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Tic enormen Verluste, welche das
Land in den 30 Monaten
erlitten
hat, während deren es sich des
Tie Bundescommission, deren Auf
Vergnügens einer dcmokra-tische- n
gäbe es ist, über die Mittel zu verfü-geAdministration erfreut, haben
welche seitens des Congresfes
veran-laß- t,
Senator Baker von Kansas
am User des
Verbesserungen
für
ihren ungefähren Betrag zu
bewilligt wurden, hat e
und festzustellen zu suchen.
Sitzung gehalten, in welcher sie
Wie er sagt, bat der
vernichtende
vom- - nach-ste- n
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Ttcaie 2'avors.

Fi-na-

t ' opheln
15 Jahre JlVi
Fast blind aber jetzt gesund.
Vollkorrmeno

Kur durch

Sarsäpariüs.

Hood's

und war fast
blind. Ich hatte 15 Jahro lang achter
hatten mich
galitten. Mehrere
behandelt und ich halte ver3chi?3?K
Annien versucht, bvkar.i aber keine
Linderung. Ich hatte tast alle Hoflnurijj
otgegeben, eis ich feine? Tn"?es eine An-- if
von Hood's iHtrsapÄriUa ech. Des
Zeugn Us siöncte mir Vtrtrsufcu ein end
Ich
Ich Kaufte eine Fl.iüoko. Narhdt-iwei Flaschtua gcouiToea hatte, var ich
bedeutend besser. Ich führ damit fort und

"Ich hatto Skropliclii
Ac-ist-

es kulrta mfeh gaonzücft.
en Jahr njjevrtct, und

Ich habe

f.nde,

das. die Kur dur.:h den wofcithKUiron
eine
Gebrauch von Hcoi
voliltomtneno ist. Ich werde fcUts bereit
ßarvi-j-avill- a

Kurirt

Hood's
allen

ein es
IhUt 7:1 empfehlen,"
die an unreinem Hhite IIdrn. Ks ixt eine
vortreffliche Medicin- und kein Is.iashnU
FKÄrr.KiN
aollte ohne diese'.io 8cin.'
ItOBIB

Favoe,

Munde, Ind.
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Hood'S Pillen sind

South Cheitnut .St.,
dio

zu dem Entschlüsse kam,
Congreß eine Bewilligung von
ö 1,000,000 pro
Jahr für die Tauer
von drei Jahren zu verlangen. a In
dem diesbezüglichen Bericht wird
geltend gemacht, daß die Art und
Weise, in welcher jetzt die Bewilli
gungen gemacht und Arbeiten ausge-füh- rt
werden, vollständig nutzlos ist.
Diese Erkenntniß ist bei unserer
etwäs spät gekommen, n
wir sind sehr zufrieden damit,
daß sie überhaupt kam. Seit dem
Jahre 1884 wurden regelmäßig von
jedem Congresse mehrere Hundert-tausen- d

n
Schlag, welchen der 53. Kongreß
die wichtigsten Lebensintereffen
von Handel, Industrie, Arbeit,
und Ackerbau des Landes führte,
dem Volke der Vereinigten Staaten
einen so heilsamen Schreck eingejagt,
daß er für die nächsten 30
Jahre
nichts mehr von einer demokratischen
Administration wird wissen wollen.
Ter jährliche Verlust von S80.000.-00- 0
Gold, welches nach Europa ge
sandt werden muß, um die Handels-bilan- ,;
gegen uns auszugleichen und
die Verausgabung von 4- - und
Bonds zum Gcsammtbetra-g- e
von S13, 000,000, um die
Defizits der Cleveland 'scheu
Administration zu decken, erscheinen
als unbedeutend gegen den sonstigen
Schaden, den die Administration und
der Kongreß mit ihrer verderblichen
und gewissenlosen Jreihandelspolitik
angerichtet haben. Nach den Bericht
ten der Clearing Hänser" berechnet
sich
beziffern
diese Verluste in
die
Milliarden. Ter gesammte
n
Geldumlauf in den Banken der
Staaten betrug im Jahre
1HHS über $5, 000,000,000; im Jahre
188'. war er nicht viel weniger,
m
Jahre 192 sank der Geldumlauf auf
53, .',00, 000.000, und ini Jahre IH'JZ
gar aufS2,000,000,00". Tie eingetre
tene leichte Besserung in den Jahren
nnd 1835 läßt noch immer cin
furchtbares Verlustkonto übrig. Ter
Gosammtverlust, den das Geschäfts-lebedes Landes unter der
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bewilligt und einmal sogar
8740,000. Trotzdem nun auf diese
Weise schon viele Millionen ausge-gebe- n
wurden, hat man thatsächlich
noch keine dauernden llfcrbautcu zu
errichten vermögen. Man wird dies
anch uie zu Staude bringen, bis man
systematisch zu Werke geht und
Ufer-baute-

sowie Flußrcgulationen

Deutsche Schule und

Der armenische Völkermord.

Commission.

Verlangt eine große
willigung.
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Ihr je SimmonS SiDer Regulator,
Be
aller Vcteinnbijinck' verbucht?
haben ine Vclcrnxbijtn dann und wann nolkig
E, ist eine trage oder kranke Leber, weiche die, Verdauung stört ndVersi'fnng lrulsacht uud daS gan
L.ier !
.die Acn-gi-

M

JütlUSOißUS

ud
hstem vergiftet. .SLas .verursacht Malaria
kSsllhl von Müdizei! und Srlchöpsung auch wen
wenig gearbeitet hadti WaS verursacht Gallig
vpfweh. Verstopfiheit. Magerschwachet Ti
seit,
Leber ift'S. kein Zweisel ! Weckt En Leber auf dvrch
den Gebrauch von EimmonS Liver Regulator und ihr
loerdkl von diesen Uebel befrett weiden. AIS Abführmittel wirkt Sinimons Liver Regulator besser
und er
als alle Pillen. !ä wirkt leicht abführe
frischend.
ze

du
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m nrr bluttQ ö

evT

W Leifrjfctf

B3" 3clf Vatfet hat den roth
pel iif dem Umschlag.

tut
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II. ZEILItf & CO.,
.
Fa
Tho Historie Route.

ftuheren

riillad-alplilaL- .

C. Chriftmann's Vebände, an
Lager von fertige

Ein dollstiindigei und ganz neue

dcr Marlttstraße,

Klei.

aller Art für Srcch und

leider

?'

& l)üie u,ld Kappen, kzemden, Unterzeug, Taschentücher, und IZerrenwÄarerobwZIrtikel.
Tie schönste Auswahl von Kleidern der neuesten Mode vom billigste WkMrHk' dD
rail-road
St. Louis Raihvay, Ihe rnotlel
Mem Motw wird sein : keke PisMe unt ras
zum seinste nnd eleaantesten Salo. Anzug,,
Absatz und in diesem Leichen werde ich stets Handeln und meine Waan zu de aüaitmt
of the South in
equiprn;nt,
mein,
Kommt
und
beseht
schönen neue Waare
Vreisen verkaufen
ud lernt vuitit früfa
roadway and service, is also the
Ivruch bitiet.
Ereile kenne. U aeneiaten
l'I l- -t (jl 'SS9
greatest in historical interest, niore
thau flity farnous battlefields and

The Nasliville, Chattauooga

-

6ve national ceineteries being
on the various lines of this
System. This is the preferred
route to Atlanta or the Cotton
States and International Exposition, open froni September i8, to
December 31, 1895, for whichvery
been
low excursion rates have
madi-- Through sleeping car Service from St. Louis to Atlanta via
Evausville, Nasliville and Chatta- nooga. i his is tue route 01 tue
amous "Dixie I'lyer through
sleeping car line which runs the
year round between Nasliville and
acksonville, Ha. lor further m- ormation, address R. C. Coward- in, Western rassenger Agent,
Raihvay Exchange Building, St.
lvouis, Missouri, or
W. h. Danlü v, G. P. & T. A. ,
lo-eat-

Tcitn.

NashvillCy

Kopfschmerzen
untergraben

Aunden

N)cr einen gutpassenden Anzug nach der neuesten IXlobi haben will,
braucht sich nicht durch hohe preise abschrecken zu lassen, denn ich verferti.
ge vollständige '

Feine Anzüge von $25 aufwärts.
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Buch über Her,

Nrvcu srei verschickt.
Ir. Sliies !iliv,l Co., Klkiiart. Ind.
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Art

preisen verkauft

Neue Schuhe!
Neue Oltoöen!

M.Ubrricht.
Öctreidc, ZYiä, usw.
corrigirt von der

HERMANN ST Alt MILLS.

Produkte.
Corrigirt von

n,

Schmucksachen aller
die zn sehr mäßigen

machen gesund.

Weizen, 2. Qualität
Weisen, 3. Qualität
Mehl, per ack, 1. Citcrnia'.
Mehl, per sack, 2. Qualität.
Korninehl, per 100 Pfund...
Kleie, per 100 Pfund
Shipstun, per luo Psund

Tllschcii-lljre-

kl

w.ichrn!'.ichkr

i tag

Wlllid ltilli

V

U-i-fi

T?ki!iisle uud TisilsM.

Jeden F r c

Kilt stets ein reiches (ager von

'

Crearn Vanng powoer.

'n

ff.
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von
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bei allen Äptlzckcrn.

uhn und

u. Jlllvclcll'Gcschiift

m

Rückenschincrcn und Ä'.erresität und mein Zustand
wurde beständig schlechter bis man an meinem Lebe
Was immer auch versucht wurde. eS
verzwezsclte.
brachte nicht die erwünschte Besserung, bis ich mit
Tr. Vlilc' Nervln: anfing. Ich habe fünf Flaschen
.ich jcijt für eine gesunde
ginommen und halte
rau. Eie mögen tieicn Brics derosfcnlllchen. wenn
Sie wünschen und ich hoffe, düg dadurch das eben
lranlen Muticr gcrcttct wird
mancher audcre
w'.e bai memige.

Zu habe

Lei.ner. Philipp

ngust

Be- -

luni.l.'

Zhrcn- -

Ml Hanna Sir.. Fsr,
7. .'i:Ht lb'Ji:
.Ich litt furchtbar cn ilovliittnerjen. Schw,r.di.
arl R. MyerS.

Ind.. schnitt

al

Ueberschuß $20,000.

uguft Meyer,

Michael Jordan,

MM
H.M

MO-Kapit-

Betreibt ein allgemeines Bank- - und Wechsclgeschafk
zahlt 3 Prozent Zinsen auf zeitweilige Depositen.
U. THTSTt
IDX 3 3

vmr jgJ
Frcu

r.

$30,000.

Mw--

LZaync,

M. JOPAN, Präsident.
TtlPPSTEIX,
L. E. ROBYN.
affirer.
ehülslzsfirer.

HERMANN,

i

Klei-der- n

wird billig und gut besorgt.
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Ich habe

Das Färben. Reinigen und Repariren von
E
C.LE!8EK,
iVraftdeilt.

MtÄ

Jf

$6

Hosen zn

von den billigsten bis zu den allcrfeinsten Aleiderstoffcn an kzand und laden
Ich garantiren Zufriedenheit
zur Besichtigung derselben höflichst ein.
passen.
gutes
und

Dr. ANles' Nervine heilt.

mW jgißs

20

Anzüge nach Mast zn

leiden. Echlagfluk.' WatzuNun u. i. w.

.
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Hermann,

dlt Gesundheit.

s

Schneidevw

-

neben der iüsnzerthallc

Sie führe ,u Vedgchtnikschwäche. Sereiztheit, Nervb
ptät ud geistiger Crschüpfunz. S'.e begünstigen
andere KralhcitSforr.:eu. ime: Fallsucht He i

Zr!vZ?r

;

HEMRV GERHARDT

ed

.

1

.r..

ll

iSi

n,

ein-hund-

herstellt.

Schulbücher,

Äl!.

Die bluttriefenden Berichte über die So lasset mich jetzt freudig finden
türkischen und kurdischen Greuel in Zur rechten Zeit das rechte Wort,
Der deutschen Sprache Lob zu künden
dem blutenden Armenien, die mit
In Haus und Schule fort und fort!
teuflischen Qualen vollzogene Ermor Laßt immer uns die Stätte ehren
dung von vielen Tausenden von Man-ner- Wo in der Muttersprache Klang
Frauen und Kindern, nachdem Wir uns ersreuen und belehren
die türkische Negierung vorher der An deutschem Worte und Gesang!
wehrhaften Bevölkerung Armeniens Daß zwischen uns zum rechten Siege
die Waffen weggenommen hatte, er Die deutsche Sprache neu erblüht.
wecken einen Schrei des Schreckens Sing, deutsche Mutter, an der Wiege
die Dem Kind ein deutsches Wiegenlied
und der Entrüstung, der durch
Die Muttersprache mußt Du geben
ganze Culturwelt geht. Mankönnte Dem Liebling mit, für dieses Land
sich schämen, gemeinsam mit jenen Die Muttersprache nur kann geben
-- '
bluttriefendeg.türkilche
ud kurdilin inniges Jinnil7lliukib?
dem Belehrt das Kind von deutschen Gauen;
scheu Bestien, die tief unter
Raubthier stehen,, gemeinsam zur Es liebe seiner Heimath Bild
Gattung Mensch zu gehören. Das Laßt in die Märchenwelt es schauen
Die dort das Kinderherz erfüllt
Raubtheir tödtet nur auL Hunger Laßt
es nach deutscher Art beglücken
oder in Gegenwehr; die türkischen Mit Ostcrspicl und Weihnachtsbaum,
und kurdischen Teufel jedoch morden Aus welche wir so gerne blicken
aus reiner Lust an blutigen Grausam- - 2lls einen schönen Jugendtraum.'
leiten und aus Religionsfanatismus. Belehrt es, was seit alten Tagen
So gräßlich sind die von dort kom- - Von uns die Weltgeschichte bringt
mcnden Berichte über den au den Wie stets der Deutsche ohne Zagen
armenischen Christen verübten Völker- Stolz unk die Siegespalme ringt.
Der deutsche Eichbaum allerwegen
mord, daß selbst die indolente
Ausstrebt iu seinem eignen Schmuck,
Diplomatie im Begriff steht, Aus aller Orten kommt entgegen
aufzuraf-fcn- . Ein deutscher Gruß und Händcdruck!
sich aus ihrer Unthätigkeit
Die feige Logik, daß die euro- Staat Ohio, Stadt Toledo
paijchcn Volker sich mcht Darum zu
Lucas County.
's
kümmern haben, wenn außerhalb
Frank I. Chcncy beschwört, daßcr
ein kulturfäbiaes Volk mit der ältere Partner der Firma F. I.
Hilfe der verkommenen türkischen Chcncy & Co. ist, welche Geschäfte in
der Stadt Toledo, in obcngcnanntem
Regierung zertreten wird, beginnt County
nnd Staate, thut, und daß
Denk besagte Firma die Summe von
endlich einer menschlicheren
ungsweise zu weiche. Mau säugt
Tollars für jeden Fall von
bisherigen
au, sich zu schämen der
Katarrh bezahlen wird, der dnrch den
Zurückhaltung. Gebrauch von Hall's Katarrh Kur
erbarmungslosen
geheilt werden kann.
Die europäische Menschheit in ihrem nicht
Frank Cheucy. n
gräßlichen Egoismus steht auf dem Beschworen vor mir I.
und untcrschrie-begleichen Standpuukt, wie der
in meiner Gegenwart am.
A. D. 188.
Mensch der sich weigert, die
A. W. Glcason.
Hand nach einem Ertrinkenden
Siegel
Oeffentlicher Notar.
;
weil er sich dabei die Stie-fc- l
naß machen
könnte. Endlich
Hall's Katarrh Kur wird innerlich
n
Regierung-edie
europäischen
genommen
und wirkt direkt auf das
scheinen
schleimigen Oberflächen
die
und
Blut
einschreiten zu wollen und wenn
Systems.
des
Last Euch umsonst
auch gegenseitiger Neid und Mißtrau-e- n
Zeugnisse kominen.
sie verhindern, der verwahrlosten
F.J. Ch eney ec:Co., Toledo. Ohiv.
und entmenschten Türkenherrschaft
Verkauft von Apothekern. 7ä Cts.
cin Ende zu machen, so werden
2lus Verger.
sie doch anscheinend sich verständigen,
Herr E. Blumer begab sich lebden armenischen Christen den nöthi
gen Schutz zu schaffen vor
den ten Freitag nach St. Louis um der

Straße.

Nnmmer 4

au5!

Die Flußcom-Missio- n
Xic Summe, welche nmevifauifche
hat sich an die Cvmmercial
Grimmen tu den letjteit fünf Jahren
von
Elubs
St. Louis, Kansas City
tu ßovut von Heiratlisgnt nach Euround St. Joseph gewandt, um sich u
pa erportirt haben, belauft sich auf
Mitwirkung bei Erlangung der
nahezu Einhundertttudfünfzig Millio
53,000,000 zu sicher. Man wird
nen Tollarö. Und deialledcm leidtt
dem Congreß vorstellen, daß kleinere
der europäische Adel immer noch an
Bewilligungen keinen Zweck haben
chronischer ina:i,',notl.
und man damit das Geld geradezu
,
WebreK-fadie
n
ist
wegwirft.
Bekommt aber die
In Big Spring?,
große
so
schwarze Tiphtheritis cpide:nisch
Summe
einmal eine
'Siele Menschen sind gestorzur Verfügung gestellt, dann kann sie
n
ben. Alle Schmen sind geschlossen
systematisch zu Werke gehen und
Coun-tics
uniliegenden
die
worden, und
herstellen lassen, die dauernd
demokratischen Adrninistra- bis Jnleöbu'g, Cvl., haben n
sind. Außerdem aber will man
mit
10,000.ist
tion
hat,
erlitten
Qnarantäiic
Teul Countn
Versuch mit Flußrcgulationen
000,000 keineswegs zu hoch angege machen,
durch welche das Anschwem-me- n
den und das Traurigste dabei ist, daß
von Sandbänken, die der Schiff-fah- rt
Tas Obergericht WA Minnesota die
des unermeßlich- reichliche
Hälfte
auf dem Missouri so sehr im
hat entschieden, das? ein Mann für en
die Arbeiterklassen des Wege
Verlustes
stehen, verhindert werden kann. rordfast$ttt
Schaden, tc;i seine ,"'.an durch
Yi r t vn f?n i
Xn
nnchamed'anischen Rot' Ich?MffÄMnrnl
l'.HUVV VVlVVjjVil
Ijll,,
Solche Arbeiten würden ungeheure Uen Der surren
no Kurven. des beizuwohnen.
.latich angerichtet,
Lei einem solchen gewaltigen Berdas
verschlingen,
aber
Geldsummen
Die gräßlichen Vorgänge in Armenien
verantwortlich gemacht werden kann.
Herr Aug. Steinhausen, der
last Konto Onkel Sam's, wie es nach
wäre gut angelegt und wür- - rnD
Capital
t of)ne Gleichen in der Ge- - Müller in der neuen Mühle des Hrn.
Wir machen Ma''llvrbfabrikanten ans
dem Vorstehenden von Senator Ba- Die Fluß- de reiche Zinsen tragen.
das Absatzgebiet, das sich il.nen durch
0cr Menschheit. Es ist dort Simon Boeger, von Bay, war letzten
es
allerdings
ker
wird,
ist
bet.chnet
ermöglichen,
es
die-tedaß
würde
regulation
Erkenntnis;
in
Miüneso'a
niäjt gerKampf eines Volkes, welches Samstag in Geschäften hier.
dieses
erklärlich und begreiflich, daß das große Schiffe den Fluß herauf können
nm rcinc Freiheit ringt gegen seine
hiermit aufmerksam.
Die Herren H. Wedepohl und
Land während der letzten beiden Iah- wäre für das Missourithal Unterdrücker, sonderu das Todesröch
das
und
Aug. Mueller begaben sich letzte Wo-ch- e
Ein entsetzlich 5 Unglück ereignete c schwerere und unheilvollere Ge- - und den ganzen Westen ein sehr gro- - etn
Ö0n Wehrlosen gegen einen stark
nach St. Louis um die Maschine
Tort brach chäftskrisen durchzumachen hatte, als ßer Nutzen, denn die Beförderung der
sich in Cleveland. Chio.
er- mordlustigen
bewaffneten,
und
für das neue Boot des Herrn Mueller
am Samstag Abend um 7 Uhr die dies seit einem halben Jahrhundert Produkte dieses Landestheils würde
Ar- barmungslosen
Wäre
Feind.
gewesen
zu kaufen.
war.
erste Car der elektrischen Straßenbahn der Fall
Den menien im Aufstand gegen die türki- dadurch bedeutend billiger.
durch die Drehbrücke des Central
billige Handschuhe.
Elsenbahngcsellschatten wurDe Dies sche Herrschast. so hätte freilich nach
)ctzt ist die beste
Viadukts und stürzte aus einer Höhe
Wir habe noch eine große Aus-wäzwar nichi gefallen und sie werden her Logik des Völkerrechtes irgend
billig
kansen,
unten
Tapeten
zu
Gelegenheit
das
IN
fließende
von 100 Futt
Handschuhe an Hand, die wir
deshalb eine genügende Bewillignng eine auswärtige Macht kaum ein
Wasser. Von den 20 Panagieren da ich mit mernemVorrath ausräumen
der Lederpreise
rhindern suchen, aber dies wird
Kamvs zweier eben- - ver der Steigerung
Rollen
17
getödtet. Es ist noch will. Ich verkaufe einfache
wurden
und jetzt unseren
gelingen.
innen yonenriicy nicyi n,Tinnpn.
Hurtiger Gegner zu mischen. Es ist eingelegt haben
billi-ge- n
nicht ermittelt worden, wer die Schuld von 5 bis 10 Cents; Doppelrollen in
einem so reichen Lande wie die afccr ein Völkermord ohne Gleichen. Kunden die Vortheile unseres
von
trägt,
er
Bord
12
Katastrophe
10
Cents;
von
bis
gräßlichen
an der
Einkaufs l ieten, indem wir alle
Ver. Staaten ein so gewaltiger Fluß
r dort im Namen der Religion von
1 bis 4 Cents per Jard.
den früheren billigen
Während in den republikanischen
wie der Missouri vorhanden sem fanatisirten muhamedauischen Ban-kan- Handschuhe zu
e
s
L
e
n
i
r.
Aug. C.
verkaufen werden.
der kaum schiffbar ist, muß ent- - den an den wehrlosen armenischen ifkrr'üen
ProhtbitionsStaaten Kansas nnd
schöner iiroß.
wa Aussicht vorhanden ist. daß sie das
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