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Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,
das öeste Ketränke während der yeißen Jahreszeit,

wird auf ZZestellang nach allen Theilen des

Staates und der Ztadt verjandt.

reit! überreicht habe. Nun, schon die

nächste Zukunst wird uns darüber
Gewißheit bringen. Der Hambur
gische Correspondent". welchem man

Beziehungen zu den Berliner Mini
sterpalais nachsagt, bemerkt heute zu

!
dieser Kanzlersrage: .seit der Ent
lassung Bismarcks sei die berstchcde

'Entscheidung über das Verbleiben
oder den Abgang Hohcnlohcs die weit

aus wichtigste für die gcsammtc Reichs

Politik. Mit dieser Frage soll sich

auch ein Schreiben befassen, welches

König Albert von Sachsen in den

letzten Tagen an dn Kaiser gerichtet

hat.
Gcncral'Licutcnant v. Goßler, der

neue Kriegsminister, wird sein Amt
heute antreten. Die Beurtheilung,
dic er von Seiten der Presse erfährt,
ist ganz andcrcr Art als die Abschieds

Worte, die dem Vater der vierten Ba
' taillonc und der zweijährigen Dienst
zeit" gewidmet werden. Goßler wird
als ein schneidiger Soldat, zugleich
aber als vollendeter Höfling und

gelehriger Schüler des Generals o.

Hahnke. des Chefs des kgl. Hinter
abinetts, gekenn,vck,net.

; Gen .Bronsart v. Schellcndorsf,
der übrigens seit 14 Tagen an der

; hier rassircnden Ruhr leidet, hat sich

von den Beamten des Kriegs-Minist- e

riums bereits verabschiedet und das

Ministerialgebäude geräumt. An
i seine bisherigen Mitarbeiter und

'Untergebenen richtet e er einige herz
!lichc Abschicdsworte, welckje Namen!
: der Kameraden der Direcior des All

gemeinen Kriegsdepartemcnts, Ge

ncralmajor Freiherr von Falkenhausen,
in warm empfundener Ansprache an
den scheidenden Vorgesetzten beani
wartete. General Bronsart, den nun
mehr des Dienstes Last nicht mehr
a ndie Rcichshaptstadt fesselt, will
sich zunächst nach Bad Neucnahr im

Rheinland begeben, um sich dort von

den Aufregungen der letzte Monate

zu erholen.

Werden ungemüthlich.
Berlin. 21. August. Gestern

Nacht gab es aus dem Lehrter Bahn
Hof eine richtig DrschkenkutschcrRe
volte. Die Kutscher, wüthend, daß
Niemand ihrcGefährteinAnfpruchnahm,
schimpften auf gemeinste Weise auf das
Publikum und bedrohten die auf Schu
stcrL Rappen billig Reisenden, so daß
die Schutzmänner eingreifen mußten.
Das ging nun allerdings nicht so leicht,

weil die rabiaten Rosselenker nicht gut
willig folgen wollten, sondern den

Massachusett.
Amesbury.21.Aug. Derbe

kannte amerikanische Polarforscher Gen.

Greely, welcher hier gegenwärtig in der

Sommerfrische weilt, hat sich auf Be

fragen über Professor Andrees bcab

sichtigte Ballon Expedition nach dem

Nordvol so ausgesprochen :

Ich traf Andre im letzten Sommer
in der Convention der Geographischen
Gesellschaft zu London. Er theilte

mir kamals alle Einzcllilen der von'
ihm ins Auge gefaxten Expedition
mit.

Ich glaubte damals nicht, daiz seine

Aussicht seinen Zielpunkt je mit dem

Ballon zu erreichen sehr gut war und
ich bin noch heute derselben Meinung.
Es ist ein sehr gewagtes Unternehmen.

Andree räumte dies damals selbst
ein und meinte, dasz kr möglicherweise
niemals zurückkehren werde.

Er beginnt seine Ballonfahrt von

Spitzbergen, d. i. 700 Meilen vom Pol
und hofft dieselbe in 50 Stunden zu

rllckzulcgen. Der Ballon wird einen

Monat gefüllt bleiben.

Er erwartet von einem Südwind sei

nem Ziele entgcgengetragen und unter
der Gunst desselben Windes die Nord

kllste Amerikas hinabgetricben zu wer

den. Ich machte ihn daraus ausmert
sam, das; dies meiner Ansicht nach un

möglich sei ; denn, falls er zurückkehre,
so würde dies unter Nordwind geschehen
und er an der asiatischen Küste landen.

Seine Expedition ist tin Privatim
ttrnehmen.cbwohldcrKönigvonSchwe
den ihm, glaube Ich, $10,000 Unter
filltzung zufließen liefe und die schwcd!

sehen Gesandten in Rußland und an
deren Ländern angewiesen wurden,
Leute nach dem Ballon Umschau halten

zu lassen, falls derselbe zurückkehren

sollte.
Andree erzählte mir von seinem Sy

stem von Leitseilen und Segeln, der

Zahl nach drei, welche zu Land oder

Wasser nachgeschleift werden sollten.
Der Wind soll dann aus diese wir

ken und den Ballon entsprechend dre

hen.
Andree schien es durchaus aufrichtig

mit seinem Unternehmen zu meinen.

Damals hatte er sich nur einen Begleiter
ausgewählt, Dr. Ekholm.

Er stellte in den Jahren 1882 und

1883 einige Beobachtungen sür die

internationale Geographische Gesell
schafi an und ist ein halb - wissenschast

sicher Mann. Ich bin der Ansicht, daß
er. sobald er den hohen Norden erreicht,

verwirrt werden und die Richtung nicht

wisse wird, die er zur Rückkehr zu ver

folgen hat. Dieser selbe Plan wurde

Feiner importirter Rheinwcin direkt
von COBLENZ am Rhein

sowie Port.. Herr, und RotH-Wei- n für Famili-engebrauc- h

eine Spezialität. Keine Brandles
und Whiskies zu den niedrigsten Preisen.
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S Uhr Bormittags;

Warum seid Ihr krank?
Wenn Elektrizität, wie fie durch

unsere Heilmittel erzeugt
wird. Euch heilt.

ländcr eine warme Auseinandersetzung,
woraus sie sich trennten. Aber Rath
verschaffte sich einen Revolver, und als
Weyman später zurückkehrte, gab er
drei Schüsse auf ihn ab, deren einer
in dessen rechten Arm drang und den
Knochen zersp',ttcrte.

Da Weyman ein alter Mann Ist.

ist seine Verletzung als ernst zu be

trachten.
Weyman ist ein Vetter de! englische

Novcllenschreibers Stanley Weyman.
Zlerv Uork.

N e w ? o r k. 21. Aug. Seit Sex
Kmber 1805 wurden folgende Netto

Baumwollbcträge in allen Häfen de!
Landes abgclicsert :

Galvcston 040.S42, New Orleans
1.780.S81. Mobile 20l,2 Savan
nah 762,912. Charleston 282,718.
Wilmington 171,310, Norfolk 339,
942, Baltimore 44,252, New vork

98,557, Boston 154,489, Newport
News. 15,472, Philadelphia 45,388
West Point, Va.. 143,639. Brunswick

74.340, Port Royal 75.754. Pensa
cola 17.603. Tezas City 54,019. oder

zusammen 5.217.13 Ballen.

Programm sür Li's B e

such.

New V,rk.21.Aug. DerPri
vatsckrctär des Kricgssekrctärs stellte

heute folgendes Programm für den Be
such Li Hung Tschangs fest :

Li Hung Tschang. außerordentlicher

Gesandter des Kaisers von China, wird

Freitag, den 28. August, mit dem

Dampser St. Louis in New Bork an
kommen. Generalmajor Thomas H.
Rugcrvon derBundesarmce.Comman
deur des Departements des Ostens, wel

eher wm Präsidenten mit seiner Ber

tretung beauftragt wurde . wird den Ge
sandten empfangn und mit einer Ab
theilung des ö. Cavallerie - Regiments
nach dem Waldorf Hotel geleiten, wo
d hohe Abgesandte als Gast der Na
tion seinen Aufenthalt nehmen wird.
Das Staatsdepartement wird durch W.
W. Rochhill,!. Assistenten des Staats
settetärs vertreten sein. General Ru

ger wird dem während sei
es hiesigen Aufenthaltes beigegeben

sein und alle Arrangements zu treffen
haben.

Der Präsident der Ver. Staaten,
welcher während seines hiesigen Auf
enthaltcs Gast des früheren Flottensekre-tär- s

W. C. Whitney sein wird.wirdden
Gesandten am folgenden Tage in dem

bcngenannten Hotel empfangen. Der
Schatzamtssckretär. der Kricgssekretär
und möglicherweise noch andere Mi tglie
der des Cabinets werden anwesend sein.

..Sonntag wird General U. Grant'S
Grabmal ein Besuch abgestattet werden.
Montag wird ein Ausflug nach der Mi
fitärakademie zu West-Poi- und eine
Fahrt durch die Brooklyner Brücke nach
dem East River stattfinden. Diens

tag wird von hervorragenden Geschäfts

leuten der Gesandtschaft ein Frühstück

gegeben werden und später den Chinesen
der Stadt Gelegenheit gegeben werden
sich durch ihren Consul dem hohen Wür

dentiLger vorstellen zu lassen.
Am Mittwoch wird aus Einladung

des Mayors von Brooklyn eine Besieh

tigung dieser Stadt erfolgen und am
Abend eine Vorstellungdes 7. Regimen
tes in derÄafftnhalle stattsindcn.Don-ncrsta- g

wird die Reise nach Philadel
phia fortgesetzt, wo bereits Unterhak

tungen sür den hohen Besuch vorbereitet

werden, Freitag und Samstag wird zu
Washington. Sonntag zu Niagara Falls
verbracht werden, wo Vertreter der ca
nadischen Regierung den g

in Empsang nehmen und nach Vancou
ver geleiten werden, von wo derselbe

'sich nach seiner Heimath einschisfe

nd.

Bryanhoffnungsvill.
UxperRedhook, 21. August.

Candidat Bryan beschäftigte sich den

ganzen heutigen Vorimttag mit Ent
wurf seines Annahmcschreibens und

seiner Correspondenz und lag Nach-mitta-

in der Nähe dem Fischsang
ob. Auch las er mit sichtlichem Be

Hagen die Zeitungsdarstcllungen über

die herzliche Unterstützung, welche dem

Tickct seitens der New Z)oiter Demo

kratie angeblich in Aussicht gestellt
sei.

Er meinte, er halte die Darstellung
der Läge nicht für übertrieben und habe

stets geglaubt, das; die Demokratie

des Staate! den Nominirten der

Partei treu bleibe werde.

Bon Syracuse. Buffalo. Röchest

und Albany erhielt Herr Bryan Zu
sicherunzen der Unterstützung von

Seiten der

Colorado.

S h.w t Regen.
Denver. 21. August. Während
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ftUinot.
Ein Dementi Senat

Palmers.
Spring'sield. 21.Allg. Eine

St. Louiser Zeitung brachte eine Spe
zialdcpcsche aus Taylorville, wonach

Senator Palmer erklärt habe, wenn
kein andcrcr Kandidat nominirt werde,
so werde et selbst für McKinley stim

wen und andere Demokraten ausfor
der dasselbe zu thun".

Der Senator bcstritt heute energisch
eine derartige Aeuszcrung gemacht und
irgendwelche Unterredung mit einem

Reporter gehabt zu haben. Er habe

nicht gesagt, dasz er sür McKinley
stimmen werde, und wünsche es der

standen zu haben, dasz er überhaupt kein

Demotrat dieser Art sei. Der Sena
tor erklärte, er werde morgen vor

der Convention der Goldwährungsdemo
traten von Sangamon County eine Rede

halten und in derselben seine Stellung
rückhaltlos darlegen.

Andiana.
Für Redesreiheit

' Indianapolis, 21. August.
Seit zehn Tagen sammelt sich an der

Postamtsecke eine grohe Volksmenge

zur Besprechung der. Finanzsrage der

gegenwärtigen Campagne an, welche

häufig bis Mitternacht andauert. So
bald ein Redner endet, tritt ein anderer
auf. Die Polizei machte schon zahl
reiche, aber vergebliche Anstrengungen,
die Leute zu zerstreuen und nahmschlicsz

lich mehrere Verhaftungen vor.

Zweimal kamen die Fälle vor den

Richter Cor wm Stadtobcrgerichi und
das letzte Mal sprach er, mit ficht

barer Erregung, den Beklagten frei, sich

darauf berufend, dasz keine gerichtliche

Entscheidung, weder von einem höhern,
noch niedern Gericht ezistire, dahin
gehend, das; Jemand gegen das Gesetz

verstosze durch Besprechung politischer

Angelegenheiten aus der Strasze.
3m Gegentheil" - fuhr der Rieh

tcr fort alle bezüglichen Entschei

düngen lauten entgegengesetzt, das Recht

freier ,Rede ist funda
mental m unserer Ver

fassung und dars nicht versagt werden.

Keine Polizei kann es verhindern. Es
ist das Recht amerikanischer Bürger.
Dies ist eine Zeit, wo verwirrend

Fragen das Publikum aufregen. Es
sind Fragen von vitaler Bedeutung für
das gewöhnliche Volk. Blos durch um
stündliche Distutirung der ihm ge

geuüber tretenden Fragen vermag es

die Ausübung seines Wahlrechts gehörig

zu lernen. Das Volk hat das Recht.

Jolche Fragen zu besprechen und das
wird es beschützen."

Ferner kritisirte der Richter das Ver
sayren der Polizei, tei ihrem Einschrei
ten gegen diese Stratzenecken Volks

Versammlungen die Ordinanz gegen
Versperrung der Seitenwege als Waffe
benutzt zu haben. Er warnte die Po
lizeibeamien, dasz fernere Verhaftn

gen nutzlos sein würden, da keine Be

strasung folgen werde.

Die Finanz Debatten werde noch

fortgesetzt.

Kansa.
B a n k r a ub.

ansasCit y.Mo.21Aug.Heute
Morgen betrat während augenblicklicher

Abwesenheit des Kassircrs ein Räuber
das Zwciglokal der American Ratio
nal Bank zu Kansas City, ftas er

brach das Schreibpult und entnahm dem

selben 51000 oder mehr in Baar.
Dann entwich er.

5200 in Silber waren von dem Räu

ber unberührt geblieben. Der Ball

führn der äuszerst kühnen That inusj
mit der Inneren Einrichtung verlraui

gewesen sein. Die Lage der Zweig
dank in einem lebhaften Gcschästs

theil der Stadt läszt den Raul, um so

kühner erscheinen.
Der Kassirer E. R. Boszwcll öffnete

die Bank bald nach neun Uhr heute

Morgen.
Nach Abzählung mehrerer dem Geld

schrank entnommener tausend Dollars
erinnerte er sich, dasz er in einem be

nachbarten Geschäftshaus eine Mit
theilung zu machen habe. Rasch brachte

er den gröfjtc Theil des Geldes wieder

im Geldschrani unter, steckte den Rest
in eine Schublade seines Schreibpul
tes und verliefz das Lokal. Gegen

über der Bank, etwa ei Dutzend Fulz
entfernt, sasz der Präsident der Kansas

City Live Stock Eichauge und Boswell
fühlte sich daher sicher, für einen Augen
blick das Banklokal verlasse zu könne.

Obwohl BoSwells Rückkehr schon i

wenigstens süns Minuten ersolgte.
war der. Raub bereits geschehen. Der
Räuber hatte sich unbemerkt hinter das
Geländer geschlichen, die Schublade

erbrochen, dds Geld, was er',Ruhelos

trage konnte, an sich genommen die

Schublade sorgfältig zurückgedrückt

und sich dann wieder entfernt. Der
geraubte Betrag ist nicht genau bekannt,

mag aber $1000 überschreite.

Kto.

i? ic .ati. 22. Aug. Eine
demokratische MassenConktion des
ersten und zweite Congrefj'Tistritts
i Hamilto County beschilft gestern,

Delcgatc zum Stuti ' Emvenl
Gold'De inotratc z Kolumbus zu ent

sende.

,ld. Silber ,d Blei.
C l m i s. 21. August. Eine

Sttaszendiscussio der Wahlungssrage
führte hier zu einer Schieszerei. Jos.
Rath, ei xrivatisirender ehemaliger
Fabrikant und Freiprägunaiversechtcr
batte it löorace WerMan. einem Eng

Ccutlriilattt.
P an i l auf tincm Zuge.

F r i e d r i ch s r u h. 20. August.
Aus bcm Ijicfißcit älooi'.tjüie
herrschte gestern tin Zeitlanc,
die o'i'fc'e Erregung, nut um

Haaresbreite wurde eine jlata
,ftropl)f, welche zahllose Menschenleben

!8um Opfer hätten sallcn müssen,
vekmieden. Ein durchgehender Zng,
welcher ajif der (Station nichl anhcilt,

!drohtceincnihmcokc,nsalren den Schnell
i

jiia, welcher zanz!g Minuten Berspä
. ti,o Halle, zn überholen und in ihn

'hineinzurennen. Immer nciher brauste
der Dvrchgangszug heran ; da gelang

!cS im kritischen Monicntc den Schnell

jiuej ans ein Ccitengelcise zu bringen
,und so das bauptgcleise frei ju machen.
iNicht länger als anderthalb Minuten
l brauste der Durchgangszug voibci.
Auf dem noch im legten Moment glück

jlich in Sicherheit gebrachten Schnellzuge
!herrschte ein wirres Durcheinander;
t eine Panik war aus gebrochen, alles

schrie und rannte durcheinander, Jrcumr
'sielen in Ohnmacht, und erst dann be

,ruhiglcn sich die Gemüther, als das Be

itmifjlscin aufdämmerte, das; alle c

fahr, vorüber war.
' M eiz. 20. August. Ein ..Zwi
schcnfall". welcher indes; keine weitere

!Folgen haben dürste, wird von der

französischen Grenze gemeldet. Bei

; Sßaliin, Departement Vosges, über

schritten mehrere Mannschaften des

sra.uösischen fünften Jägerbataillons
die Grenze. Sie draugen in die nah
der Grenze gelegene Schupfern'sche
Molkerei ein und erbeuteten dort einen

preuszischen Militärrock, welchen sie

als Trophäe beim Rückzug mit sich

nahmen.
' Hamburg. 20. August, Die
!Börsenhalle" berichtet, das; der Dam
'pfer Normanniavon der Hg,nburgAme
ikitanischen Linie, welcher heute Mor
!gen von hier viu Chcrbourg nach New

!sork abfuhr. L.000.000 Fr. in Gold

von Cherbourg nach Amerika mit sich

inehmen werde.

' Beimischte N achrichten.
Berlin. 20. August. nliifelicf)

be Jahrestages der SchlachtvonGrave-flotte- ,

des Ehrentages der 1.
Brigade fand in PotS-tda-

eine Parade der Brigade statt.
'Der Kaiser hielt eine der Gelegenheit
entsprechende Rede an die Truppen.
! Dr. Schweuinger hat die Reise nach

London angetreten. Bekanntlich wird

,er sich dort mit der geschiedenen Äat-ti- n

deö Malers Prof. v. Lcnbach
eine geborene Gräfin Moltte, trauen

lassen.
'. Bon heftigem Rheumatismus wird

der Jin an minister Miaucl, welcher

sich in Wiesbade aufhält, geplagt.
So ist denn seine Stimmung, auch ab

gesehen von der Jinanzfragc, nicht die

Rosigste.

j Die Ruhr greift in Berlin in Aussehe

'erregender Weise um sich. Besondere

Maßregeln werden getrosfen, der Epi
demie Einhalt zu thun.

; Wegen angeblicher Majestätsbeleidi
igung ist eine Passagicrin uncä der

Zwischen Bochum und Essen verkehren
!ben Lokalzüge, die während der Jährt
Ihrer Zunge allzu freien Laus lieft,
nach Ankunft des Zuges in Essen der

hastet und in Untersuchungshajt abge
führt worden.

' Auch der Herausgeber der in Brau

denburg a. O., erscheinenden ..Bran

denburger Zeitung". Huth. hat sich
eint Anklage wegen Majestätsbeleidi

jgung zugezogen

'liigtgiisfene Redensart.'
. Berlin. 20. August. Der Reichs,

artiger" publicirt eine Zuschrist. wel

ehe erklärt, dab der jüngst zurUckgctrc

teilt Kriegsminister Gen Bronsart von

Cchtllendorss aus SksunbnZrücksich.
ten resignirte und in dieser Weise die

Nachricht dementirt. das; sein Rücktritt

die Folge einer Mcinungsvcrschiedcn
,heit mit dem Kaiser über Reform im

Militärstrafverfabren gewesen sei.

Statt.
Ezar und Czarina melden

sichalshochzeitsgästean.
London, 20. August. Eine De

xesche an den Standard" aus Rom

meldet, dasz der Czar tllcgraphisch die

Zusage gegeben habe, der Vermählung
des Kronprinzen von Italien mit Prin
zcssin Helena von Montenegro, dritten

Tochter des regierenden Fürsten von

Montenegro, persönlich beizuwohnen.

Der Czar wird bei seinem Besuche Jta
lisns von der Czarina begleitet sein.

Man glaubt, das; nun auch Kaiser Wil
Helm nach Italien kommen und de,

Hochzeit beiwohnen wird.

In Hinsich! aus diesen Besuch des

Czaren lebt wieder das alte Gerücht
aus. dafj Prinzessin Helena seiner Zeit
in Aussicht genommen war. dem Eza

ra vermählt zu Ivcrden. der Czar habe

selbst geäukert. wenn nick der ajiicllic.
Bund mit Prinzessin Aliz. der gegen

wältigen Czarina zu Stande gekommen

sei. würde wohl mit Prinzessin Helena

Kimöhll war den sein.
Der Czar sandte bei ZZkiliindimmq

der igcrkbung der Prinzessin Helena

ein prachtvolles Diainanienhalsdaiui.

. Während der Jahr
188 bis 189 vermehrte sich das I

d Ler. Siaat? ver ? ,rl zz Eapital i
120 Prozent. SBcer; die Zahl der

Aagestellie nur um 5 Prozent erhöht

wurde, ahzic die .''ammikbne um

131 Prozent ja. ;?c Zahle be

'weisen, daf, die Löhi: in .'ener Periodt
!im Ganze, nicht iedrig:r gcworde,

fmk.

vt.m --r

Job au', Eigeiilhümer, Tel. 2

016 0 Striche, aeacnüdcr tier kosto'fice.

Z.. Uhr Nachmittags.

Bon vielen Hunderte von Zeugnissen geben
wir hier das folgende:

MW ' ;

Fried. Horftmann.

Der Owen Elektrische Gürtel heilt
7 'jähriges Lcbcrlciden.

Big Spring, Neb,, den 10, Jan. 184.
Geehrter Herr Tr. Owen!

Hierdurch benachrichtige ich Sie, baß ich
Ihrem elektrischen Göltet die Wiederher-
stellung meiner Gesundheit verdanke.

Seit neun Jahren war ich mit Leber,
leiden behastet und habe i dieser Zeit
beinahe mein ganze Bermögr an lorio
ren und Apotheker weggegeben, leider ohne
Hilse zu erlangen, auch war ich ost geplagt
mit renz ,,d Rückenschmerzen und er.
stopsung, so daß ich manchmal or Schmer
zcn kaum im Stande war, meine Arbeit zu

errichten. loch alle meine Beschwerden
sind vorüber, seitdem ich den Owen Elek
Nischen iirtel tre, ich suhlt jttjt Mittut
Mtn,ch.den nie ei ranlhe,! besalen hat.

Meine ffrende Über den Besitz des ür
telS ist groß, und möchte ich nie ohne den-

selben sein.

Indem ich wünsche, daß Jedermann
meinem Beispiele solge möge, der leidend
ist, wie ich es war, begrüße ich Sie als

Ihrer dankbarer Patient .

.trilrirh sinlm...

i tuli Hi,i.
Billige Rate

ach St. Paul ur. zurück.
Die Northwestern verlaus, j,tz Ticket

u reduziilea Rundfahitiaie nach St.
Paul, Minneaprli u d viele andere
Eomineriuftnihitlkaitkn ii Rinnesoi
und W'sconsm. tie ist die kllizrste L
nie. Siakiosfic 117 ,ucl, lü it.,
Lincoln.

SSike sür Tonrtsteu
Wohin zu gehen ur. giintostet.

Da Obige ist d,r li'el ein, 00 der
Norihvener ubliicn Pamphlet
afäj'i msaflend uswnsi giebt übar

Sieisjunen in iintefolt nh i

eonfiii 11 n ein strempl dt Pamxh
IU eiZailen. (chrr ,a S . E.

ii'klkii'g, Sid,,ck.kHa'n,, I k7 südl.
10. Äiiojjf, sincolo, SJ 0

Wanisd-- Än Idea sSsSSrrtmTr tO: tbr tnmf riat ' '!Int. JÖHS WiliWJUtH OP Ift.j
Tl, O '.f. thr(, t l prtatoOlaUM kww M

' XUm'Ptrn TUnm Se-K- druff

i&Kmwn k j;m... imki vmmJLn vxivxv- : ti i
, i sfi '.,ji ii
Ho. 4 Herren irikl mit iickgrat.

Borrichtuii,
Während einer langen Reihe von Iah

ren stellen irbercils nserc so berühmten

Elektrischen ürtel
lind Porrichlungen her, durch deren. Gc

brauch Taujendc von Leidenden, die ver-

geblich Medizinen probierten, Heilung
ihrer Leiden erzielten. Unsere EIcktri
Ichen Heilmittel sind besonders ohlthätig
bei Rheumatismus, euralgia, Varie
rele, Rückknschckerzen.Nieren. und

Rervofiiet. Schwäche bei Männern
und Frauen. eichlkchtSkraukheiten und
allen Leiden, die nur irgendwie durch
Elektrizität hellbar sind.

Hütet Euch vor wertlosen und billigen
Nachahmungen, welche von Tchmindlcrn

ausgeboten werden.
Wir sind das älteste Beschatt sür Eies,

irische Heilmittet in den Bereinigten
Staaten.

Schutzmannern zu Leibe gingen. In
dessen gingen diese energisch vor, er
hafteten einige der randatirenden Kut
scher und stellten so die Ruhe her. Nach
dem die Namen der Arrctirten festge
stellt waren, wurden dieselben entlas
scn.

Btrlin. 21. August. Das
Bürgerliche Acsctzbuch ist nunmehr Ge

setz geworden, indem der Kaiser es hcr.'te

unterzeichnet hat. Möge es alle die

Hoffnungen erfüllen, die an dasselbe

geknüpft werden.

B e il i n . 21. August. Trotz aller
ministeriellen Verordnungen und Re

skripte florirt das Ofsiciers Duell
mehr denn je. Bei einem gestern in der

Hasenhaide stattgehabten Zweikampf
würd einer der Duellanten, in Veie

rinärarzt, durch die Brust geschossen.

Die Namen der beiden Duellanten wer

den vorläufig geheim gehalten.

Berlin. 21. August. Der neue

Flottenplan des Contre-Admira- Tir
vtz ist. wie man heute erfährt, nicht so

neu, wie man im ersten Augenblicke

glaubte. Admiral Tirpitz mußte schon

im vorigen Winter aus Befehl des Kai
sers demselben in Denkschrift über

die taktische und strategische Lage der

Marine ausarbeiten. In dieser Denk
schrift hat Tirpitz dann klargelcgt, was
für Flottenmaterial nach diesen beiden

Richtinge hin gebraucht wird, und ist

somit zu seinem etwas sehr theuren Jlot
tN'ReorganisationsPlan gekommen.

Inländisches.

Dir größte Schnapsbren
erei der Welt befirdet sich aus dem

El Pinal Weinberge, in San Joaauin
County. California. Si produeirt
ausschließlich Brandy". unr zwar
4000 Gallonen den Tag. bei oller

Leistungsfähig teil. Mit ondern
Worten, sie ist im Stande, lle 24
Stunden 15.00 Gallone Wein ia
Schnaps zn verwand.'ln. Von diesem

Brandy" kommt ober nur wenig als
Brandy" aus den Markt. Der bei

weitem größte Theil wird süßen Wei

nen beigemischt, um sie vor dem Sauer
werden zu bewahren.

De m 45 j ä h ri ge n Wm.
McCnn?ll von Claiüiuille. nahe Wash
ington, Pa.. haben Allegbenicr Aerzte

jüngst eine Kinnlade ans Aluminium
eingesetzt. In Folge eines Zahn
leidens war bei dem Pniicntcn Knochen

fraß entstanden. Die Jünger Ars
culaps schnitten ihm vier Zoll von der
Kinnlade heraus und ets.fcttn den Kno
chen durch ein zweckmäßig geformtes
Stück Aluminium. Das Fleisch
wuchs darüber und VleConncll hat nu
keine Schmerzen mehr.

EiiDoradosür Politiker mulL

jener Seisenladc in Kansas Cito
sein, dessen Eigentbümer in riesiges
Stück Seife anfertigen ließ, darmne

in Spieluhr Mrfi.it ist. roelebt fort
wiüirend zur Ergrtz',z der sZundcn die

Wnstc Weise eilten lcßt. Was
ist den unsren P;:i,i!;m das ?d.al
idicr Trcum.Z Ist ti nt das gilsilc
Stück Seife, d'rin Musik liegt?

schon vor 10 Jahren von zwei fran
zösischen Lustschisfern entworfen, die

sich iiiterj nie m die Ausführung des

selben machten.

Andree, ein Mann von etwa 38 Iah
ren, suchte vor der Geographische,! Ge

scllschast zu. London seine beabsichtigte

Erpeaition. zu Wiicibtii, efcct v
schien keinen tei Jlntü.'.cnl'eti als ßtrti
bar zu überzeugen. Auch ich machte

damals einige Bemerkungen über den

Gegenstand. Dr. Ekholm. welcher An

'nee begkikte, ist in schienet ruft
schiffer und ein weit älterer Mann.

Bei meiner Begegnung mit Andree

in London r,!h ich ihm. erst einige Ei
perimenie dieser Art über ein eivilisir
tes Land zu machen, ehk eine Fahrt
nach dem Nordpol antrete. Auch

stellte ich ihm die Gefahren der beabsich'

tigten Lustreise vor.
Er schien dieselben auch anzuerken

nen. beharrte aber wie so viele Andere

bei seinem Vorhaben,"

Laurel, 21. Aug. Der dewo

Italische Feldzug für die Nationalwahl
wurde heute hier in der Heimath Sena
tor Gormans eröffnet. Besonderes
Interesse rief Bland hervor, welcher

kurz nach 4 Uhr von Washington kam

und in Erne st P. B aldwin's Hause zahl

reiche Besucher empfing. Ein Fackel

zug geleitete Bland nach Laurel Gro.
wo eine riesige Massenversammlung
stattfand. T. M. Baldm'n. Prasi
dent des hiesigen demokratischen Clubs.

,rief die Versammlung zur Ordnung
und Mayor Phelps von hier wurde zum

permanenten Vorsitzer gemacht. Bland
wurde mit grcher Begeisterung begrüßt

und seine Rede, welche hauptsächlich

Silbersreiprägung im Verhältnisse von

1 zu 10 behandelte, durch lebhaslen Bei

soll häufig unterbroche.

Kabel -- Depeschen

?entll,lank.
Hintertreppen Reg iv

rnng.
Berlin. 21. August. Großes

Aussehe hat die Thaijackt bervoige

rufen, daß Fürst Hohenlohe bei der

Frage der lkrnennnng eines Raebsol

ers sür Gen. Bronsart . Schellen
vorsf gar nicht um seinen Rath be

fragt worden ist. Der erprob! Diplo
mat Hobcnlohe ist eben den Intriguen
der unverantwortlichen" Rathgebcr
nicht gewachsen ..... ..Die Hin
tcrtrcxxeiiegierunge sind immer

: in Unglück sür Fürsten und Siaatc

gewesen," sagt heut warnend der
' Reichsbot." bttcmntlich da! ein

, zige konservativ Blatt, tlche de

, Muth hat, gelegentlich auch ach. .oben"
'ein kräsiigei und n, aKies iort zu
.richte. Ud HohenKl.? Ist er
'

wirklich gesonnen, nocy langer Diese

imi,imur. Einilistn ja it
liege? 21 ..Leipziger 'Jltte'.tea

i?:cchiich:ca" mU einem

enijchievene ?.nn, k ;;'.;;
ihre Bebsupiunz. daß der 5!cizler
sei Abschiedsaekuch de Kaiser be

oiwviijj !imarin.

Unser grotzer Illustrierter Katalog.
welcher in Deutsch gedruckt ist, giebt Holle uskunst, Preise der Vorrichtungen, be
schworne Zeugnisie derjenige, die wir bereit geheilt haben sowie noch viele andere
wertvolle Wissenswerte und wird gegen Einsendung von 6 Cent Biiesmarle an
irgend eine Adresse verschickt.

Wir fabrizieren auch Die ersten und allein tchten lektrische Bandage, zur
Heiln, , Brüche. Schreibt nach unserem Katalog und werdet geheilt.

dressiere . '

The OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO
201-21- 1 Slate Street, Chicago. IIIs.
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Smm,'Auflüge
z hkrndKkseKIin Preisen.

lie Porthivelle, v"ku!t jetzt Z.t'tt
zu herabgesegie Ziunksahelpleiie ne,ch

den westlichen, nördliten und roitöitli
eben Siaalen, son ie nach gana a. &rr
einen Äoaunerauoft iCl zu wache le,'b
,!biili, wird gut thu, sich erst nach un

seren gahrxr,is'i z eki,dig,. ehe er
andeSma ein Ticket kauft. A S. ?el
dinz, li? sü'liche

II) Siraße. S. . Mosher. Eeneral-- .

5gent.
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K Siptz.v 5'! ctr. rirM vc der CftitM
jfn.tri. Ist"

Teutscher ffantraklor t Srmmrrarikitii,

der letzte drei Tage ist in Colorado

ekve giosz Regenmenge gefallen, o

durch er verschiedener--
. Plätzen starke

Ueberschwemmunge verursacht wur
den. Die rschiedeen Bahngeleisc
Auswaschungen sind rasch ausgebessert
worden, sodasz aus alle Linien die

Züge wieder regelmösjig lausen. Der
durch die hiesig Stadt führend,
gewöhnlich fast trocken Cheiry Crect
brachte letzt Nacht eine Jluth. aber

wenig Schade würd angerichtet.

Z Sunset, in Boulder County.
lisz der über die Ufer getretene Four
Mile Creek. die Stadthalle und ei

e Theil eine! Geschäftsladens weg.
Die Placer" Mine sind für die

Saison ruinirt. Die Dämm ent

lang dem Boulder Cano sind weg
Hpült und die Ledftraf.en zcr
stört.
- Menschenleben sind, soviel man

cifj. nicht verlöre, gegangen.


