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Trob der klarsten Beweise vom Sc- -

aentbeil lassen die demokratischen Zci.

tunaen nicht ab, dem Bundesschatzamt

ein anzudichten. So schreibt an- -

mÄc?'n Monatsbe- -

richtes ein Chicagoer Blatt: hält
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diese 42 Millionen nicht dem Bl.ade.
sonder, den Banken angehören so mu .

sen s,e onenvar ,n rivzug georu
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Banken bo:uit:ii Wu um

als Bestand, und nicht als Zahlung?- -

Verpflichtung indem Ausweise ausge- -

führt. Wer sich die Mühe g'ebt, den

Ausweis selbst durchzulesen, wird die

Summe mitc der Rubnk Uuverzins.

liche Schuld ausdrücklich als Schuld

verzeichnet si:lde,i. Was ver
. -

eriancr
der vorstehenden Tefizit Dichtunguever.

schuß nennt (die 33.32.200) und wo- -

von er die 842,203.300 in Abzug bringt,

ist nur ein kleiner Theil der Vorhand

nen Baarbc'iend". verenge amml,umme

sich auf r.khezn f700, 000,000 beläuft. 6

Es ist, im Verein mit noch H20,000,000
Silber-Scheidemünz- c und anderem

Kleinaelde. deiicniae Theil der Baar
bestände, der nicht durch Gesetz sür bc- -

stimmte Zwecke rescrvi;t ist. Mit an- - I.

derenWortcn, cS ist dieSumme Vorhände- -

nen Baargcldcs. das augenblicklich zur I

Bestreitung der laufenden Ausgaben zur
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Einlösung der Banknoten erforderliche
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hatte. Um das d.m ertehr enizogene

Geld wieder in Umlauf zu bringen,... hat
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Die Einlösung der Banknoten wird deS- -

wlaen unverändert sot ta.es.t,t. Der ein

zige Unterschied ist der, dns;. wenn jetzt

Noten zur Einlösung werden,

das Geld dafür nicht mehr aus einem

besonde.en, sondern ans dem allgcmei.

nen Fonds entnommen wird. Das Geld

aber, welches der jlonz'.cß durch Aufhe-bun- g

der Reserve flüssig gemacht, ist

nicht zur Bestreitung laufender Ansga.

den, sondern zur Schuldentilgung, zur

Einlösung zinstragender Bonds verwen-de- t

worden. Zur Bestreitung der lau

senden Ausgaben wihde, falls der Kon

greß die Reserve nicht aufgehoben hätte

der Schatzmeister keinen Ecnt weniger

zur Verfügung haben. Nur die Bond-schul- d

würde größer sein, und das Volk

der Bereinigten Staaten würde jährlich

ein paar Millionen mehr Zinsen bezah

len müssen.

Ehrliches Spiel"
ist alles, was sür Dr. Pierce's Golden
Medical Diseovcry" verlangt wird,
wenn es eingenommen wird sür Kopf-katarr- h

oder für Luftröhren- - oder Hals-leide- n

oder Lnugenskrophulose (gemein-hi- n

als Lungenschwindsucht bekannt,)
und wenn rechtzeitig eingenommen und
ordentlich probtet, wird es heilen oder
da dafür bezahlte Geld wird zurückge-gebe- n.

ES ist das einzige garantirlc
Heilmittel.

Reinigt die Leber, den Magen, die
Eingeweide und das ganze System durch
Anwendung von Dr. Pierce's Pellets.

Das schrecklich.' Teufelszeug, das
unter dem Namen Eandy" in allen Far-
ben schillernd vielfach an Kinder verkauft
wird, kann nicht vorsichtig nnd mißtrau
isch genug behandelt werden. In New

Jork sind kürzlich zwei Kinder, der
jährige Johnnie Wilson und der ,!jäh-rig- c

Eddi: Ealamart. die sich sür öCcnts
Eandh'' gekauft, unter schrecklichen

Schmerzen an Bergiftung gestorben.
Eine Untersuchung ergab, daß das Zn
kerwerk Mit giftigen Stoffen gefärbt
war.

Herr James Lambcrt von New
Vrunswick, Illinois, sagt: ..Ich hatte
einen schlimmen Anfall von Rhcumatis-mu- s

in den Hüften und Beinen, als ich
mir eine Flasche von Chamberlain's
Schmerzcr Balsam kaufte und in drei
Tagen kurirt wurde. Ich bin jetzt all
recht" und möchte einem Jeden, der mit
jenem schrecklichen Uebel behaftet ist,
anrathen. sich Chamberlain's Schmerzen-B-

alsam in verschaffen, um fofort
kurirt zu werden. 50 Cents Flaschen
zu haben bei Simon Bocger & Co,
Drake, Mo. und Binkhot,!ter & Buente.
Morrifon, Mo.

Ausländisches
Berlin. 4. Juni. Eugen Richter

forderte heute die Regierung auf, die
die

genauen Angaben des vorhandenca Ge- -

treides zu veröffentlichen, ouf welche die

Regierung ihre Weigerung gründe, an- -

gesichtS einer drohenden Theuerung die

u ernrnV DiVion
die Angaben der Regier, ngen nicht

korr' .
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v '(.(,rt.;f,;.9AM(..vns.i, t'v v...

v - ...iz.--- ..
ivayrrno uu
Ko'ttisteinselsen. In belicht

. fi8c, m fla4 riuv I

x, n." ' " 'V . 7
, 7 r

Renlsch war todt als er aufgefunden... ... I.
wurde, lein Freund erhielt gefährliche

zzwundungen
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(Pommern) wuroe von .m
Hausknechte Ewert m Brand gesteckt

unv gmg m vlme ,. werr,we
cher die Absicht hatte wahrend des Feu.
ers zu plündern, verbrannte.

Jn Lissa wurde 'Jrcrö cschrelver
.

aus vtawiiw ojen
- - a

lebenslänglicher Zuch'.hausstrase ver

urtheilt. Sie war überführt, an der

Wittwe Roßdeutschler einen Raubmord
begangen zu haben.

lin. 4. 5wu. Roaaen ist um

m. gestiegen. Die Vossische und an

cu Zeitungen fordern zu einer Bcwe

flung gegn die ffornjöe auf, da der

wkn uilbt noch nachträz- -

ch eine bedeutend. Besserung eintrete...1seine Miltclernte verspreche. Das 1

Armcccorps war nicht im Stande, Ber
äqe mit Kornlieferanlen r die nach- -

flen 12 Monate abzufchließen

Münck,?n. 5.5uni. 5Zn.naolstadt ist
. rh wtnmfn. Die

.

chcrnbel geriethen, nachdem sie

mit nand-- r ae:eckt. in Streit
' .

03 Messer. Einer fiel mit

durck.bob.rter Brust und verschied. Der
.. , .
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Wien, 4. Juni. Gestern erschoß sich

d.r reiche Baron Edmund Äivethy
an dcm Todten'ette seiner Mutter. Der
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Berlin, . In,. Der ReichiM.i- -

ler hat im Reichstag erklärt, daß eine

Beranlannna zn der verlauglenAlrounion..... I

des Get-eidezo- lls n.cht vorliege, denn die

Weiienvreiie seien nicht höher, als et in
füf,;.,..r ,,hr.x, sfnlll" v' - -

sei, Amerika sehe einer reichen....Ernte ent- -

gec.e.l uno iveroc ,eincn e4cvc4,ii.g nu,
. . . . , . l r . fc. I
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Deutschland selbst erwarte eine gnteMit- -

, .mr ."i A i 1 1 I

ieiernie. te maenyan vninvnen
im i'icducirung der Zolle sind alo ane

......... - I

!iif.nHiii.-:- t ,r i,! a,,?'N."' v u
liberale Presse ist wüthend darüber, doch
in, .niuijing icioit lonnif, ucrciajaTi.- -

ordiiNiig gcmäßt, nichts weiter gethan

werden, als dau dieAbgcordnetcnNichtcr.

Nillert und v. Eynrrn ihrBcdauern uvcr
diesen Beschluß der Regierung aus-sprach-

und der deutsche Michel darf
untcrthänigst weiterhlingern, damit die

reichen Agrarier ein Prasferlebcn führeu
können.

Weizen ist sofort um 6 Mark ,m Prcife
gestiegen. Die Vossische Zeitung" und
andere Blätter befürworten eine Anti
Kornzoll-Agitatio- n. Die Blätter dertre
tcn die Ansicht, daß die Regierung ihren

Entschluß in der Zsllfraze ändern muss',
falls die Ernteaussichten sich nicht dedeu- -

tcnd günstiger gestalten sollte.
Berlin, 'S. Juni. Ein anständig

gekleideter Mann, suchte gestern zei
Kinder, einen Knaben ud ein Mädchen
in der Nähe der Stadt in ertränken.
Hinzukommenden Leurea g?kang eS den
Knaben zu retten und ihn dem Leben
zurückzugeben, das Mädchen hingegen
blieb besinnungslos und starb nach kur.

zer Zeit. Der Mann floh iu den Wald
und beging dort Selbstmord. Die WZ- -

sche der armen Kinder war Bötticher"
gezeichnet. Man hofft die Verwandten
ausfindig zu machen, welchen man den

i,jiiiuui... uüiiavfi .u.a.
Berlin, :j. Jnni. Die Studenten

der Universität Bronn weigerten sich

für einen dem Fürsten Bismarck zuge- -

dachten Silberbechcr beizusteuern. Sie
sagten, solan gc der Exkanzlcr dem Kai- -

ser Oppontion mache, wollten sie ihm
nicht besondere Ehre erweisen

tt(1v Arbeiter wurden wegen Man-gel- s

an Aufträgen aus der Gewehr-fabri-k

Spaudau cn tlasscn. Gegenwär
tig find noch 400 Mann daselbst be- -

München, 3. Juui. Eine Depesche

aus Solingen vermeldet, daß der Blitz
daselbst die Dhnamitfabrik in Brand
setzte. D,e Werke flogen auf, zahlreiche
Personen wurden gelödtet. ondcre
wundct.

Ex-Köni- Milan Serbien soll in
letzten Tagen in Paris 130.000

Franks im Baccarat gemeinen haben.

Am Sonntag werden wahrscheinlich
sämmtliche Omnibuskutscher Londons
striken, falls die Gesellschafte., bis d.hin
dieForderungen derfelbcn bewilligt
haben. Allem Anscheine nach werden die

Gesellschaften nachgeben, da ihnen der

Strike diele Tausende Pfund Sterling
kosten und außerdem das Publikum über

Verkehrsstörung sehr ungehalten sein

würde. Eine der Gesellschaften hat sich

bereits entschlossen, den zwölfstündigen

Arbeitstag zu bewilligen, vorausgesetzt,

daß die anderen Gesellschaften das
Gle.che thun. '

Die Bevölkeru.lg Londons belauft pch

auf 4,2ll,05y Seelen. Der äußereStadt- -

ring hat eine Bevölkerung von 1,422,27g
Seelen.

Die Aerinasmeer-Bill- . durck d:UU
ie Königin von Enaland dazu autorisirt" "

wirr. ibren Untertbauen aus eine b '.
stimmte Zeit den Nobenfana imBerinas- -

-

meer zu verbieten, hat das Unters tts
' .

pai,ir!.
An der Südgrenze Nyassa im

. , ...Ku Fwb .,. Awa k,,ndc ,,ch

her rtrnutrtt 9TI(ifii'rt,issp r.ir (v ihr (yilt
M '1 JJ..... '

Buchanan entdeck:, obgleich er stch nur

die seit der Entdeckung oe Rywe -

durch Lwmgstone Jahr u. Jahr u

'
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1 Isisi kLit stfirr her flT?rrrr3tsriss;r. fi?-- vup I l- -t I -

.baben c:n Lirei e von 000 !.K nnd
'
das Wasser stürzt sich unter dumpfem

Getöse aus einer Höhe von 20o Fuß in

eine enge Schlucht hinab. Zur Regen- -

zeit bict?t der Fall einen prächtigen An- -

blick.

Das vorgestern über Stadt und Um- -

gezend von Wien niedcrgegangcne Gr- -

itter hat bedeutend mehr Schaden ver- -

ursacht, als zuerst angenommen wurde.

Die auS verschiedenen Gegenden Nieder- -

öflerreichs, Mährens und Ungarns
Nachrichten berichten über

gleich schwere Gewitter.

Köln, Ö. Juni. Wahrend eines ent- -

Wichen Gewitterturnies wurden ,'.u

Dürcn 3 Frauen, welche die Brücke Pas.

sirtcn, m den Fluß geschleudert und eine
andere vom Blitze getroffen.

Der heilige Rock zn Trier, der angev- -

lieh von dem Heilande getragen sein soll.

wird in der letzten Woche des A'ona.s
August für jech? Wochen ausgciiellt
weiden

Münchei!. G. anni. Tanner und

Gueci haben Nachahmer gesunden. Acht

Aerzte nnd Künstler hatten hier neulich

unter sich ausgemacht, sich für einen

Zeitraum von 0 Stunden allerSpeisen, Mäni.er wneden mit (.vlied-Wasse- r

ausgenommen, zn enthalien. maßen ans dem gesch'.enden und

Der Beins der Herren erlitt durch diese!

Fastenzeit durchaus fd:;c Beeinträchti-

gung. Tieielbcn erklärten iär.uiitliüi,

daß. obwohl ein wenig matt, sie sul,

sonst fcrr Wef:ti:tlieit
' '
erfreuten

. i . i . ... ? .
Umx WCirHiicie zum s.r

neu teilen.
Äui ranipieiii, i!sal)H',ü(icit i;r.b ut

,,rd vom reisenden Piiblis,,, OlU't
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abd)culid)eii eiajniatr, paiantnt t;c . ;

deibticke Wirkung schlecht und uiiin'.-- i
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i so empnadlicher W.-is- e sühtbar. das? das
ve0cn 'tlU'1 0a0UIU ani)ioi-- i wno. cuiuu--

jcite iofrbc)t fid) rotnn fi( slUf übklI gotflf
der Nciskstrapal)cn verhüten wollen, ni

(.rsolii des Bittcrs bedienen, iie
tauchen dann weder Hipe. noch näht, noch
Ermattung zu schrie

Inländisch.
Indianapolis, Ind., ?. Jani. Bon

Shelbyville wird gemeldet, daß George

Logan einen gewissen John Fortnne,
mit dein ec in Sticit gerath'N war, cr- -

und sich dann der Polizei ..ns
geltesert hat. ISr behauptet, das; iyer- -

imte ihn mit dem Tode bedevht habe.

LvUisville. 1. Juni. In der Nähe
von Wolsvn Ky., erschoß gestetn ein al-

ter Farmer, Namens San, den

Elsknbahnan gestellten Albert Seurvin.
Wright hatte e.ncn onter Scuroin arbei
teuden Neger gescholten und Slurvin
verwehrte ihm da?, woraus Wright. der
öder eine Unverschämtheit des Negers
in Wuth gerathen war. den tödtlichcn
Schuß abfeuerte.

Dayton, O.. i. Jnni. Die Göttin
Georg Seiber, eines Clcrks derPan

Handle Elf enbahn-Gesellscha- ft in Xi-nia- ,

O-- , hat sich gestern Abend, während sie

mit einem Revolver spielt?, erschossen

Der Coroner wird den llnfr'l n .!. rsn
chen.

. . . .i rv 4i j iyiuajeiier, vt. yj , reiiig vor
gestern Abend Versicherungsagent
Namens Thomas Ballhonse Selbstmord.
indem cr in den Canal svra.zg. Seine
letzte Handlung vor dem Selbstmorde
bestand darin, daß cr die Bibel seiner
Frau verpfändete und mit dem erhalte- -

nen Gelde die fällige Prämie für se.ne
Lebensverslcherunqspolice bezahlte.

In Netv York hat sich gestern Abend
die 26 Jahre a'te Frou des Tirectots
Gailbarten vom Easinothcaler leicht

cmcn Selbstmordversuch gemacht

v411- -
3" Lon:svllc. Ky. hat sich Henry

Z'ucl. ein Mitglied der G- - A. R.. ge- -

st"" Morgen mit einer Kugel erschossen.
oie er no cy wahrend des letzten Klieaes

V g Qz
I 4 tYi.isittN . k... c ... r .. . ,

T ,! 13

"."'""'..'' morgen vci

H,,c,, "V1 lt,u .veyiereqen uno ci 'pij
H.

jtnSäiiMimisM.'..
mittaa um 4 Ubr ein
den an der Ecke der 178, Straße und

I der Washington Avcnue wohnendenR.'v

schäftigt. Hiesige Zeitung-- n sprechen ourch einen kchun verwundet. Sie zagt,
von dcrMaßnahmc als cinemZcichen des sic habe sich durch Zuse T. verwnnd.t.

doch glaubt man. daß sie aus Eifer- -

vcc- -

v.n
den

nicht

von

W

von

ein

Clarke Wright. Pastor der Tremcnt
Methodist Episcopattirche, zu erschießen
und ein Mann Namens Wm. Mousie
wurde auf den Verdacht hm vcrhftet,
der Attentäter gewesen zu sein,

In Ashland, Ky. hat H. Schank gc- -

zerr:,,ene:i
Schacht

Sodbrennen

W'ight,

sicrn seinen Schwager, George Hablein
Folge eines Streites über Familim..
gelegenheiteu erschien.

Bei Troy, Pa., wurde dcr Pftrde- -

Händler Steuben Palmer gestcrn Mor- -

gen unter der Anklage verhaftet, falsches
Geld in Umlauf qesetzt zu haben. Er

McI1 ci Genosse des berüchtigten Falsch
munzers 'Zames fcoiecn Inii, welcher
bereits mehrere Jahre im Zuchthause

esessm hat und amsiag in vmo yotx
vcrr,asktt würbe

Kausas Ciky. Mo., 7 Juni. Vor
etwa vierzehn Tazen bis; ein toller

Hund einen Stier ans einer den drei im
o., Zl.chifo C,,' '

- . ofj"ctc Brüder Binderbuig
gehörende Heerde. Der Stier wurde

auch ..nderen Thier- - der HcerdeJ Jeder der drei BrüderVan

Thiere gebissen, jedoch wußten sie nicht,

sl welcher furchtbaren Krankheit die
, ,

' (.(.Xu.. !!...),.iititirii iiutn, miu utuuiuini uiic oii
...fi l,t r...,:.. auyuuijtn iuu)i utuuutiv. (jiiiiüj vi

kam einer der Brüder einen heftigen

Anfall der Wasserscheu und gestern

Abend starb er utcr den furchtbarsten

Schmerzen. Heute starb ein zweiter der

Brüder und der dritte wurde von einem

Arzte der Missouri Pacific Eisenbahn in

das Hospital der lcyteren tjc

Symptome der Wanercheu und ma

glaubt, daß die ärztliche Behandlung

ihm nichts iiützni werde. Die Aerzte
sagen, er könne höchstens noch einen

oder zwei Tage lebe.

In Webb City. Jzsp.'e Counly

erciancte sich ein bedanertt.hecllnsall, bei

K,m vci Männer. William Shakespeare

Uilb Tom Reel mit Nam.'n. cineü schreck

r.rt.,,. ?od tauben. Die Geaaa.itcu
u,avCl, mit dcm Graben eines Bnrnihm
bemviftiat und Iiattou an? den Bodeu

bcÄ stc cincSure.nla::! n gelcr
N'elche jedoch nicht losgehen wollte. N

erlern etnur eu inege.i iv.c .uiuiuut
wieder n, den -c- hach: innav. '.im eiu

neue Zündschnur zulegen. Unmittelbar

darauf erwlgte die lxplozion. eise

waren ans dee stelle todt. ,,re,p?are
hintkrlätzt e:ne zahlreiche .i!'.::l:e, way'
rend Reel ein iinvercheiratheter jn:?ger

33iüi !i'iv.

Tic furchtbare LtZirkfamkeit de neuen

dltttfch? Schußwaffen.

Neber die Treffsicherheit un ) die

fnechtdarc Wiiifamkeit dce neu.'n deut- -

schen Schttf.'.i'.'ssen ist schon v! l eschrie-de- n

lvordeu, doch waren dies nnr meist

Bermnthnn.i.'n. ,n,i',:e. aüe lhatsäh-liche-

Angaben )dy.U . !'Yt,re
liegen jel;t in ittem ArMei rcr Fr.v.ik--siirle-

Zeiln.nV vor, zu luilchem d.e

Heimkehr der Landwehrlcnte von der

zehntägigen ll. bn i. mit dem neuen Ge-we-

die Beranlassnng gegeben. Die

Landwehileiüe. heiß? es n. A. darin,
fi:d heinigele'iit zu .'eib und ttiud.

wohl alle mit dem stillen Wnns.h im

Herzen, daß d.s Baterle.nd davor be-

wahrt bleiben möge, sie noch einmal im

Ernstfälle in, ler die W.isf"l zn iiifitt.
Denn Alles, was sie iüäl;riU'D der jihn
Tage zu fehcn nnd zn hören bekamen,

war dazu angeihan. in ihnen die Ueber-zcugnn- g

zn tveckeü, das; ein Krieg mit

den neuen Waffen da Fnrchbarsie. wer-

den müßte, was die Geschichte je gesehen.

TaS neue Gew'-H- r ist in den Händen ei-n- er

gut geleiteten Truppe eine Waffe
von geradezu vernichtender Wirksamkeit,

gegen die sich das alte Zündnadlgewchr
mit dem die Siege von Königgrätz und

Scdan crsochtcn wurden, ausnf.nmt wie
eine Spatzenflinte. Gegen die Durch-schtagskra- ft

seiner Geschvssc giebt eS im

Felde fast keine Deckung mehr. Das
Geßhoß dui chschlägl ans 10 M 'ter Ent-

fernung 70 Emtr. frisch aufgegrabene

Erde, ebenso 170 Meter gcschich.'teS

Tannenholz oder o hintercinanderstehen-d- e

vollgepackkc Tornister, und auf 2030
Meter, dic größte aus dem Bisir vcrzcich-net- e

Distanz, ist das kleine Ding von

der Länge eines halben Streichholzes
und der Dicke einer mäßigen Eigarctte
noch immer stark genug dem größten

Grenadier das Lebenslicht auszublasen.
Auch die Treffsicherheit hat gegen stü.

her eine außerordentliche Steigerung er-

fahren, welche die Infanterie zn ihrer
gefurchtesten Gegnerin, der Artillerie in
ein ganz neues Vcehältniß gebracht hat.

In einer ebenso einfachen als zutreffe;
den Weise charakterisirte dasselbe ein die
Landwehr instruircnder Offizier: Es
ivird allein darauf ankommen, iver im

Felde zuerst den Anderen siebt. Sieht
die Artillerie uns zuerst, so hat sie sich

mit drei Schuß eingeschlossen und von
da sitzt jeder Schuß. Sehen wir sic

aber zuerst, dnn haben wir in zwei
Minuten dieBcdieuungs-Mannschaf- : ab-

geschossen." In diesem Konzepte fürcht
terlicher Eigenschaften, mit denen dic
neue Waffe ausgerüstet ist, gicbt'cs nur
cin versöhnliches Eleuik.:t. Dies ist

die lichtete Heilnngesahigkeit der dam't
hervorgebrachtenBerwuttdungen. Was
nützt aber dem Landwchrmann der
schönste und glatteste chnjjlanal
wenn er ihm mittendurch dic Brust oder
den Kopf geht?

Aerzte s:nv verschiedener Meinung;
einige empfehlen kalte, andere warme
Umschläge bei Verrenkungen. St Jakobs
Ocl braucht weder kalt noch warm ange-

wandt zu werde ?, cs heilt bei Gebrauch
sofort. '

Der Mann, welcher die kleinen,' in
der letzten Zeit so stark in Mode gekom

menen ..Dime Sparbüchsen' erfunden
hat, scheint die Menschheit au's Sparen
im kleinen gewöhnt zu haben. Daß
dieS nicht zu viel gesagt ist, beweift ser
Umstand, daß, wie Münzdirektor Lcach

erklärt, die Regiernngsmünze Tag und

Nacht mit Prägen von Times" beschäd

igt ist. Unser BundesschatzmcisterEllis

H. Roberts fagt, daß er nicht im Stande
ei, auch nur den fünften Theil d.'r
Ordres für Dimcs auszuführen. ES
giebt für diese merkwürdige Erscheinung
nur eine einzige Erklärung, und die

ist, daß die kleinen Münzen direkt in

die bekannten rollenförmigen, vernickel

en Sparbüchsen wandern. Die Spar
büchse hat schon manchen Verschwender
bekehrt, manchen Trinker ernüchtert, und
selbst unter den Jce-Crea- m Girls'
macht sich ihr wohlthätiger Einfluß be- -

merkbar, wie man täglich beobachten
kann. Nicht wie sonst zählt der Durstige
an seinen Westenknöpfen: Soll ich?
nicht? soll ich? nicht?" Heute heißt
es: ..Schnaps? Büchse? Schnaps?

Büchse?" und hat die Büchse den

Dime" erst, fo giebt es kein Wieder
sehen, ehe sie nicht ..voll" ist. Statt
des Trinkers wird jetzt lie Sparbüchse

voll". Eine weitere gute Eigenschas

derselben, die noch zu vermehrter Spar-famke- it

anreizt, ist diejenige, daß j?

rascher die Büchse gefüllt wird, man fein
Geld wieder bekommt, denn der kleine

Behälter öffnet sich erst, wenn cr ganz

voll ist. Sonst führten Tom, Dick und

Harry ihre Freundinnen in den Jce- -

Creaui'Saloon"; im künftigen Sommer
oars man oreiit vorans.tgen. w;ro ein
Mädchen verschämt die Sparbüchse aus
der Tasche ziehen, um die Frcundschrsts
beweise ihres besten Fcllow" in baarcr
Münze zu empfangen, indem sie dabei

ausrechnet, wie viele JcCreamS sie sich

noch abspareil muß, ehe sie einen ebenso
schönen Hut wie ihre Freundin kaufen

kann. W.?s aber soll dann ans den

Wirthschaften, was aus dcuConditoreien
werden, wenn ihnen die besten Kunden

untreu werden? Biillcichl.ist es nicht so

schlimm, wie es aus den ersten Anblick

erscheint; vielleicht nimmt der Wirth voi
jetzt ab fünfdollarweife ein, was früher
in Dimes"eingittii.

100 wrggcwörfcn.

Ans Amherst. O., erhallen wir von
Herrn G. Krieg folgendes Schreiben

klt Jahre litt ich an der Leber und
hatte üocr 1011 für Doktoren ui,d Me
dizincn ausgegeben jedoch ohne allen
Erfolg. Ungefähr ein Jahr zurück
nahm ich Fornis' Alpen Kräuler-Blut-bcleb-

nnd er heilte mich wo Alles an-dc- re

fehlschlug. Ich werde nic mehr
ohne dieses Mittel sein.

Fiüchic sind die beste Medizin. Es
ist cistaiiiiliih, I inen U'ic großen Arzneis-

chatz d:e reifen Flüchte beige, und die
hänsig gemachte Beobaehlung der guten
Wirkung hat wohl zu der landläufigen
Redensart geführt, daß das Obst sehr
gesund sei. Die Weintrauben und

die-- blauen Tranbe.i, sind unge-

heuer tiahihaft nnd sehr blutreiuigeud.
Ihnen folgen im medizinischen Werthe
die Pfirsiche, die jedoch nicht überreif
sein diiifen und srüh Morgen?, ganz
nüchtern am 'sten sind. Eine
taglich Morgens nnch'.ern gegessene Ap-

felsine ist ein vorzüglich's Mittel gegen
schlechte Verdauung und kurirt bei län-ger- er

K nr ist gründlich. Gekochte Aep-fe- i

und für jüngere Kinder gezadezn
und muh-;- , cS en Müitern

und flegei innen möglich, ohne nnan-genehm- e

Pnlvcr und Mixturen auszu-komme-

Der Saft der Tvmtc.i ist
ganz anSgezeichnct beiLebce und Darm-beschwerte- n,

und der Saft der Wasser- -

melonc ist bei Fieber und Nierenleiden
geradezu unschätzbar. Ee kann tu be- -

liebigcr Quantität genossen werden und
sollte nur bei Cholera Neigung fortge- -

lassen werden, wo man, ja überhaupt jc- -

dcs Obst zu vcrmcil cn pflegt. DerSast
einer Citrone in einer Tasse heißen Kas
fces ist cin vorzüglichcs Mittel gegcn
Kopfschmerzen, und wie gut find alle
Fruchtsäftc als Beigabe zum Wasser in
jeder Krankenstube. Ein Saft aus
Brombeeren, mit Zucker eingekocht ist
ein vorzügliches Beruhigungsmittel beim
Husten, cbcnso eine Marmelade aus
schwarzen Albecrcn (schwarzen Johan- -

Nlsbccrrn). mit Zucker eingekocht und
mit heißem Wasser eingerührt und
Abends vor dem Schlafengehen getrun
kcn. Bei Skropheln ist ein aus Schleh-c- n

gekochter und an Stelle dcs Wassers
kalt getrunkener Thee äußcrst heilsam,
und dic auf der Hant zerdrückten und
angctrockeneten frischcn Erdbeeren sind
vorzüglich für Frostbeulen. Die Natur
bietet uns somit unerschöpfliche Reich- -

thümcr von angenehmen Heilmitteln,
deren Wirkung man nur etwas zu bcach
ten nöthig hit, um sie erfolgreich anzu
wenden.

Jahrelang war ich während tc'Win-ter- s

mit einer schmcrzhastcnAnschwellung
der Füße behaftet." sagt Herr JohnPart
von Bcaver Ercck, Minn. TieAerzte

meinenFall als Glicdcr-Rhcu-matismu-
s.

Tic besten Toctorcn bchan-delte- n

mich, konnten mir aber nur geringe
Linderung verschaffen. Ich versuchte vie-

lerlei urcn, aWx vhucErfolg. Während
dcs Winters 1887, als mcineFüße so

waren, daß ich kaum meine
Stiefel anzuziehen vermochte, machte ich
einen Versuch mitEhambcrlain'sSchmer-Ze- n

Balsam. Dic rifte Eitircidung
dieAnschwellnng schon beträcht-

lich und als ik eiste 50 Eis. Flasche
verbraucht war suhlte ich solche Erleich
trrung. daß ich die Stöcke, mittelst deren
ich mich nur fortzubewegen vermochte,
bei Seite legen konnte und auch wieder
im Stande war, Stiefel zu tragen.. 50
Cts. Flaschen des Mittels sind bei Si-mo- n

Bocger & Co.. Drake, Mo. und
Binkhoclter & Bnente, Morrifon, Mo.

RH.AuKuÄMttHg.'s
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TRADE MWM MARK.

5W'&?

TRÖFFEN
--da blste Mittel gegen- -

MGMleiöe M
Seit zwei Jabrcn litt ich an Magen

schwäche und Mar.qeZ an Verdauung. Ich

kam so herunter, daß ich nicht im Stande
war zu arbeiten. Durch die Anwendung
von Dr. Auguft König' Hamburger
Tropfen wurde ieb ollftandlg wtederher
gestellt. Fritz Wegner. 24g W. Madl
soN'Straße, Chicago, JllS.

Teberleiöe
Ein bektlaeö Leberleiden verursachte mir

die größten Beschwerden und nur durch

den Gebrauch von Dr. Auguft König'S
Hamburger Tropfen wurde ich oUständig
gkbrilt. Friedrich Kurze. Ecke Austin,
und Woed-Etraß- e, DallaS, Ter.

imsM
Evrikke de Wendover. Vrov. Oue- -

bec. ES gereicht mir zum Vergnügen.
Dr. August König'S Hamburger Tropfen
emvfehlen ,u können. Ich halte sie für
das beste Vlutreinigungömittel. Dame

I. Vte Dtonne.

Sa CentZ; in aNetheke, haben.

1HE CHARLES A. VOGELER CO.. . 6.

Mk
riiTTLE triverjpjus. --iü

muVwen
Sorfmeh und bebe all wem gallige ZuNd
ntlvrinaknden Belsirerden, ie Schwtndel Uedel

I tt. Schläfri,keit, Mißstimmung nach btm Sffe,
Schmer in der Leite 11. f. . Wahrend nun ihr
hervorrazendste Wirksamkeit darin besteht, da? pt

Xfcj

i&tcne?
crkveb euriren, sind llarter'LittlLie,

Ptils ebenso erthvoll bet erstopstheit, diese
lästige Beschwerde cnrtrend n.verymend, zugleich ane
Störungen im Magen beseitigend, di Leber stir
leno u. die Eingerveid regelnd. Wenn sie auch nur

opf--
Weh eurirtkn, ören fie unschätzbar sür die an dies
peinigenden Piaqe reirenoen; aoerg.uaiiqrr ueii
endet nickt bier ibr Wirksamkeit, und wer fit ein
mal prodirt bat, wird diese tn so vielsacher Hinsicht
hilfreichen kleinen Pillen sicherlich nicht mttx ntbed
ren ollen, verror all.

ZWeV
der lchverkie AIv, der aus so manchem Lebe lastet.
und diesen ,u beben ist unser größter StoU. Unser
Pillen hklskn bier, enn alle anderen Mittel fehl
klaoen. art er's Little iver ill
sind sehr klein und sehr angenehm einiunehmea.

Ine erer zn,i maqen eine uave. 'ie,e.ven nn
rein eartzb, lisch, mache wedsr Baucharimmen noch
Durchsall, sondern besriettze Alle durch ihre mUde
Wirkung. In FL'ischcken zu 25c, der 6 sür ?1. Zu
haden bei allen xothekern oder per Post.

i?arter Medicin Eo. New Vor?
2(ls!ne Pillen, kleine Dosis, kleiner preis,'

H

FfWiWu u 3K7MI
A rurc Crearn of Tartar Powder.
Rinirrior to everv other known.

in Millions of Hornes
40 Years the StandarcL

Dclicious Cakc and Pastry, Light Flaky
, Biscuit, Griddle Cakes, 1'aiataDie

and W'holesome. .

No olher fcakhrj powder does such WOlfc

9ttiiüet als
zu haben bei

DEe33.X37- - i3o!b-xa.- s

Schwache Männer,
welche ,dre volle !viannckrast und iöeiste
frische 'ieder zu erlnngcn wünschen, sollten nicht
veriaunic"., tcn ,,Zugkdsrund" zu lese.
lai mit vielen t!raii!enges,dcklen erläuterte,
reichlich uögkstaitel ffjfrt, gibt Ausschluß über
in neue Heilverfahren, wodurch Tausende

, in lüricsler Zeit ebne Terufsstörung vo
teschlecktSkra.ki,eite n den folgen

' der Jugendsünden wicderhergestellt wurden.

Schwncke 5?ra,kcn,
auch unc (Inder
loseFrauen, erfabrc aus diesem Buche, wie di
rolle üksunchetf wieder erlcingt und der heißest
Wunsch ihres Herzen S eifullt werden kann.
Heilversahren ebenso eiiifach als billig. Jedersei
eigener Arzt. Schicki2L5cniöin tamponndJbr
dekümmt las Buch vsicg!t ud frei zugeschickt
von der

privat Ktt,k nnd V!ev,nsar,
! West 1l. Str., e vrk, R. .

mmzztJ
Jnl.Haffner,M.D.

Tcutschrr Arzt, lWundarzt
und GkburtSlrlfkr.

ytebil a'iiiidtiche'n Studium mcincs ack'Z
auf druischrn Lehranstalten, fleht mir e

nahe, 30.jl.l,l,cl.e, ununterbrochene
Tbi'.tlgskit in meinem Zache zur Seite.

Iidcm .V'ife bei lat ober Jiacht ist S'a d
uo Vanb Uifte icö sofort die sch.ielljle Ao'g
U'.d bed.kiie alle, die mir ih: Velt'-aue- ie,'
kcn, m!t voller Äufmerksainkeit lind io v"".g
rvieniöclich. was edcr beseligen lv,'l. der
mir b.siiri sk ia vertrauen sche,''le.

?. v a s? n e r , 2'.. D.

Dic neue

'Oniozi. Nijhllüzschillk
mit all ihren ncucsien Vtrkkjserungk? ist die
beste Nähmaschine im Markte und dabei sehr
dauerhast und billig. Wer seiner grau die
Arbeit erleichtern will der kaufe ihr eine Union
Nähmaschine, die nur zu haben ist bei

:E3. El-a.32Q.e- r,

lljan8S B k'rg tk,M o.

Robert Walkcr, T. I. McMillan
Hrr'nanii, ?.ia. fern, Mo.

Wnltcr & McMillan,
Krnudciglnlhn ns nud Besitz-Tilc- lö

iigcntcu.
kslpkn d:e kinzia.cn sgg.?rundbesilcS.Ur

kundeBüä er in aSconade i?ounty, Mo.
An U.0 Acker allerlei (ruiideigcnlhum

zum Verkauf. Schenken Lrundeigenthum
von abwesenden Personen die nöthige

Vermitteln Anleihen auf
?rundeiqenkhum. lf.ine Anhl der Kig --

zum Verkauf.

Hätzk,r in

Bauholz aller Art
Ltte,

Thören
Arnfterrahmk,

Fkkflkrlade,
Schindel n. j. .

3. T traßr, zw. Schillkr . Vultevberz.
Hermann,

Ich s'p hikrmit da Publikum ton ißaitt
mit nd angrrnjcfi&cn autv in A,nn.niZ
daß ich die Heiz. 2 Waaik'V4.,s,de

Hits ich fäuflitt n 9 Sana übernemmk
badk. iktkttnd ,rrbtt ha', ud , majigr
vinnu rfMijcn ur. nten edienung
BeßkK,, rr(R rmpt cnSgtfüdri.
HKCS.b'.

icbc.t Walkkr. ,s
iBersichernilgö - Agentur

n

kubt. Walker & Co.
Besorge eieliche euer Bkrl!ck,kt,-- tU.sluuj Wisent eralverun IU trrbt,.! c,.

,kll,chastk,u e
. ehmbarsten Rten.CM: --i. 'rs imri iTope, reinn. (.

6tmi

Allzelge-Ratei- l.

Vkichaftno!,ien, erste Jnserali, . 10 li nt
pr Heile.

rschasksot,je, 'ZU und jede t glatc
seralio 5 lleni.

Stehend tA zeige.
1 3(9 für 1 Venat I.m
2 .,1 i.M
3 1 -- .

1

6 1 4.00
i iuUt für 1 ioat . 12.00
1 1 20.C0

Auf dem alten Plaße
ba deich meine

M p o t h eöc
wikker tieffnct ,d tr mit einem tvCsi.nih'fl
irirn um neuen isotihio vo

Drogucn und Arzneien
eiche ich zu sehr bilizen ZfieisiN verkauf,

werte.

ttmunck Ii288e, tt. 0.

flflam siarck,

oferirt Coanae. Treu
,vraib,4,',iwc," und ?vei?.i,"-i- t in tu
iampe'l (ebml.f 'i und

ic
lousi,

: . T...r.
jur

....
Feh.

.
n.ii,. r.

au
-

sich
. 1

t.anml : Ue..
M Ii-'-

., iriri ii'io Vr,r joipil rtaHll'fin
imn.

Hermann
Wrtllt-- l littlti- -

vr "
und

Sandstein- - Wer le,
von

"c ..

y WKlR HrvrhCchuch
2-

J: f SiN.. ij n seterriexkknund

MWM Marltskraße.

Hermann,

?a ich lau av , udertiuakuen Arbeiten
mittelst Maschint st rerfexiige, s, tiet tt
auf tcr Hand, daß ich ti:se rrbeiten m itc
nigstevS 0 bis L5, roient '.illiger anfertigen
kann, ai eitle von Agent. en Aufwärts er,
zegen werden könne.

Henry Schuch.

chmiede- - und
Wagnerwerkstätte

ro

Slexixy B'oneck,
Hrrinann, M

Meinen Aundtn. und d. ubllkum iiber
Haupt zeige ich hiermit az. - ich ftetS einen
Vorrath von

Wflügn
halie, welche aus dem besten Stahl gemacht
nno und ich tai'er jede Tflua aarantiren
rann; auq oaiie q Wagen orrathig. Be.
stkUungen und Reparaturen werden pünktlich
uno 1 iliig vergr.

Henry Honrck.

sWMMi!W
i1 s & A S & 1

ü KtmbrS
UND

NEW-YOR- K!

Ueber

2,000,000:
sind mit den Dampfern de

Norddeutschen Lloyd
sicher uib gut überdaSMeer befördert erden

Schnklldampfersahrt !

Kurze Skkrkisk
zwischen

Bremen und New Aork.
Die berühmte ScheHdapfer

.Ilrr. TraTc, Saale, Em?, Eldtt
Yorra. Fulda, Lahn, Elbe.

Sprco, IIavl.
Sorniobenb nnb AittwschZ ttr

Crciteii.
Sonnnbrnbi und Mitt!vi?chs räch

New York.
rrrnr n ,evr vrqnr sux SlkllkNkk tt'legt und , Bremen u kau man

sehr kurzer Ze,k sämmtliche Etadte Deutsch
land, Oefterreichö und der .Schweiz erreiche
Die Schnelldamisex de Zsoiddeutsche klo,d
sind mit besonderer Bertickßchtigang ler
Zwischendecks - Passagiere und zweiter l

re gebaut, hbe, Hehl verdeckt,
orzualiche Ventilati,, nd sine aug,zeich.

nete Perplegung.

Cclrichf k Co.,
1 Bowling Creen, New Aork.

H. ElausseniuS S0 , eaeral
tjicwirn für den SVelte . tO tu.

hieag,. III.
Thtpd,xVerikr, Sget.

Herma Äks.

Uti. H. A. H1BBARD.

Zahtt5rzS
Office im Bank.Geväude,

HEUX, 110.

ütR vollftädlgeS Gebiß 5100.
lurch Zufall' der 8i&I atßebkch,,,

Zahae ldnaen zu ihrer atSelichea Gxts
xbant erde.

Bauhölz!
Ich bade irrbrn cn tit Crft tfr grtnt an

i)( ififiraSf. ir. t'ttrnr.nn, rtnr nrnt ttnbii- -
d'.rkli.nq rröjfnrt i:n! nrir dur, m a f ( if i t i f t u. d rniif idirnurg. dir Üttn
w publiium ;u frtren fitittl.

Sdiiiideln, La 4,1, i. Thüien, Fenster.
Flooiing und äl-- Iintt elfe Sinrn

Banlirl; f,i!t nd bill.g.
Strcitt tcr 11 d Isrnrmriiif rriff UnrttWm, STlenjar.

frf n terrnjnn, Vtt

Christ Eberlin
Eiscttwttiirctt-Hattdlul- lß

Front Strafe nahe Schiller.

Nk!.'kV, - - MG.
i k l!i:itr;n.r n ie :c ,.I ki, 111.it

,,,,,!, co.i- - f tr doii
. ', iui 1 ii yu- - vfiajcn uocrntin
iiva mir vscurii V ndrigr tt
H;;iii v iuii rriiiiiiilll inilP.

Christian Cberti.

Missouri Pacific
Eisenbahn.

3-- .- Tii'qlich SH i
zirlschrn

KmlsttvLity n.St. Louis
o,ölide Zuge

H'll

Puman Äussct Schlaf Wißk
ihtdte

Colorado SIiortLino
nach

Pncblv und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

Teras n. dem Sndlvestev
n. C. Townsend,

Wenirat . 7ass.,gier und Tielet.e
St. r,ui. ff

Schmiede - Werkstättt
. von

.Mphtt Sewttch
kV'grvntflr.löc. unterhalb Krepps vrau,

lkIi?.l.V'X. MO.
fl Schnliedcarbriten. wie fcii etckl.

on Vftrden. jlugschsrfen, Sv4i4.,nrepxtt.
ren u,w. werten vrompt und ut aufgeführt.

. ....t.tt (l;AAVd .".il.s.i. .v;vnn in. 44'u 1 viiuiiiniiofr unDvrrnie
Maschinen, sowie iibk.lcnxl olle StAckklbamajchir. jr!ze d Pflil.werden auf das Prouixilsie lzrigeslellt.
?lvv wzi X$bVt i ba.
prmann rar Mills.

V. & R. KLINGER,
flabrik.intrn vr

Mlht, leie, Shipfluff u. s. .

ti:t aCe Zollen MeireiZe. als
St)eizr, Roggen, .fforn u. s. .
wt tu jic av.iiflprni t eirtMf. rtUi
Iiinflrn werten !rs:rt l'cirt.

' '
r. vrp,;S?Ni

.-- - 'S '.?
v...... iJtmn'.frV .

ÄifcÄ!

mmm3Äiksi,J
tt ttZft ttcttc Fässer

I'mI) vll liiiif.' :

'.iciie Wiiii nnb iMber ,rfcr, 8 iJuisc,
ynUoiiiMi l;sl!itnb iiir $1...
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BiUlti zzl verkauf,.
S!-i- r find im ibefilie ven etwa 100t

guten Ifrl.lntko, welches theils im sidttch.
niitleren edlr ,iö blichen Theile v,a Gases
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Skllslätt, grgciiiilicr dcg Schillhiuskl.
Alle :irpaiailri, cn Flinten und lj'ewth'

ir werde gut und billig anSgesührt. ..?k
Aus;ieken von ziiflcs und Auktzehren
Tchrolflintcil eine Spezialität.
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1'iesjertt Scheeien uilb Schärfen von Seit,,

Beile Albeil ,n dln i.Diiglcn greife.
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Alle Arten Maschine meiden anf's Lri
sälligte zu inäpien Bebiugungen repstrin,
jneue Theile gelieskit, xT l und fädeln
ede Vkaschine an Hand.
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