doch etwas abendländische Kul
tur abbekommen zu haben. Vor allen
Mnmsri kckeint r keinem Änetischen

Quacksalber nicht mehr recht zu trauen

und es ovrzuziehcn, sich der Kunst
Aerzte zu bedienen. Wie

heute bekannt wurde, hat er den bekann

ten Leibarzt des Fürsten Bismork, Pro
sessor Schweninger, ersuchen lassen,

nch London zu kommen,

De Kind ein Name
gegeben.

Berlin, 7. August Die gericht

liehe Obduktion der Leiche des Kii

rassiers Walter in Breslau. der (wie

gestern gemeldet) in Folge der Unmensch

lichcn Behandlung seines UnterossieierZ

beim Scknümunterrich! ertrunken i st.

hat ergeben, dasz der Verunglückte an
Herzverfettung gelitte hat unv ver

Tod in yclge eines HciMagcs eingc
treten ist. Die Vossische Zeitung"

gciizelt den Fall z ei'iem Ar-tik-

und sagt, dafz bei einer derartigen

Behandlung ein Schlag die unousbkeib
liche Folge sein muszie. '
Vermischte .Nachrichten.
V e r l i n. 7. August. Der deut

sch Botschafter am Wiener Hose Graf
Philipp Eulenburg stattete dem Reichs

kanzlcr Fürsten Hohenlode aus dessen

peicrm'ärlischci Besitzung Alt ussee

ei;n Besuch ab und begab sich darauf

zum SS' Fran, Joseph nach Jschl.
Der Minister sür Handel und Gc

werbe. SiaatSministcr Brcseld. ist zum

Vlitglied des Bundesraths ernannt mvr

de.

Fatales Symptom.

Doktor: ..Wie ist es denn inder Nackt
mit ihrem Schlafe, mein lieber Wann?"

Kranker: Ach Gott. Herr Doktor,
schlafen kann ich die oanze Nacht nicht."

Doktor: Haben Sie keine Idee, wo

her diese rZiXWiht Unruhe kommt?"
Kranker: ..Ja, wisicn's. ich bin halt

Nacitwachtcr- .-

. w. v
! r.

Von vielen Hunderten von Zeugnissen gebe

wir hier das solgende:

c&i&
CSä

1
X -- JL"fc.

ItfC7 "

Fried. Horslmann.

Der Omen Elektrische Gürtel heilt
Lcbcrlcidcn.

Big Spring. !eb den I. Jan, 1894.

Geehrter Herr Tr, Omen!
Hierdurch benachrichtige ich Sie, das; ich

Ihrem elektrische Gürtel die Wiederher-

stellung meiner Gesundheit verdank.
Seil neun Jahren war ich mit Leber

leiden behaftet und habe in dieser Zeit
beinabe mein ganzes Vermöge an Tolio
rcn und Apotheker Iveggegebc, leider ohne
Hilsc zu erlangen, auch war ich ost geplagt
mit Ärcuz und Rückcnschmerzcn und ä!a
stopsung, so das, ich manchmal vor Echmcr
zcn kaum im Stande war, meine Arbeitzu
verrichten. Toch alle meine Beschwerden,
sind vorüber, seitdem ich den Owe

Gürtel lraqc, ich stililt seht wie ein
Mensch.? nie eine iall,cil besalle hak.

Meine Freude über den Besitz des Gür
lels ist grof,, und möchte ich nie ohne de.
selben sein.

Jndc, ich wünsche, das, Jedermann
meinem Beispiele folgen möge, der leidend
ist, wie ich es war, bcgrüfse ich Sie als

Ihrer danldarer Patient
Friedrich Horstmann.

Billig Rate
nach St. Paul und zurück.
Die Norlhmestern erkauft jetzt Z'itti

u tcdmiilen Rundtadrtraten nach gt.
Paul. Minnkaxclis und viele anderen
Eommkriuiethil,sotten ii Minnesota
und Wisconsin. lie ist die kürzeste Li
nie. Ltaklesfice 1,7 sudl. 10 Str.,
Lincoln.

LVivke für Tonristcu
v!)mi Mutn uns mei ti

rottet.
Xe Obige ist dcr Titel eines von der

Norlbweikeri r"bli'irten Pamphlets
we'ch z umiaücnde usunst giebt üdar
die erej' 'ncn in jliiiirefcU und Wis'
con.i; U n ein (rciTlit des Pamxb
Int V' njailen. t,r. t;n gif an .1. F.
,c!d;ro. ctndi.iiitt 3.icnt, 117 (Ü:U

'. "itiif;;, i'iiu.

1TV cm 11itr.iTWantcd-- Un Idsa
ins t.t takl tll'

tn t tinr Mv. Ihvf mJ brlns
V m. J''!N A ,'... F.irn AtiT
5?t. 'ilr,-.- I i .ff tr $ä priM vier
vei fkt uf iwu Ijunjf larcsuju " as.cU.

gicutftiilutii).
; Homburg, S. Aua. Aus ernt
linurigt "Jtrt ist daS Präget (Jliiixiar
Perclrs, tn sich in Hamburg auf einer
!icrgniigunSrrisc besand. ms licbtn
gclommcn, AIS dasselbe arstern iji
einet - Drufcfilf spazieren fuhr, aia

;to8 Pseid durch inib tafle im wilden

Saus der in der !)Kil;c flickenden Elbe
zu. Das ftulitrocrl itiit.tft in den Iluk.

;tinb das lkhcpant fand in den futlicii

.seinen Tod. Der schon vorker von

feinem Sig gcschlenderle ftutfener kam

'mit einem Beinbrüche davon.

Berlin, S. Aua, Aus allen
'Theilen Deulfchlands tommcn !I!ach

richlen über schwere Wolkcnbrüche, die
weite Strecken überschwemmt, und ftel
der und Gärten verwüstet haben. Be

isondcrs hestiqsind die Unwetter in Siid
!und Mitleldeu'jchland und War im

lIisöthal in Wnrtlcmbcrg .sowie in den

Thalern der Wcrra und fcorfd auf
'

getreten. Vielfach ist die Ernte aäiu-lic- h

zerstört und die Landlcute sehen

mit banger Sorge in die Zukunft.
Auch in der lieblichen, von Touristen

'mit Vorliebe besuchten sächsischen

Cchwki, haben die Wolkcnbriichc ara
'gehaust. Wcac Anlagen und Brücke

sind fortgerissen ,uud es wird längere
Ztit bedürfen, die beliebten Partien
wieder zugänatich zn machen. Am
schlimmsten ist dem zwischen Pirna
unb Schanda an der l5lbc acleacnen

!Torfe Schmilla mitgespielt worden.
Dasselbe ist von den von den Bergen her

obgkspiilten Stein- - u. Schlammmassen
völlig begraben worden, so dak Mann
schastcn des Pirnacr PionicrBatail
Ions zur Hülfe beordert werden mukten.

S t u t t g a r t, 6. Aug. Zu dem.

glünzcnd verlaufenen ersten Tag des

'fünften deutschen S änacr festes in

Stuttgart seien noch die beiden be

dcutungsvollftcn Reden des Tages
ergänzend mitgetheilt. Bei der Ueber

nähme der Bundcsfahne hielt Stadt-vorstan- d

Oberbürgermeister Riime-l- i
nciuc Ansprache, die ein rhetorisches

Mcistcrwcrl genannt werden kann. In-de-

der Nedncr die Iveittragcndc na
:iionn(c Bedeutung des festes hervor

hub. betonte er besonders, dak die

ÄundcSfahne das Panier sei. um das
sich die Sänger soweit die deutsche

Zunge reicht." schaaren. Es sei
Ihre Ausgabe, den nationalen Ge
danken zu hegen und der Zusammen
gehorigkcit oller Deutschen, welcher

Staatsangehörigkeit sie auch seien .

Ausdruck zu verleihen." Hatten diese

Worte jubelnden Beifall hervorgeru
scn, so sollte es dem zweiten Redner
aber vergönnt sein, einen wahren
Sturm der Begeisterung zu entscs-sei-

l Hingerissen von der GwKartiakeit
des Festes und dem durch Nichts ae
!lrubtcn herzlichen Einvernehmen aller
deutschen Stammesgenossen, ent
bot Professor Hanno Deilcr von der

in New Orleans,
ein hervorragendes Mitglied des dor

tia.cn OuartettClub. den anwescn-de- n

Sängern den GruK der deutsch

amcrilanifchcn Sänger. In zünden
den Worten schilderte er. wie das
deutsche Lied überall auf dem weiten

Erdenrund die Deutschen zusammen
halte und das Bindeglied für die aus
fremder Erde geborenen Söhne und
Enkel eingewandert Deutscher sei.

Er wies ans den Besuch deutsch-amer- i

Zancher Vereine in der alten bei-mat- h

hin. wodurch den meisten Deut
schen Gelegenheit geboten worden sei.

sich zu überzeugen, in welcher Weise

das deutsche Lied in den Vereinigten
Staate ngcpslcgt werde. Sein San
gergrusj gelte dem deutschen Lied
und allen Denen in der alten und
neuen Welt, die es pflegen. Brau
send erscholl von Tausenden kräftiger
Männerstimmendcr beaeistert gesun-gen- e

Sängergirrtz, und immer auss

Neue erklangen die O vationcn zu
Ehren des amerikanischen Gastes.

In der Hoflogc wohnten der Könia
und sämmtliche Prinzen der Haupt
oufsührung und dem gröszien Theil des

Festes bei.

Das Programm für henke ist: Vor

mittags Ausflüge der Sänger in
die nähere Umgebung Stuttgarts, nach

dem Bodenfee, Hoheozollern, Hohcnl
wlel. Lichten stein, nach Urach und
Wildbad. Abends 8 Uhr gesellige

aus dem Jcstplatz und

Schlufj des Festes.

Berlin, 5. August. Groke Aus

qung herrscht in dem hocharistokrati-sehe- n

mecklenburgischen Seebad To
Krön. Es ist nämlich einem bcrlio.cn

Gendarmen gelungen, die Theilnebmer
an den daselbst nronstaltete Tauben
schiesjkN zu ermitteln und cmuiaen.
diese Herren, die sämmtlich dem Adel

engehören, die Anklage wegen Thier

quälerei erhoben. Unter den Theinneb
Die Staolsanwelischast bat eaen
Tei Staatsanwa bat aeaen diese Her

n, die sämmtlich dem Adel angehören,
die Anklage wegen Thierquälerei
erhoben. Unter tn 5o:it
nekniein soll sich auch der GroKKerzog

incocjrito unter dem fernen einesGra
seit Schwerin" hesunn habe,.

Aus der Schmiere.

Trucksehkeiteus.l.

Nach Paris zurüiZ gekehrt, führte
Viktor seine junge &attn noch eine

Stunde an der Leine spateren.
In dem erkten Raume der Ge

flüz-- l Auskc!Iung sich, die böckft

gelungene Büke des Presidenten auf
tinem besonders wcrtlxvUcn Gockel.

Herr Tokior Tcharss ift ein berubm

Kr Gedankenloser.

R. 4 Herrcn,Güriel mit Nückgrat.

Borrichtung.

Während einer langen Reihe von Iah
ren stellen wir bereits unsere so berühmten

Elektrischen Gürtel
und Borrichtungen her, durch deren

Tausende von Leidenden, die ver

qeblich Medizinen probierte, Heilung
ihrer Leiden erzielten. Unsere Elcltri
Ich7 Heilmittel sind besonders wohlthätig
bei Nlikuniatismus, Neuralgia, Baric

le, Rückenschmcricn, Niere' nd Leber

leiden. Rcrvostict, Schwäche bei Männer
und Frauen. Gcschchtslranlhcileii und
allen Leiden, die nur irgcndivie durch

Elektrizität heilbar sind.

Hütet uch nr wertlosen und billigen
Nachahmungen, welche von Schwindlern

ausgcbotc werde.
Wir sind das älteste Geschält sür Eies

irische Heilmittel in den Bereinigten
Staaten.

tausend Menschen eilten enttäuscht und
über ihr Mißgeschick, nicht in die Con

ventionshallc gelangen zu können,
sluckiend in der brennenden Sonnenalutb
aus dem Platze vordem Capitol um

her.
Nachdem Vorsitzer Cookdie Vcrsamm

lung zur Ordnung gerufen hatte, sprach

Prediger Dr, Wm. M, Prottsman von

Jcsferson Eich ein kurzes Gebet, wo

rauf Richter James Gibson der Ver

sammrlung als zeitweiliger Vorsitzer

vorgestellt wurde.

Der dem Richter enlgegenschallcnde

Jubel währte eine Minute.
Seine Rede war kurz aber zündend

Die Berathungen der Eonvention soll

ten bedächtig und conservativ sein, so

ermähnte er, denn dieselbe sei ver

sammelt um die nächsten Staatsbcam,
ten namhaft zu machen und das Bei

halten der Chicagoer Eonvention zu

indossiren.

Im Geist und Herz von nhr als 6
Millionen amerikanischen Stimm

gcbcrn wäre dieselbe bereits indossirt

worden.
Das Vorgehen der Chicago Eow

vention sei ratisizirt worden, weil das

selbe ein richtiges und kerndemokratischcs

gewesen sei.

Die Convention habe die Remonetisi

rung von Sübcr im Werthverbältnik
von 16 zu 1 verlangt und der Welt er

klärt, dasz dieses Land stark und weise

genug sei seine eignen Gesetze ohne

Berücksichtigung der Wunsche oder

Interessen irgend einer anderen Nation

zu machen.

Diese Worte riefen frenetischen Jubel
hervor.

Dann verurtheilte er die rcpublika

nischc FinanÄesctzgcbung als Äiaub.

eine Erklärung, die dem Auditorium
wieder begeisterten Zuruf entlockte.

Auf dem Silberdollar, so fuhr er fort.

möchte ich der Devise In God Wt

Trust" die Worte and the Demokratie

varty" hinzufügen.
Sodann ermähnte Richter Gibson die

Goldwährungsdcmokratcn in den Schon
der demokratischen Pattci, unzcsaumt

zurückzukehren, ehe es ,u spät sei.
denn so waht Gott regiert wird Wil

kicm Jenninas Btyan der nächste Pta
sident der Ver. Staaten sein." Aufs
Neu? sprangen hier die Delegaten von

ihren Sitzen empor und stimmten ein

betäubendes Hurrah an.

Redner verglich nach Wiederkehr der

Ruhe die abtrünnigen demokratischen

Goldkäser Missouris mit einer alten
scheckigen Kuh. nxlchc sein Bater einst

in Eooxer Eountv, ocsasz, welche lautn
zu b tüllen und meht Staub aufzuwirbeln

mochte als irgend eine Kuk im aan

zen Eountv, dabei aber weniger ilck

gab. Was aber die Populisten anbe

lange, s gäbe es sür eine Partei nicht

langer eine Ursache oder Entsebukdiguna

sür deren Etistenz und n hoffe sie

würden ihre Organisation auslösen und
siä den Demokraten rückhaltlos an
ßchNeke,.

ott Schild bet ed des Richte

.Gibson wurden folgende weiteren km
pvrären Eonveniionödeaintc angekür

dizt:
Selreiär. Nickolas Grissin ca St.

Louis: Assistenten. Niklas rissen

von St. Louis: Brotbertois. I. S.
Holwin. 0. A. Teugher,. Hak Word
side und T, E. Sßc'.Iccr. Seraeant slt

cirrns. G Tom King von C !,cttS.
Nach Ernennung der üblichen (Ton

vknnor,:,m!t?s stielte s'ck, die ?er

Unser groszer Jöustricrtcr Katalog,
welcher in Teutsch gedruckt ist, giebt olle AuSkunst, Preise der Vorrichtungen,

Zeugnisse derjenige, die wir bereits geheilt haben sowie noch viele anderes
wertvolles Wissenswertes und wird gegc Einsendung von Cents Briefmarken au
irgend eine Adresse verschickt.

Wir fabriziere auch die ersten und allein echten lektrifchen Ba,.dagen zur
Heilung an Brüchen. Schreibt nach unsere! Satalog und werdet geheilt.

Adressiere

Jhz OWEN ELECTRIC BELT &. APPLIANCE CO
201-2- 11 State Street, Chicago, ills.

S tikte ,,b,ik, fSdl üt Ikklrilcht Hil,el.

sächlich unter der Folter des Durstes.
In verschiedenen Theilen des Staates
kamen kürzlich vereinzelte Gewitter
schauer vor, aber in einigen Counties
ist seit dem IX April o. Js, kein Regen

gefallen und fast unglaublich sind die

im Zusammenhange damit stehenden

Qualen.
Heute Morgen kam hier ein Herr von

einer Reise durch Theile von Jcsscr
son, Eleveland und Bradlcy Counln
an und erzählte, dasz hin und wieder

in Ortschaften die Bevölkerung das

Trinlwasser in Fässern 2? Meilcn
weit herbeischleppen mufz und er

außer Stande gewesen sei, ein Glas
Wasser zur Stillung.des Durstes zu
kaufen.

Der Whiie.Flufz ist trocken und der

Mciwr von Favetteville ha! das Be

si.'renz'n der Slraszen üerboten, da das
Wasser sür din Trinkb.dark kinöthigt

sei.

$tmifisttuf
'!! e w O ' r "i 5 Anruft.

In der poxvtisiikchen Convention U

Älerandria wurde ein Eleltoraltitett
ci'li.efit'l't und Brggn und Watkon'KdDilirl.

P:ckliai.

Ich weide niemals eine Arzt
heirathen."

Warum?"
Weil man dem nicht weiszmachen

kann, dasz man ins Bad muk"'

Ein besorgter Vater.

Besuch: Ihre Tochter spielt ganz
hübsch Klavier. In dem Mädchen

scheint doch ein Talent zu schlummern."
ater: Um Gotteswillen, sind Sie

still, dasz Sie's nicht aufwecken!"

Kosernhofblükte.

Unterossizier: Sie. Meier und
Multer, Sie sind so dumm, dak, wenn

man Sie Beide einen Hügel herab

wälzen wütde. immer der Dümmere
ben wäre."

Verdächtiger Kummer.

Onkel: Was musz ich hören. Tu
lungerst Tag und Nacht in den Wittbs
häus.-r- kerum! Ja. will dnn Deine
Trunlsuckt kein Ende nebmen?"

Nessc: Lieber Onkel. Sie wissen

ja. das; ich von meiner Btaut bettoqcn
wotdkn bin; jetzt sute ich meinen Kum
merz ersäufen!"

On!rl: So! Nun. mir sckint aber.

Dein Kummer Itr.n schwimme!."

SOMMrAusflüge
zu herabgesetzten Preisen,

Die Porthweslern verkauft jetzt ticket

zu herabgesetzten Runtsahrlvteiik nach
den mcsttichen, nördlichen ur,d iiortruli
ch,n Staaten, svlie nach Eanaa. titx
einen Sommerausflug zu machen

wird gut thun, sich erst nach u;i
eren Fahrpniin tu erkundigen, ebe er

andesmo ei Ticket kauft. H S. ffiel

ding, SiadIlicket Z!g,it. 117 südliche

I. Straße. S. . Wosher. Seniral
gen,.

Wanted Än Idea cas tl;lTikTi"tllC

lu tvktentr
Mtr, ;ij

PrrtWrt Tour Id: trtr tnnf frrtu ym 4i. k.
Msrit JÖHN WKDÜKJ bt HS f: OJ- - Ptnt AF.o..
bTa, ntit'-'n-. li. 4'.. f'tr thfir prisea7cruui lUi ot mo tauBdred Iutoui-ou- i waat

Ä I. H.Tzndüle.
Lansinq Zdealee, ic.au 10

Hals und Rasen jiraii'beile.

fC fitflj.
1 HiÜ St, niitl 3r. der Uü.-m-

Kerei, L'üco!. jeb.
Teutscher ßontraltori Zimmerarleik

Vr. Mil NerTT ritt1. 3jC-- ttt alldruglsU.


