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Smanaelbafte Ver

fcauuna erden ine große Anzahl
,on Krankbkiten hervorgerufen.

Ist dieser Fall eingetreten, so wähle

man solche Arzneimittel, welche

den Terdauungsarparat zu gro?er

tt Thätigkeit milde anreizen.
Gerade da Mittel, welches mit

Erfolg angewendet werden kann,
aus rein vegetadltschen Stoffen lf
reitet, ist
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Aus der Lundcshauxtstadt.
Wajhmzlon 1. Aug, Ter Finanz.

,schuß des Scnais beschloß, eine Bill

zum Widerruf drö Silber- - ciufs-Par- a.

ßraplzen des Slzcrman GesstzkS einzu.

chen.

LaZ geschah durch Boorhees. Du
vi? rnihSIl die zusätzliche Erklärung,
daß ti die Politik d Vcr. Staaten
sei, Gold und Silbrr alö Währungs
dketelle beizubehalten und beide zu

seichwerthigen Münzn, auszuprägen.

Die ouZ Harris, Bance, JoneS
(Hi!.). Jones (R"v.) u"d Vrst beste,

tzeuve Mindeihkit bis AusjchusscS be

rtch'ele kl Sutstilut ein. nach drm der

Dollar 4G4 4 Gran Frinfilber enthalten

tfl.
DaS StaatS-Dtpaitine- iit hat von

einem Paristk Commitkee ein langes iu
eugllschr Sprache veifaßtes Dokument

halten, welche die Hkistillung innige
xer Handlsbiziehungr zwischen den

Ver. Staaten und Frankreich befür- -

ortet.
Es gttviin.t fast dkl, Anschein, als ob

beide Seite drS Hausrs j tzt bedauern,
daß em so langer Zeitraum zwei

Vochen für die Debatte über die
Silber frage f'stgss'tzt wurde. Die
Debatte verläuft im Allgemeinen sehr
einlöilig, und nur ab und an wird sie

durch eine glänzende Leistung uiitei
brochen. Es schein, dajj Alles über die

ilberflage gesagt worden sei, was sich

darüber sagen läßt. De Redner bringen
keine reue Geadr.kcn vor. sondern kleiden
die alten nur in neue Woilc ein.

: Die Anti Silberleute des Finanz.
auSichusses des Sci.ats sind zu der Au
ficht gekommen, daß die Wilson Bill
,nm Widerruf der 5llbel-Aukufs- .

Klausel des Slzerman-Gesctze- S im Hause
lgenvmmen werden wird, und daß da-geg- en

im Sinnt Herrn lest's Bill zur
Freiprägung von Silber im Beihältniß .

von 20 zu 1 gute Aussicht auf Annahme
lat. Beide B'lls würden dann an ein

nfcrenz Committee gehe,', und dann
würde, so hoffen die Anti Silblrleule.
her Senat sich nachgiebig zeigen. Die
Senatoren, welche dem Silber nicht

tnz und gar verschworen sind, denken

ihren Constituenten zeigen zu können,

di fie ihr Möglichstes für sie gethan
nnd sich zum Widerruf des Sherman.
VesetzeS eist entschlossen hatten, als alle

deren Stricke zerrissen waren.
Eine Delegation von Rhedern aus

Oto Orleans hatte eine Unterredung
IM dem Hüls . Schatzamts . Sekretär
knrtis und bat um eine liberale AuS
rVfung des Ge,rtzeS, welches den Baum
wllentranSport auf Passogicrdampfern
U Mississippi und seiner Nebenflüsse

,elt. DaS Gesetz befttmi.ii, daß alle
es Passagierdampfan vesörderte

Vaumwolle in bistimmter Weise verpackt
CMtbein muß. ko daß sie gegen F.uerS.
Hahr gesichert erscheint. D-- e Rheder
Raupten, daß damit der Baumwollen.

nSport auf dem Miss ssippi so gut
wie unmöglich gemacht und den Eisen.
bhen zugewiesen werde. Der HülfS-Sekretä- r

versprach die Sache in Erwä.
ftg ziehen zu wollen.

In den japancsischen Gewässern kZnd

k dieser Saison von 18 amerikanischen
Schiffen 19,460 Robben und va:i 1v
Kritischen Schissen 24,010 Robben ge.

.ftigen worden. Der Fjitg gilt als ein
sehr bedeutender.

Der Senat bestätigte die Ernennung
o Richard Daltvn von Missou,i zum

5lleinnkhmer von St. Louis.
VundeS . Generalanwalt Olmy hat

Gutachten abgegeben, dahin lautend.
t weder der Schatzamts-Sekretä- r noch

isßend ein anderer Beamter der Regie
z das Recht habe, die Zeit, innerhalb

bne WhiSkey aus den Zollverschlusi.
Vgerhäusern zur Ausfuhr c, lfernt
yde.i darf, zu verlängern.

Die Regengüsse der letzten Tage
hsben Missouri und Nansas eine über.

.I ergiebige Korncrntc gesichert, beuch,
M die KansaS Ctty Presse". Unsere

Ver werden trotz der niedrigen
so doch noch ein ganz gutes

jzhr haben, wenn nur das nöthige Geld
Rechtzeitig da ist, um die Ernte fortzu
tfcaff. Für Weizen und Roggen spe
ÄrK sind die ÄuSfuhr.AuS sichten vor.
tttDch.

Inländisches. ;

Spokaue, WaZH. 18. Aug. Lrtztm
b?nd sing .,Rame.,k.lye. Mich

Mittwoch

Facc.TvmCat, ein Colispell Indianer, leaj

Squaw, welche chm mit drm Nähe

. Indianer Whitk'Blanket"
durchaezangen war, in der Nähe de

Ortes. Er erschoß und fkalpirte als der Jllnge beim

Strafe für ihrer Untreue. Erwachen bemerkte, daß da? ganze Ge.
u . I -

wurde Tom Cat von Whne
und anderen Indianern gefan

wkiaze vm 0l ijqxrn nciiwiimii,,

in

. MC C ZJUX tl m

banden und in ein Feuer waiftN.
sie angezündet hatten. Die

kam zu spät, um die Mörder zu der

elcke in den Wald flohen. ,
1- -

Eongreßmann I. Logan Ehipman.

Vertreter de 1. Distrikts von Mich ,

ist am Donnerstag gestorben.

In Fort Scott, Kanfas, erschienen

ungeheure Heuschrrckenschwärme, welche

sämmtliche Grasplätze und Bäume kaht

gefressen haben. Die Straßen der Stadt
mit den Insekten ganz bedeckt.

Frau E. I. S. Willard. die Toch-

ter eines angeblich deutschen Grafen von

WalliS. geboren in Connecticut, hat den

reichen New Aorker Richard Goodman

Platt wegen Bruch des HeirathSver- -

,'vrechens aus $30,000 verklagt.

Z New York,. 17. Aug. Generalarzt
Wyman vom Marine-Hospitaldicn- st hat

heute eine Depesche auS Antwerpen

halten, daß dort weitere sechs Er
kranlungSfälle der Cholera vorqe-komm- en

find. vo:i denen fünf einen

tödtlicheu AuSgang nahmen.
Auswanderer werden von jetzt ab

fünf Tage lang in besonderen Hotels
isollrt und bewacht werden. Der Zzam

pfer Pennland" wird alS schwimmendes
Hospital benutzt. Wenn nöthig, sollen

Aerzte angestellt werden.

Pawnee City, Neb. 16. August.

Gestern wurde das südlich von hier
gelegene Wohnhaus von John Turn-

bull durch einen Orkan zerstört nd ein

Dienstmädchen, sowie ein kleines Kind

wurden getöbtet Es sielen fünf Zoll
Regen. Viele Brücken wurden fort-geriss-

und noch sonstiger Schaden
angerichtet.

In der Umgegend von Sedalia,
Mo., richten die Hornfliege und Kar
tvffelkäfer große Vertonungen an.

Vom Conimondeur Marvin E.
Hall wurde am Mittwoch das National.
Loger des OrdenS der Söhne der

Veteranen eröffnet.

Mit dem Dampfer Gaelic" trafen
der bisherige Gesandter Blount von

Honolulu und der neu ernannte chine

sische Gesandte Chang Au ein.

Maröfield King, der vor Kurzem
in St. Louis verhaftet und nach Denver
gebracht wurde, da er verdächtigt war,

einem Bankraub bctheiligt gtwesen

zu sein, hat in der Umgegend von

Hannibol. Mo., Schwindeleien verübt,
wurde aber abgefaßt.

Einer der Gebrüder Conrad, die
Weißkappen in Hairison County, Ind.,
mit blutige Köpfen heimschickten, soll

hinterrücks erschossen worden sein.

N.W York, 18. August. Gestern
fand der erste Krawall infolge der
oerrschenden ArbeitSlosiakeit statt. Ueber

000 Leute stürmten am Vormittag die

Walhalla in der Orchard Str.. weil man
ste Nicht elnlasfen wollte. Sie zertium- -

merten
.

die Spiegelscbeiben. erbrachen
die verichloffcre Thur und drangen
gewaltsam ein. Mehrere Personen
rouroen ourrn iSiasipiliier verletzt,
Scklikklick wurden o.e olizeireierven
von der Station in der Eldridae Str.
zur Stelle gesandt und es gelang ihnen
Die inuöe zum Theil wieder herzustellen.
Die Menge bestand meistens aus Juden.
Dieselben bemächtigten sich der Halle
und waren trotz der Polizei entschlossen,

eine Versammlung zu halten. Drei
RSdelSjührer. Schneider, namens Alberj
Rosenberg, Joseph G'ld und Abraham
Simon wurden verhaftet, jedoch später
wieder in Freiheit gefetzt, da sich Fleisch,
mann, der Besitzer der Walhalla, fürch
tele, als Zeuge gegen sie aufzutreten.
Es wurden aufreizende Neben auf der
Straße gehalten und als die Polizei
nochmals einschritt, fand eine Rauferei
statt, i welcher eS blutige Köpfe gab.
Schließlich gelang eS der Polizei mit
Hülfe ihrer Knittel die Ruhestörer aus
einander zu jagen.

Cherokee. Iowa. 17. Aug. Martin
Schultze und dessen Frau, ein in Chero
kce County wohnendes greises Ehepaar
wurde gestern Abeud ermordet. Das
Paar hatte etwa H1000 im Hause ver-stec-

von denen die Mörder jedoch nur
t2S0 fanden.

Qmncy. Jll., 18 Anzust. Der
Neger Wm. I. Jamifon wurde heute
Morgen um I I Uhr im Erdgeschosse des
GertchtsgebäudeS in Gegenwart von et
wa 100 Personen gehängt. Jamison
erschoß am IS.April 1892 Charles N.
Aron. dessen Mutter er wegen Krebses
im Gesichte zu behandeln vorgab. Er
hatte erklärt, er sei ein indianischer
Kräuterdoctor und hatte monatelange
im Hause der AronS gelebt. An ge.
nanntem Tage verlangte er Zahlung
von $500 für feine Dienste, obwohl der
Krebs natürlich nicht im mindesten besser
geworden war Als ihm daS Geld ver.
weigert wurde, erschoß er Aron hinter.
rückS.

Das Scheiden des Winters ändert
daS System. Die Natur öffnet die Po,
ren und scheidet Schlechtes auS. De
Witt'S Sarfaparilla hilft bei der Oper-

ation wunderbar. Walker Bros.

Die intelligentesten Leute erkennen in
DeWitt'S Little Early Risers die be.
ften Pillen sür UnVerdaulichkeit, Kopf,
weh und Verstopfung. Waller BroS

Von de Heldemuth eine sechs

jährigen Knabe wird aus Port Huron,
. berichtetDie beide vier. dejw.iBuchhzler von Seefeld ach längere
yaare aiiea eognajen ves in er Krankheit gestorben.
von Brockway wohnenden Farmers

Cameron hatt sich, vom Spiel ermüdet. ift
der Scheune zum Schlafe nieder ger

gelegt, ältere

Srau ur

an

an

raupe mir ffiauaj gciuui roar. iyoriig
verließ er dasselbe, als ihm sein jüv.
gerer. Bruder einfiel, worauf er sich zur

worden.

r. .. "
-. . .

Rettung desselben indie einem glühenden

Ofen akcichende Scheune stürmte, au l9
er jedoch zweimal zurück mußte.' um

frische Luft zu schöpfen. Erst beim

dritten Male gelang es ihm. seinen!

ruec herauizuschlrvven. der aber in

bereits todt und am Körper furchtbar l
verbraunt war. Auch der heldenmüthiae !

Knabe hat im Gesicht so schwere Vcr.
letzungen, daß man für sein Leben

fürchtet.

YriiesFalle.
S. H. Clifford. New Cassell.

Wisc., litt an Neuralgie uud Rheuma
tismuö; sein Mageu war außer Ord
nuna, 'eine Leber war in beunruhigender

Mk, rr.ff,n 9fnit rtfim t,h
" " " I - TT -- V II

nd er hatte an Fleisch und Stärke de--
deutend abgenommen. Drei Flaschen!

ElekirUcheS BitterS" hielten ihn.
Eduward Sheperd. Harrisburg.

Jll , hatte an seinen Beine eme fließende!

Wunde von 8 järiger Dauer, gebrauchtes

Flaschen" ..ElectrischeS BitterS" und 7
Kästchen Buckien'S Arnica Salbe" und

stiii Bein ist gefuno ud wohl. John
Speaker, Jatawa, O., hatte fünf große

Fieberwnnden an seinem Beine, Aerzte
behaupteten, er wäre unhei'bar. Eine
Fla che Elektrisches BitterS" und ein

Kästchen Bucklen'S Arnica Salbe" heil
ten ihn gänzlich. Bei kauft in Walker

Bros' Apotheke.

(sin Jäger i i Florida verlor seine

Stiefel kürzlich iu riner sonderbaren

Weise. Er legte sich am Flußufer
schlafen und stellte seme Stufel neben

sich. Durch ein fremdartiges Geräusch
ausgereckt, blickte er um sich und sah zu

seinem Schrecken den letzn Stiefel dcnI

Hais eines Alllgaiors yinunter gehen

Das Ungeheuer halte beide Stiefcl ver

sch'.ungen. Wenn der Mann in den

Stlkfe.n gesch afen hätte, wäe er wahr
scheinlich milvcrchlungen worden.

X Der älteste Mann in den Ver.
Staaten behauptet John McMullen
von Bardmcll, Ky., zu sein. Er wurde
im Oktober 1776 in der Nähe von

Lynchburg, Ba., geboren, und ist jetzt

117 Jahre alt. Der Alte hat zwanzig

Kinder aufgezogen, von denen noch dei
am Leben sind; da jüngste ift 65 Jahre
alt; der alte Herr ift noch mit Krücke

im Stande zu gehen und er hört und
sieht auch noch ganz gut.

Wie wir ei hohe Alter txu'u
chen.

Bei Personen, welche es vernachlässigen,
die verlorenen und verbrauchten Lebenskräfte
durch naturgemäße 1'liUtl zu erlegen, m,rd
der Lebensfaden oft abgeschnitten, ehe sie deS
LcdenS Mittagshöhe erreicht haben. Kraft
welche eine Grundbedingung nicht bloS eines
glücklichen, sondern auch eine langen Zf-ben- S

ist. kann erzeugt und erhalten werden
: iv n : --f. l s 5: 1.in juucu 100 t auu) iniyi uiipiurgnaj vor
banden war. Taulende von Menschen, dar
unter viele Aerzte von Bedeutung, welche die
Wirkungen von Hostetter'S Magenbitter, an
stH oder Anderen erprobt haben, legen Zeua.
nl ab für sem wunderbare Wlrkjamkelt als
Erzeuger on ,aft m schwächliche Konfti- -

lut.onen oder zerrüttetem Nervensystem.
Regelmahlge Funktioniren der LebenSor

ane. gesunder Appetit MuSkelansatz und
"Jg

nrirs yervelgesahrt. wan nute sich vor
dem Grauch sogenannter HauSmrttel, wel

iai Bitter angeblich ersetzen können
Man verlange das achte Bitters. ein aner
kannte Mittel
Malaria und
der- - und Nierenleiden, sowie RheumatiSmu

X DaS größte Geschäft der Welt hat
seinen Sitz in Chicago, und zwar ift eS

die bekannte Firma Armour & Co.

Nachstehender Ausweis für daS am 1.
April 1893 endende Jahr liefert für die

ausgesprochene Behauptung den besten

Beleg: In diesem Jahre schlachtete die

Firma 1,750,000 Schweine, 1.080,000
Stück Rindvieh und 625.000 Schafe,
und ihre Verkäufe belhfen sich auf
$102,000,000. Sie beschäftigte 11,000
Mana, denen sie zusammen 15,500,000
Löhne zahlte. Zum Transport ihrer
Waaren sind 4000 Eisen bahnwage und

750 Pferde in fortwährendem Dienst.
Außerdem beschäftigt sie noch 750 Mann
in ihr.r Leimfabrik, welche l2,000.00r
Pfund Leim erzeugte. Krupp beschäftigt

zwar in seinen verschiedenen Fabriken
und Bergwerken eine größere Anzahl
von Arbeitern, aber seine Verkäufe
erreichen bei Weitem nicht die Summe
deS Armour'schen Umsatzes.

X Ueber Bord geworfen wurde dieser
Tage der Begleiter deS Rentier? P.,
der bei Sakrow in einem Segelboot eine

Vergnügungsfahrt machte. Der Beglei
ter goß aus einer Flasche Spiritus auf
einen brennenden Kocher und stand als
bald selbst in hellen Flammen. P.
wars den brennenden Mann kurz ent
schlössen in die Havel und hat ihn
dadurch vom Feuertode gerettet. Vom

Tode durch Ertrinken rettete ihn
Schiffer.

Katarrq kann nicht kurrrt werden durch
lacale Applicationkn, da sie den Sitz der
Krankheit nicht erreichen können. Katarrh
ist eine Blut oder ConstitutionL'Krankheit.
und um sie zu heilen, müßt Ihr innerliche
Heilmittel nehmen. Hall'S - Catarrh Kur
wird eingenommen und wirkt auf daS Blut
und die schlnmlge Oberfläche. Hall'S
Katarrh-Kuri- st kerne Quacksalber Medizin.
sie wurde seit Jahren von ne der besten
UsA.. k . --1 . A . M.

crzicoicir ran l .verorontt und ist n
regelmäßiges Rekt Sie beliebt aS den
besten bekannten Tanica, eriunden mit den
besten Blutreinigungsmitteln d direkt ans
Die Schlnmo5rflSche kk, Die vallks,
mene Berbiudung derMi .Beständtheike ift
eS war solch wundervolle Resultate der ber
Heilung von Katarrh hervorbringt. laßt
Euch Zengniffe umsonst ischicken. - .;.

Ausländisch.
In Hannover ift der weit bekannt

!

!

Nach langem schweren Krankenlage
der Fürstbischof Dr. JohanieS Zwer
m Graz in hohem Alter gestorben

,H Eine vo dem Verbände der Berg
ardklter in Bochum anberaumte Wer

sammlvng ist von der Polizei' verboten

öilik

T In Jersitz bei Pose kam eS zwi ein

vtmiat zu einer regei schlechte

rechten Schlacht, i der e auf beiden chen

U" 'ylreiqe Verwundete gab. aber

? Die Schüdegilden zu Troppau doch

österr. Schlesien und Immer stadt in Bett

Bayern haben dieser Tage ihr Z00jäh
rigeS Schützenjubiläu festlich begangen

del
Der Zustand dS Herzogs Ernst!

dervon Koburg giebt zu de schlimmste
und

Befürchtungen Anlaß. In allen Kirchen

sind Gebete für seine Wiederherstellung

angeordnet worden.

Eine schreckliche Explosion schlagen. im
der Wetter ereignete sich auf . der Zeche

Friedrich Karl bei Hattingen ander
Ruhr. Dreikig Bergleute erlitten

. .

Mimme Besetzungen war,

? Die Berliner Tischlerinnung feierte
am sonmag, oen z. o. jüc, ven öw.
Jahrestag iyres eneyene mit einem
Festzuge. Itm die Einweihung der neuen Nuch
Fahne vorausging. Dl

Das große Etablissement der

Aktiengesellschaft Papierfabrik Hegge in und
Kempten. Bayern, ist eingestürzt. Die
Arbeiter retteten sich, indem sie auS den

Fenstern in die Jller hinadfprongen. ten.

Berlin. 16. August. Die Weichsel ist

bei Thorn in West Preußen über ihre oer

Ufer getreten. Hunderte von Ackern

,d sieben unter Wasser. Die lutb

steiat. Carl Müller, der bekannte

deutsche Maler und Direktor der Dussel

dorfer Kundakademie, geboren 1817, ist in

gestern gestorben.

AuS Koblenz kommt die Nachricht,

daß die PremierLieutenantS Lohrmann
vom 68. Jnfanterie.Regiment und von

Grolmann vom 23. Feldartillerie Negi
ment bei einer Fahrt im Manöver
terrain infolge Umschlagen deö Wagens
verunglückt sind. Lchrman war sofort
todt, wagrcnd v. Grolmann schwer ver- -

mu'dkt wurde. es

Die S'adt Kusstein, an der Gnuze
on Bay-r- n und Tyrol, feierte den

Tag, an welchem sie vor 500 Jahren
vom bayrischen Herzog Stephan III
die Siadtaerechtsame erhielt. AvendS

war die S:adt glänzend illuminiri, und

auf anen umliegenden ohen waren

Freudenfeuer angezündet.

Berlin, 16. Ag. Drei poluijchk

Arbeiter starben hier heute im östlichen

Stadtiheile an der Cholera.
Der Reichsanzeige" sagt, daß die

Cholera wahrscheinlich auS Russisch- -

Polen eingeschleppt orden sei.

. Wien. 1. August. I dem 23 Mei
ten von yier entfernten Brück ist rm
Militärlager ein Chokcrafall vorgekom- -

wen. Der Patient wurde isolirt und e?

wurden alle mögliche, Vorkehrungen

zur Verhinderung der Ausbreitung d er

Krankheit getroffen.

T Wien, 17. August. In BiSkupitz
Kroatien, wurden mehrere Männer
verhaftet, weil sie junge Kinder ver

stümmelt hatten. Sie hatten feit Iah
ren ein Gewerbe aus der Verstumme
lung von Kindern gemacht, die sie dann
selbst zum Betteln aussandten oder an
Andere zu dem Zwecke verkauften. Die
Kinder wurden entweder gestohlen oder
durch Versprechungen in das Haus der
Bande in einer Vorstadt gelockt. Als
die Polizei heule in das HauS eindrang,
fand sie zwei Mädchen im Alter von
12 bis 14 Jahren vor, denen die Beine
gebrochen waren. Ein anderes Mädchen
von gleichem Alter, dem der rechte Arm
gebroche und beide Augen ausgedrückt
waren, lag gebunden auf einem Bette.
Zwei kaum weniger schwer verstümmelte
Kinder wurden im Keller gefunden.

derstlkht dieses.
ES kostet Euch Nichts und wird Euch
sicher zum Nutzen gericheen, wenn Ihr
einen Husten, eine Erkältung oder irgend
eine Beschwerde deS HalseS, der Brust
oder Lungen habt. Dr. King'S neue
Entdeckung sür Schwindsucht, Husten
oder Erkältung wiro garantirt. Linder
ung zu verschaffen, oder daS Geld wird
zurückgestattet. LaGrippe Leidende
fanden eS gerade die Sache, und der Ge
brauch derselben stellte sie rasch und
vollkommen wieder her. Versucht eine

Probe Flasche auf unsere Kosten, und
erfahrt für Euch selbst wie gut eS ,st.

Probe Flaschen frei in allen Apotheken.
Die großen Flaschen 50 Cts. und kl.
In Walker BroS'. Apotheke.

DaS deutsche Reich, daS im Jahre
1870 bei seiner Gründung keinen Cent
Schulden hatte, wohl aber von 1,000
Millionen Dollars Kriegs entschädigung
erhielt, hat heule, nach kaum 23 jähri
gem Bestehen, eine Schuldenlast von an.
nährend 2.000 Millionen Mark oder et
wu 500 Millionen Dollars! Und fast
Alles wurde dem Militärismus geopfert.
Kann man eö da dem Steuerzahler ver.
denken, wenn er gegen weitere, Ausgaben

liest."?

5 Auch in Deutschland sind, hie Wirth,
schaftlich Verhältnisse keine rosigen.
Handel und Wandel stehen dart unter
dem Drucke derselben ' PertrauenSlosig.
l&,$iejba - GeschSfUlebeu der ganze
WellLß'm und we?ckze.m den einzelnen
KandIrIivar verschtedetle Ursachen,
aber überall die gleiche Wirkung hat:

Schlechte Zeiten" für Arbeit und Kapi.
tal. ' '

FeöerzeilZlMg.

Eine genaue Bejlhrkibnng eines
"""wö

typischen FaSeS chro-uisc- her licher

Malaria. Dürre
an

Eine gelbe Haut, eine fahle (Besicht S

färbe, dunkle Ringe um den Augen, eine

filzige Zu'kge mit übelriechendem Athem,

bitterer Geschmack im Munde und
Verdauung sind sichere Anzei

von Malaria. Nicht gerade krank,

elend; nicht ganz geistesgestört,

schrecklich hcrabgcitlmmt; nicht ans

ist,

ertra

und

gefesselt, doch für jede Ar5eit un.
tauglich; Fleischverluft, Geschäftsverlust,

daß
B?rlust an Interesse an Allem; Schmin

nacy dem Buclen, Alhemnoty r.acy
cq?

aerinasteu Anstrengung, schwach

bebend, leicht ermüdet, ruhelos,
nervös, schlaflos. Nur Malaria kann

Jemanden so entkräftigen, ohne ihn
bettlägerig zu mache; nichts anderes ist

Stande. Geist und Körper fo voll,

ständig zu demoralisiren.
Es giebt nur ein Heilmittel. Jeder

mann, der schon mit Malaria behaftet
n eiß, welches dieses Heilmittel ist.

Pe,ru na deckt den Fall vollständig. ES
reinigt nicht nur das Blut von allem
malarischen Gifte, sondern es beieitiat

prompt die üblen Symptome, erhellt
Gehirn und stärkt die Nerven. ES

heilt ohne Verzögerung, ohne Ausnahme
ohne irgend welche üblen Folgen.

Eine vollständige Abhandlung über
Malaria und andere Sommerkrankhei

betitelt Aurora", wird kostenfrei
nach irgend einer Adresse versandt von

Pe-run- a Mug Ätanutaktunng
Company, Columbus, Ohio

Die diesjährige Ernte.
Der American Agriculturist" schätzt

seinem Jahresbericht über die Ernte
den Baumwollertrag auf nicht mehr als
7,500,000 Ballen, wenn das Wetter
günstig bleibt, und auf viel weniger als
das bei ungünstigem Wetter, und wenn

Insekten Schaden anrichten.
Der Maisertrag wird auf 1.7SU.000

000 Bujhel gegen 1.630.000.000 Bushel
im vorigen Jahre und zwei Rillionen
Bushel im Jahre 1831 geschätzt. Wenn

aber nicht reichlich regnet und dem
Regen mildes Wetter folgt, mag der
Ertrag auf 1,600.000,000 zusammen

schmelzen und selbst noch geringer wer
den alS im Jahre 1800. Während deS

August hat der Mais bedeutend Schaden
gelitten und zwar während der ersten

vierzehn Tagen des Monats einen zehn
Mal so großen, wie während des ganzen

Monats Juli. Kansas wird nicht mehr
alö einen halben Ertrag erzielen und
auch in Ncbraska wird die Ernte schlecht

ausfallen.
Der Ertrag deö Weizens wird sich

nicht auf mehr als 443.000.000 Bushel
belaufe,', gegen durchschnittlich 14,000
000 Bushel während der letzte beiden

Jahre und 400.000.000 im Jahre 1890.
An altem Weizen sind noch 40,000,000
mehr vorhanden als vor einem Jahre,
aber selbst wenn man annimmt, daß
auch die Farmer noch 17,000,000 Busbel
alten Weizen mehr haben als vor einem

Jahre, so wird der Gesammvorrath für
daS künftige Jahr sich auf 500.000,000,
oer 14,000,000 Bushel weniger belau

fen als die Durchschnittserträge der
l'eidcn Vorjahre. Unser eigener Ver
brauch brlief sich auf fährlich durch
schnitilich 565,000,000 Bushel. so daß
135,000.000 Bushel zur Ausfuhr übrig
bleiben würden, gegen 192.000,000 im
vorigen Jahre und 225,000.000 im

Jahre 1892.
Der Ertrag des HaferS wird auf

620.000.000 Bushel, oder 40.000,000
Bushel weniger geschätzt als im vorigen

Jahre.
An Roggen, Buchweizen und Gerste

wird die übliche Quantität geerntel
werden.

Der Heuertag beläuft sich auf mehr
als 83,000,000 Dollars und auch ande
res Vuhsutter ist reichlich, obwohl
ungeschroietcs , Futter und Baumwoll
samen viel theurer werden mögen alS
letzten Winter.

Die Schafschur hat einen etwas giö-ßcr- en

Ertrag gegeben als im vorigen
Jahre. In Australien hat die Schur
infolge deö Verlustes an Schafen durch
Dürre während des letzten Jahres einen
geringeren Ertrag gegeben.

Wie sehr der Vorroth an Vieh abge
uommen hat, läßt sich an den vermin- -

derten Zufuhren, welche während der
letzten sieben Monate nach unseren

einheimischen Märkten kommen und an
der während derselben Zeit staltgehabten

Abnahme der Ausfuhr und der steigen
den Tendenz der reise erkennen. In
Europa wird infolge der Dürre viel

Vieh geschlachtet und daher wird später
der Ausfuhrbegehr wahrscheinlich groß
sein.

An Butter, Käse und Milch waren in
folge der Verminderung der Zahl der
Kühe nur die gewöllichen Vorräthe
vorhanden. Die Vorräthe sind gering
und die Milchereicn haben niemals bes.
sere Aussichten auf einen gewinn
bringenden Winter gehabt, als gegen
wärtig.

Die Kartoffeln haben die Dürre ver-spü- rt

und man erwartet einen Ertrag
von etwa 165,000,000 Bushel. etwas
mehr als im vorigen Jahre und gegen
245.000.000. welch? vor drei Jahren
geerntet wurden.

Im Auslande sind die Vorräthe nicht
wesentlich größer als im vorigen Jahre,
fo daß mit einem Ueberschusse von
50,000,000 Bushel Weizen in den Ver.
Staaten nunmehr noch ein Deficit von
100,000.000 für alle Länder der. Erde
berechnet wird, selbst wenn angenommen

wird, daß die Ernte in Rußland so. gut!
wie die vorjährige,,!' r , von

' Der Roggenertrag' in Europa ift
kaum ein durekssnittl,ek,r "XVr Lfer, l

;7 " .7. leiten der Träger, 'o mochte:: mit;- z
st tnmmrt rt t inrfMfctHtl. I v i!
I vv' w w - I - '

I

nud die Kartoffeln haben durch

gelitten. Da als kein Ueberschuß BesSwerden haben, ditten, ....e d'e e'

anderen Brodstoffkn vorhanden ist! waige Pflichtversäumniß von Lei: u der

ein Deficit an Weizen sicher

den die Ber. Staaten wayrjqeiniicy
so viel Weizen wie im vorigen Jahre,
wenn nicht mehr, ausführen können.

Schau seit dem I. Juli war dir Ausfuhr
bedeutend größer als rm vorigen Jahre,
daher ist der Schluß gerechtfertigt, daß
die gegenwärtigen Preife für alle Ge

treideforteo abnorm niedrig find, da
wenig Beweise Dafür vorhanden sind,

wir ' im Stande fein werden mehr he
Weizen zu entbehren, eits Europa brau.

wrro. wenn n mr in oen vstx. u
Staaten bedeutend weniger verbraucht
Miro, ai ion,k. .

. ...mtr v A lwtz Azeriy, roeicncn vti eueruag
sür die Farmer repräsentier, ' wird auf
tausend Millionen Dollar geschätzt.

Der Werth des MaiSertragS zu 4S CtS.

für vaS Bufhel wird auf t725M),000. die

deS Weizens zu 60 CtS. sür daS Bushel
aus tz300.0l).00, der deS Huser zu
ZU lTt. sür daS Bulbel auf der Farm
auf tz18S.000.000 und der Werth der

Kartoffeln zu 70 bis 75 für daS Bushel
auf tzl25.000.000.

X Ueber die Finanzwirren sagt Carl
Schurz: Ich denke, die allgemeine

Liquidation mutz nun bald zu Ende
e

sein, und wir haben nächstens ruhigere

Zeiten in Aussicht, vorausgesetzt, daß
das Sherman'Gesetz widerrufen, bald

widerrufen wird. Nach Allem, was ich

höre, ist daran kaum zu zweifeln. '
ES ist eine bemerkenSmerthe That

fache, daß die Farmer am wenigsten

unter der Geldklemme zu leiden haben.

Nur äußerst selten hört man von einem

Farmer, der in finanzielle Schwulitäten
gerathen ift, und wenn der Fall eintritt,
so kann man ziemlich sicher sein, daß der
Betreffende eS nicht bei der Landwirth
fchast hat bewenden lassen, sondern sich

auf daS Feld ver Spekulation gewagt

hat. Das Ohio State Journal" er

klärt, daß die Banken in jenem Theil
des Landes den Farmern innerhalb der

letzten zwei Jahre weniger Geld geliehen

haben, alS je zuvor in einer gleich lan.
gen Zeit, und vag it jei niaji ernen

Dollar geborgten Geldes gebrauchen,

wo sie vor ein paar Jahren noch zehn

zu brauchen pflegten. ,.AlS Gesammt

heit," fagt das Journal", sind sie

finanziell und stark, über den Bereich

des bösen Wirbelwindes hinaus, der die

Geldinteresfen der Kapitalisten he,m-such- t,

und so lange das große pro

duzirende Element die Schöpfer des
Reichthums, zahlungsfähig ist, ist

nicht die geringste Aussicht auf eine

finanzielle Panik vorhanden.

Vermischtes.
Es ist noch immer Gefahr vorhin

den, daß die Cholera in diesem Herbste

hier zu Lande ihr Erscheinen macht.

Jede Stadt sollte eS sich zur Pflicht
machen, Straßen, Höfe und Aborte mög.

lichst rein und sauber zu halten und so-m- it

dem Ausbrechen dieser gefährlichen

Krankheit vorzubeugen.

Schneider, Schuster und andere
Millionäre machen jetzt Sommerferien.
Die armen Zeitungsmenschen müssen bei

dieser Hitze topfer auf ihrem Posten
ausharren. Aber um der lumpigen

paar Cents wegen, die eine solche Er
holungsreise kostet, durchaus nicht. Gott
bewahre! Die Liebe zum Geschäft und
die höllische Freude, womit sie dos viele
von säumigen Abonnenten einsließende
Geld einsacken, läßt die ZeitungSmen

sehen nicht daran denken, ihre kostbare
Reil auf fo nutzlose Weile xu veraeuden .V m i v v -

Duck Wilson, der am30.Novem- -

der 1891 in Gemeinschaft mit Adalbert
Slye, Marion Hedgepeth und James
Francis in der Nähe von Glendale einen
Zug der San Francisco Bahn angehal--

ten und den erpreßwagen auSgeplün.
Uä hat, befindet sich in Syracuse (N.
V ) n !Qai, aver er wiro yocyst wayr.
scheinlich nicht ausgeliefert werden, da
er in New Fork wegen Mordes prozes-fi- rt

wird. Wilson war am 31. Juli
in Syracuse von dem Geheimpolizisten

James Harvey bei einem Einbruch er
tappt worden. Ehe der Polizist seinen
Revolver ziehen konnte, war ihm Wilkon
zuvorgekommen und hatte den Polizisten
erschossen.

Ein neu entstände ner Schnupfen
soll sich, wie dieApothekerzeitung" mit
theilt, leicht auf folgende Weise vertrei
ben lassen. Ein Theelöffel voll Kam
Pferpulver wird in ein mehr tiefes als
weites Gefäß gegossen und diese zur
Hälfte mit kochendem Wasser gefüllt.
Ueber dasselbe stülpt man dann eine trich.
terförmige Papierdüte, von der man die
Spitze soweit abreißt, daß man die gan
ze Nase hineinstecken kann. Auf die-

se Weife athmet man die warmen kämpf,
erhaltigen Wasserdämpfe zehn bis fünf-zeh-n

Miuuten lang durch die Nase ein.
DaS Verfahren wird' nach vier bis fünf
Stunden wiederholt und selbst der hart
näckigfte Schnupfen leistet ihm nicht Wi- -

verstand, meist verschwindet er nach drei-malige- m

iLmathmen.

vuckk'A rnin-Sali- e.

Die beste Salbe in der 'Welt sür
Schnittwunden, Quetschungen, Geschwü-r- e,

Salzfluß, Fieber-- und Frostbeulen,
Flechtungen, gesprungene Hände, Hüh-eräug- en

uud HautauSsch läge; sichere
Kur für Hämorrhoiden, oder keine Be--
zahlung verlangt. - Völlige Zufrieden- -

heit garantirt oder da Geld ' zurücker-ftatte- t.

Preis 2S CentS.die Schachtes
Zu verkarfe im Eagle Drug Store

Da in der letzten Leit hSrfig Klagen,

verichiedenen Seiten eirlaufen, über

schlechte Abtiefera d.'r Zeitung von!
: ' v ' .

f.
. . .OaI. k v .......rill lU....... i..X c

v t Weif'

V r
ti

Postbeamten inüäutljctlen.v;: ieseiucn :

unD we.de., disür vo n

Staate bezahlt, die Postsachen regelmäß- -

ig abzulieseru. M2

Ein wenig krank. DW tk's Litt
Early Riier.die kleine Pille, wird Dich

kuriren. Walker Bros.

Berlin, 17. s Aug. Heute wm,
hei SSniaSbera eine Reibe von mit'

Uebungen auSgefÜhri.. E,
.M0 Sckde ttde und die

hatten sehr zu leiden. Graf
Wintnmar&m wurde wLbrevd der Ue.

bungen vom Sonnenstich getroffen und

starb nach wenigen Minuten.
,

Je kleiner dieDose einer Medizin
eine Kur bewirkt, um so besser.

DeWitt'S Little, Early Risn find die
kleinsten Pillen, bewirken die Kur und
und daher die besten. Walker Bro

Unsere Leser und fchSneu Leserinnen
sollten nicht verfehlen die Anzeigen m
unserer Zeitung zu lesen, dieselbe die.

ten einen wichtigen Wegweiser zum Ein.
kauf von FeiertagSgeschenkeii. Wie. wo

und tvaS man kaufen soll, und wo man

am besten und billigsten lausen kann,

ist m diesen Anzeigen angegeben. Nur
solide, vertrauenswürd ige Geschäfte zei

gen bei unS an.

Für jede Wunde gibt'S eine Salbe.
DeWitt'S Witch Hazet valve "tt
Brandwunden. Quetschungen, Schnitt
wunden. Geschwüre und durch Anwen

dung in der Nase Catarrh. Für HS

morrboidenein sicheres Mittel. Wal
ker BroS.

mit dem Stocke einem unglücklichen
Soldaten die Zähne einfitefl und tym
da Gesicht ttricklua. Der Mann siel
nieder, und mir emfuhr ein Anastruf.
Da eraritt mich ein Bürger und schleu
derte mich mit den Worten hinter den
Volkshaufen : .Dummer Junge, willst

Zn Alle unglücklich machend
Man brachte mich leblos nach Hause.
Als ich meine Besinnung wieder erhielt,
enäblte ich die aräkliche Scene meinem
Vater (der Präsident des ClvilgerichtS
war). Mit leiser, furchtsamer, zittern-de- r

Stimme rief mir dieser zu: ,Um
Gottes willen, schweig', unge, sonst
wandern wir noch heute alle nach Gibt-rie-n

und bei diesen Worten erstickte er
meme Thränen durch harte Faustflöhe.
Das waten die einzigen Schläge, die ich

von meinem Vater je erhalten habe."

Settaa Marin Wilbelm und die
Baßgeigen. Moritz Wilhelm, der vor--
iVfate 'fttriBfl von SflAfen.TOerfeiiurn.
hatte für die Baßgeige eine an'S Tolle
grenzende Vorliebe. Er strich sie sogar
während deS Gottesdienstes, wo er durch
bkßVdere Akkorde seinen Beifall oder
sein Mißfallen über die Sentenzen der
Prediger zu erkennen gab. Er ist eS,
den AnastasiuS Grün in seinen Nibe-lung- en

im Frack" so ergötzlich schildert.
Unter seiner Baßgeigen-Kapell- e befand

ich ein Zwerg, der die gewöhnliche Vio
ine als Ban. und ein Riese, der de

Baß wieder als Violine handhabte.
Seme größte Geige, zu der man aus
einer Treppe hinaufsteigen mußte, war
da Geschenk eines Bittstellers, der sich

damit den Gehcimrathötitel erworben
hatte. .

Verschiedene Auffassung. Kaiser
Nikolaus I. von Rußland traf einst
einen Mann sinnend vor der Statue
Peters des Großen in PeterSoarg
stehen, und fragte ihn, worüber er so
tief nachdenke. Ich möchte wissen
war die Antwort, warum derroße
Peter de eine Arm nach dem Meer,
den anderen nach dem Justizpalaste auS-streckt- ?-

DaS bedeutet." sagte der
Kaiser, .daß Peter zugleich Beschützer
deS Handels und der Gerechtigkeit ae--
weien istr yrn vanre 5ynen wc v
Aufklärung.

. .
entaeanete

.
der fremde.

i i ß v v
-- tch memte, Peter habe andeuten wollen,
mt ti hier mit der Zusch zu thun
bekomme, möge sich schleunigst davon- -

machen."

UnfreiuMiae LiebeSgabe. Der
Herzog von Wellington erhielt einst

schriftliche ewch. den Wohlthä.

ySZSsSSrS& veran--
zu

unterstützen. Als ausgesprochener
Feind solcher Dinge antwortete der
Herzog in einem ziemlich groben Briefe,
in dem er über Armenbazare und was
sonst damit zusammenhing, daS weg-werfevd- ste

Urtheil aussprach. . Der
schlaue Priester eröffnete trotzdem seinen
Bazar. verkaufte hier das Schreiben
des Herzogs für 20 und sandte Seiner
Durchlaucht schriftlich den ergebensten
Dank für seinen .Beitrag zum Besten
der Armen."

Wein und Bier
Sa loo n,

von Phillipp Haeffner,
Lunch jeden Morgen
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Arbeiten. Reparaturen besten auzufüb
Dachrinnen und Blechdächer stellen
Zufriedenheit her.

um gengken,Zipruaz outet
j ; Christ. Eberlm.

Missouri Pacific
Eisenbahn.
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KansasCity u.St.Lonis
Solide Züge
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No, 2087 a,b,LtbA.
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