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31 ih. tlritri Mryer

Dyspepsia
Vrchidon artig Behandlung
virfehlte Linderung zu bringen

Mthrn Hood'i Qaraaparllla und r
fraut sieh jetzt uter Ceaundflt.
"leb litt n dr f !i!!rnr:itTi Art Ir-pTl- a.

u"l k'.ni.fo kehim Mht5g Mahl
tU u, rh inii-- rnhrT
Stunden hiutt-rh'-- r kririk suhlt. Ich
ward von vr n AtiUd l- -
JUodrU, war r.
Unfaahlu Erlalchteruntj tu eiiangan
BchllewilUb tfrhlrfifl ti h ilHl'i Viru- -

ptlU u vr-t- i h-- und httt mir hr
ffjholfrn. Irh f r rn-:n- Klrulrrn,

4 hf n ii tnpfr.hl!!.
loa ward U-- t , In Frmind von Jlood'w

H2if .
Vld tlrhrr, diiM,

ui-lr-tlixt Ilood'

atm (rill hliHn, il nifint-- IVIdrn
BtehU I lf"l'n iffhi'lf'-- n hnf." Mm.
1IKXBT Mkvku, 2(U Vrt Ohlo Htr.,
Chicago, III.

Hood'a Pillen i'- -i ix-tf- Iftui.
Bfmhruiiki"''!'1' I ' 1 r Mr llliurn.

stnthttf er bficdjut'ii, hin"; bu bu1

jährige ttiil)jiil)r-n- u m'" vvnti' int
Wcbtftc tcv trciiiigtfii iantcM 17.",

()), ooo m"i!cl bctviirtfii wird,
lie Jlüiiivviitc unib nui" ',uu'i In
send l'iillumc JhiiljfU-- bmiltnit.
die grvsite mtc, nu-iifi- i jcniiil .'i
zielt ivvtdc ist.

(Hain vniiticli utu di iiliiMi die

uitnnbc in 'n!iunic n ViadiM'iit !

man stainbuItMi' iclbft, Ct iilivtr
der libcvali-- . nuti nuüidit r. iniii i

.beseitigt", d. Ii aunntchc!. nt.
gellt man n die v"i icitiüna., . d. b.

an'4 i'tVu.Vln feinev . v'iid a

wird et nud) tu nlgntict! MetMCii:

eine :Ki'gii'rui lü.niiiU dnidi ist

Vi siid)climi.

?ie vitaat stciitritiugUMcl) Be
Horde ist am smlstag nt der Steuer-Umlag-

inr lMicnbnhe. Tele
grapben und Uusfen jvvtig geuundt
und lim den 'evtli devielbeil une
solgt abgeidmvt: (5isebnbnen ?7.
'l.'l!. O'liendabnbrurken 57.'.

ZelrgriN'lnnlinie t ,;.;(.
uinmiitcn f 7 1

, 1 1 1 1 1 ra sind

I,17!.ho7 :eln nU ii nljvc

lieber n!l in die iolide esdinst,? ist

weit argen die iumi den Silber d

i'apicrboidi-- n ninniiieble oeldiu--
lrt)leclter:ing 2i lmt muh die vn
deiskanmier mu :Kid)!iMib,

nia. in einer t'n I?r nbgelmlleue
erianimlung einimmig eine Be

schluü pnisiit. N'elclier besagt, das; der
follar der bereinigte stnnlen den

?frtli ctntv told ?ollm inv zeyt

und alle Seiten bnben i!l. .nn n'ill
eben auch dort, wo Handel und ic
weritbatiareit gegenwnviia wieder
lkbliaiter puliiren, da i oUIk v geünlt
Errungene nidit bind) cturwortung
be silbcridiwinbtU wieder pveioge
den.

5er Preis der .'.'ägel ist ans einmal
um hundert Prozent in die vobe ge-

gangen: und das kam 'o seit In,,'
gerer .Zeit war in den Nagelsabriken
des Landes nur halbe ,'eit" geai
bettet worden, und olge dessen
schmolzen die Borräthe gewaltig i

sammcn. daraus tlmten sid; die oitli
chen Fabrikanten u einem sihMgc
eine Prrisaimchlag um volle hundert
Prozent. Irahtnagel. welche bisher

Cents kosteten, kosten i c 1 1 .'"
und Cut steel :'cails statt 7.'. rents
bl..'t. Ta ketneinna nennenswertlie

orräthe hat. teben sich die Baukon
traktoren. und wer sonst immer )la

!

gkl gebraucht, naturlich gezwungen.
denPreisanTichlag zu bezahlen.

In Pcrtle springs. uutveil War-rensbur-

ist letzten Tienstag die de

mokratische silbcr Eonvenlion
TcrEvnvent mach-

te einen wüthenden Angriff aus das
Staats Eontitc und vorzüglich aus
iWanit. bslS anvt desselben ttiib
möchte überhaupt das gauze Contc j

zu leusel jagen und durel, ein ande
res das ihre,, fanatische:, silberideen
mehr huldigt, ersetzt haben. Tr

berfilbermeier Bland führte im In
f iT tsml. II LM...l...... K W jw.akM i"""" .iw.i.ii
Vort und licn nichts unversucht die i

klust zwischen den beide,, Faktioncn
der demokratischen Partei zu erwei
lern, was ihm auch vollständig gc- -

f . v . . joenn unter unseren pvliliicuen
Gegnern im Staate herrscht zur Zcit
ein Zwiespalt der bald zum offenen
Bruch führen dürfte.

.vr. prtce S c5.ream Baktng powder.
yichKt eU.Kl?tZbk5 liri4i.

i Vunoesschatzamt in iSaihtna- -

ton ist es schon wieder rnal nicht ganz?
i njfi. i:rr . T (UnfK;,..,.V f. - !

MV V M V l T. R. ' ULU I IU 1 U II ii 1 II 1 1 i 1 f"

.'der ,Vif, dnnritPt vt .u, j

n...v.. WKMM.UJ,
betrugen dip (VWhnri"i"f ist'!-- ' ti.-?-fi. ,

j.irvw uno uaoon ramen ;

nicht weniger aii ' '"" tf f CiH
i

dem Jiew floxtez UnterichaGantt.

Demokratisch

.

, .
,..i i.vv!.!. UMimiii. "Uiu,liOiiten die cyoldocrichinungcn in;,, . . , .

demselben Maße U'' 5'"anhalten, so
ri.M.im ti . - . . .

die Goldreserve im unofrf,a8 UlU " ' Ütn ''" 'T:: sie er,
.i' wcben n: bc. dem gegenwartigen Preis von

den aeieylich lie

stimmten betrag HKilliunni I5tÜe necdcn Wben..Lts verBuchel betTezember-ode- r

flcfunft-- sein und ti UUIUIh iil l
schneller mit ihr bergab geben, bis
eine neue (lleveland sche lvldanleilie .

. ,H l. v l 'ir wieoer aus Die eine vcrrnirt,
undererseils allerdings auch die thut-deöichui-

abtrntatt um ober
Millionen, je irndi dem belieben des
Präsidenten, erhöht.

Zic Vlfuhr iiui Xt'iitichlanÖ nch
de eixmigten Stanke hat den

2 Mvnnlen eine .Zniinlüne
von I.. Millionen Mark gehabt.!
Tat ist ii für die dentidien dnnrien
redt ersreuluh. mere eigenen 0

skrieklen nd Arbeiter aber werden
iiui imn-i- ' iiiiiinii ii'eu jucnijier ,n
triebe ein. Kat itimchfanb da
bei gewinnt, geht liniern eigene n ' -

diislrie verloren. st !)alt die
demokratische Partei ihr wrt die :

der t.-pt-
en ahieainpagne den Mund !

v'I dem erspeedien. de einen dudelt tchii'C betreffs Äervollstän-bereinigte- n

die Markte tand habe '.'mklicher ! dignng ihrer treffen.
'cit tu wollen, 2 um bei ii

seil lmt sie die bereinigen Staaten
un Ab'a gebiet snr eniopanche

dligneproduktc gemacht. nd niere
eigenen Arbeiter und Industrielleu, j.
deren Einnahmen dadurch ge,aad,gt

'erden, lzaben da leere y)iad)

iehen

e teiir und laichen t'di
der die angeblichen drvlienden rui

dianet ünruhe im teiiien ii t u

verlneiten. nm so bestimmter fteüt
jidi lierrniv'. dus: blutige ,eioa!tlln
tigkeilen der U'eis-.e- n Bewohner der
betre''senden liegenden, veriibt c.n

de diaiier. die schuld an der
Aiijieguiig der Levkere trage,

dieselbe teid)idte wie bei den
meisten Indianer llnrnhen. de

Augen der tveis-.e- Ansiedler hat i,l !

dianer kein Necht. dnö sie .;u re

spektireu brandie. Man drang, ihn
immer iveiter zurück, vertreibt ilm
von seinem Ornitd nnd Boden und

knallt ihn ohne Weiteres nieder,
we er Miene macht, sich nicht
riil!','. ,,esa'len zu lassen, lind so

N'nd es fortgehen, bis der rothe
Mann entweder ganzlidi ausgerottet
oder vollständig in der weißen Be
vvlkerung des Landes mitgegangen

.

lieber den oirenzstreit zwischen

Jvtva nnd Missouri tvird aus Tes
Moino Oimi) berichtet! vo.vhn
iou hat siih aus Einladung des 'v
vernors stvne von Missouri nach st.
Louis begeben, .zu,,, Zwecke der Re !.

,

gulirnng des so lange bestehenden
'renzstreits zwischen diesen, Staate
nnd Missouri. ?ic Grenzlinie .ztvi

sdien beiden Staaten wurde ls:7
sestgestellt und zur eit der Ansnah
n,c Iowa's in den staatenbund an
genommen, sie wurde durch Pionen
markirt. welche aber langst ver-

schwunden sind. Eine spater von

Missouri ersolgtc Bcrmessung schob

die renzlinc l' Me,le nordlidi von
der hinaus, jedoch entschieden
die Berichte, daß die alle Linie evr

rckt iei. Mittelwcilc verschwanden
die erenzpiosten. und seit vielen
Jahren ist die Jurisdictivu in dem

umworbenen 'Gebiet (Gegenstand der
Eonlroverse. In Mereer Evuut:,,
Missouri, lind TeeaturEvuutu. Iowa,
hat seit Jahren wegen des Streites
eine Fehde bestanden. dem

Borschlage des Gvnvernvrs stvne
soll jeder Staat einen Ingenieur er
nennen, weld,' beide mit einem von

ihnen zu ernennenden iveiteren In
genieur eine Evmmissivn bilden und

die aan;e Anacleaenheit. durch eine

tKUC
. vinessung und Errtchtnng von

Marksteinen, schlichten sollen. Im
.. t 1. . .... f.

rTtilie IliUlI llli) IflllUVU i:iuh iii'utui
kann wünscht er, der Fall sofort

vor das Bundesgericht gebracht und
dort darüber entschiede,, werde.
T,c Legislatur Missouri 's bat be

kanntlich in ihrer letzten regelmäßigen

slyung t"cio vcwiuigi, v-- .iz neu--

Grnjzßrrmetkette regullrt
können. i

Ixeinc überzuckerten Pillen.
Hütet Euch vor den überzuckerten

atentpillcn und gebracht in allen

fällen von des
, ,1LL f W lMIHVH V V VIVMMMIlX

organc. Leber. Milz. Nieren. Magen
uud der Eingeweide überhaupt, die
bewahrte Familtenmedizin st.

. vr V. ii --vt ff S i . 4 .imcrncirv kiuu V'.untadcigcn Menschen gekonen hat. !

Tie Pillen entkalten kein Quecksilber
oder andere schädliche mineralische

! Substanzen, sondern sie bestehen aus!
teil, vegetabilischen stoncn. Alle
Kotheker führen die St. Bernard

Aussichten.

,
-

tß3t 'ttOuri t?t nicht die
n 1 . II.uutk u; i;in"isi ? Brown i.

.ttzonck erklärte, hatte er .

Udier nidlt Cini linrpAt. ?imf-jii-
""" n

Nickt, soweit der Üttmn und der sü'tu , .nrn t m 'Hi'trftf'! f ntM-'v- n t t
s

'

!vuu uu) uiint O'öciTCi in uuun,

... .

würde V T l 1.

schon
bc. uns .c ibald wieder unter

von V !

.4 (.

- ...

' l

in
leizke

j

eronuen

dabei

Lidzt

ersten

Nach

W

wenn nicht den meisten. 3ud und'rnte einen Werth von über Achthun- -

Staaten auch als wlchcr crwei
V

'vhi tcone: nch und ienic t'eür
das leitende denwkralZ'die ilrgan i:n
Staate, unsere --

Ket-ubUe". wie
iolg:- - Tic sli:nmc der Mehrheit der
Teikiokraten von Minouri er''c!ial't in
keinen, ab!ield;ugc und kann nach
fc Jahr anOcrs lauten. T,e

id.: l,berein':,mmcn. baben'nag.
die Ausgabe vor sich, die Massen der- - Illinois. Missouri. Iowa, Minne-Parte- i

demnächst mutum::::,,." i iota. 'cbraska und ttansas bilden
2v . itu-i- i nach in anderen or

teu", meint auch der Vltr, d

rnüiur ünnt qefrl.el!eu iaa. die
Zt'oliki'che Maschine wird hier in Mi,

-jiouri tvlka:i trii ineret'e der herrsch-
tcr des eldt'chwindels Betriebsleiter der verschiedenen

nahm kikit ialnicri Kalifen ! Vorbereitungen,
Staaten bei lt., rachtgclegenhcit

da

I

II , J

werden !

Berunreinigung
X

!

jträuterpillcn.

;

n

t

gebandkadt,'die
werden, und r werden de:.: ,o.'ae
die utgrkd Temvkraten in den nacht':-

selbst die mnft'u Maschine ntcht
das; nicht ba bilf sie termn.- -

;?1!cn. rannte. 'Gerade die unehrliche
zampsweise der ruet!;!ber Politiker i

d.,-,- u beikli-ge- n. ihre cZlverte zu i

vereitel und ihren ,tdl! y.t be'chkeu-inen- .

" !

n, übet nnt eben bieien 7wl iiilber
I

leim, die i:u :'vcs!e nd snden die j

demvkratiidze Pe!'. :v.(l)x über irei'i
ii iiii ii. ii . e ;

!

igan'.e demoki auidje Partei'
In der Tlvvrnch" lam ,id, I

unter alter v." . bei in 'einer '.ew
Yorker ..Porid" r-,- predigt, wahr l

iud er n:r Silber stliwarmt (hat j

wo:,'. auch ntr Paviergeu eine ..onene !

iViN"), u. a. alto vernehiucn: Tu
ageno!i!niee Plntsorm in betonn
dernsiverlh. Endlich hat eine

ventivn in Missouri eine gänzlich u
ziveideutige Erklärung erlassen. ,vcl

IHe diesjädri "Kornernte

da:!-,- :

'ei'e

daß

Blu

hier

Evn

cl,e ohne '.weucl von nen Zehntel eingelegt, denn gerade das c- -

der Demokraten nnieres Startes gn: i flCiitt)ciI seiner Boraussaguug traf
Ciehetße tvird." i

cin unÖ cinc trockenen Juli hat
Bieileicht, vielleicht muh nicht. uö;tcn wir ,mr viel Regen. Zb er

,.C, weh. ich hab' gewonnen" wurde Wahrheit in seiner Wetterverkü,,-de- r

Allerweltsmann selber misniren. I

biqunfl fur bcn aHonat 3tustuft nä)CV
ivenn die silberscliwarmer in der Thal
obenaiit käme, Tazn in nun aller-

dings keinerlei Aussicht, niclzk in der
Union und nicht einmal im stänke
Missouri. Tie .iugelb" Temokra
ten brandien nicht einmal mit ns
Republikaner zu stimmen, sondern
nur. wie voriges ahr. ..'dien' zu.

gehe, um die abermalige Niederlage !

ilirer Partei Hier und auderunirtö zul

veneaein ,

i

Tas sind traurige Ansuchten sur

sie und nir uns tv gute, daß sie tan an
den ..Ring des Pvl?rates" erinnern
konnten. Auf alle Falle wnr's uns
Ueber, wettn die siegesgewißheit der
republikanischen Partei melir ant ei

genen Berdiennen. als aus den Tumt
Heiken , lirer Oegner berulue Westl.
Post.

im.; die Wink e r '. v e i z e n e r n l e in ein
wellten Staaten sehr manaelbatt war.
ist eine unlauaba Thalsache. Cb
hir ?nn,n,,rn,n!n,,vtr N'.v'',.k s

reicch austallen wird, ne Manche be

hanvte,,. ist noch unae'viß
Trodem orüeke,,' die Spekulanten

in,-- , ien
Wei zenpreis. 'o das; auch die Wtnler
weizenmarkte ilm nidü aut'rech! er

können
t (.,.,; ,,,-- s,,- - Buibel

Ernh" zu :' Eents guotirt. in
Ebicaao aar nur zu ..7-- ' Eents.

Als ein ungünstiges Moment muß
auch der E:von ach Europa bezcich

Ml u'UlUI.
Auch der

-
e'tchko'more.s vnui

-
An

IX Odi EeNts.
Was ar löffeln anbetrifft, so.

i

wird hierzulande behauptet,
daß die heurige Ernte i Teutschland z

cirwunn ;: - ei
Weil aber die amerikanischen

kartoneln nch gut anlassen, zeigt sich

!im Martosfclnmarkte wcnt. Nach
und die Pre 'C steh ,. !

2 27 Ecnls per Buibel im Groß
vcrkaus.

.Richte Tich am ist eine haml,chc
Ermahnung an Tiezcnigcn. ganz
herunter sind ohne Appetit und cnt- -

mutkigt. Aber d:c Art. in
den ümh"

rver auoaut uno voeilt
,tt wunderbar

Bestes Familien Matarrhmittel:
Hood's Pillen.

k

vertpricht. von sachverständige an- - j

gestellten Berechnungen nach, die
zu werden, die jemals in den

r trtntn t?vrnf frrtTrtt ist SMi,Ms w ))v.v v f a

die Gelder jetzt steten, ist wodl enju' -'. .' .V . Sai. K VI . t.hlli!l.lll, VU8 uic l'llt uuuuc uiuic,
. .

Iah um
. . .i i kl i k U .aa.lsAl V W

iiai icTcrung, roiro vie oicsiayrtgc

dert Millionen Tollars haben. Ein
Äb'chlag im Preise von nur 5 Cents

; vcr Bushel würde einen Äussall von
1 w.ouo.Xh ausmachen.
Tic Ernte verspricht so groß zu

i werden, daß z. B. der Staat Iowa
!in diesem Jahre fünf Bushel Corn
j iür jeden Erwachsenen und jedes

ind in den Ber. Staaten produziren

! den sogenannten ttorn Tistrikt" und
! erzeugen zwei drittel, wenn nicht
i r. v. onii ;
li!el!r. ver Heiuiiinaen in
den 'cr. Staaten. ?ie Berichte aus
diesen Staaten lauten so günstig, daß

! Bal?nen, welche die Mississippi und

Missouri Thäler passiren. umfassende

: um die Wclsctzkornscndungen besor- -

der ,u können.
! Tcr vom Bnndcsackcrbaubureau

m ersten Juli d. I. veröffentlichte
Eriilcbricht meldet, daß dieMaisern- -

tc in diesen, Jahre ungewöhnlich
groß sein werde, aber die Bedingn,!
gen haben sich seit dieser ;icit noch

verbessert. Ackerbausekretär Mor- -

lern hat insolg' dessen angeordnet.
dun von allen Stationen im Lande
bis Tietytag den August ein spe
eialbcricht über die voraussichtliche

'elsdikornerntc cingcrcidit werden
'oll.

Taö bisher günstigste Jahr sur
a,s war oas ayr inw, in we,a,em

aus 7,:' 1 .,:. I Ackern 2, 1 12, .',
""" Bushel acivvnncn wurden.

Ter Wetterprophet Hirks hat mit
seiner Prvphe.zeiuug für den verflösse--

nen Monat Juli keine besondere

kommt, wolle,, wir abwarten und
theilen hier die Boraussaguugeu Hicks
sur diesen Monat unseren Lesern
mit:

Tie ersten süns Tage werden stür
misch sein, bis an, fünften August
Bollmond eintritt. Bon, zweiten bis
funsten wird cs, abgesehen den.,,.. .m,,.,, bpnnritpfi'hrr (rmittpr
ivartn sein. Tunklcs Gcwvlk und

Ä A t.1 . . . ?3tf...-- .cii iuiigtii iuiiu vi zttiic ouunu.'uu
hänsig vorkonimcn. Bon, .',tcn bis
7tcn August wird cs ein wenig kühler
werden. Bom tcn oder Airqust
an wird eine Aenderung eintreten und
es tvird dann sehr heiß sein. b

glcicti alle Anzeichen für schwere
stürme und Gewitter vorhanden sein
werden, wird es doch verhältnißmä
sag wenig regnen. Tasselbe Ber- -

! haltniß wird während der Bulcan
i reriodc- - zwischen dem üttcn und

i
1 ,:tc obwalte, f'tcn

i bis ltcn August wird cs wieder et- -

iivas kühler sein. Tie Eointcllation
wird ntit dem Neumond am 2)tcn

! "ust Anzeichen von schweren stür.
"'ci, bringen, namentlich werden die
Tage zwischen dem lltc und 22ten
Angnst diese Borausfetzungen recht

.vi .r .1 ...i j : - i
j 'errigen. uwiex cu wnu ie
! warm sein und wenn nicht schwere
Zwitter die Hitze brechen und die
magnetischen und electntchen Un- -

! glcichkcitcn zwischen Erde und Lust
ausgleichen, so werden an manchen
stellen ErdbcZcn entstehen. Wo
Gewitter niedergehen, wird es rn

bm ,U Un&

)'u;y Jiniciujcn )ut .tichui yui. ivu
raui es überall etwas kühler werden
wird. Ter Auautt wird mit warmem

fetter und Aussicht auf schwere Ge
zu Ende gehen.

Ein von Häntorrtden Geplagter
wollte schon verzweifeln: da kam ihm

jca' wai n vingtncu ocn nuzr
ternen zweiten Gedanken, in Teutsch

?äljc.r den .Hintergedanken" nennen
könnte: Will's einmal mit dem viel
gerühmten Heilmittel Anakcsis v.r- -

suchen. Gesagt, gethan. Und 's
uat geholfen, wie allemal. Es kann

uch nicht anders sein, denn es ertt
bält die Medizin, die wäbrcnd der

s..- -, v., .--x

h"""1114"1" iU ci?ci
ud lindernd wirkt. Tie Anakcsis

ist in allen Apotheken zu haben.
Proben werden frei zugesandt durch.

P. Neustaedter & So. Bor. 2 16..
ew York.

genchre der beur:gen retchen (5: nie s August etwas kühler sein und für den
niedriger. TerBu'hck EmV bringt i Rest des Monatö angenehme Witte-nich- t

mehr 4 Een:s. sondern nur jrung herrschen. Bom iöten bis 27.
. . ....i s. v o..i..u

die
vielfach

spä:

ifrae.

die

welcher!
Turiazannz

gu.cn
giebt.

reichste

x'tuittnif

von

Bom

w

witter

"an

.s)-fi- '

5rnteausfichten in .Nisiouri.

ta taattackerbaubureau hat für
die init dem 3ten Zluaun zu Ende ae- -

gangene Voche Zolaenden Erntebe- -

richt veröffentlicht:
Mit Ausnahme einiger Pläye. an

denen heiße Winde und schwere Re- -

jgengüne etwas Schaden gethan ha- -

den. ist der Zustand der noch auf den
Feldern befindlichen Früchte befriedig
gend und in den meisten Tisrricten
war das Wetter der arniarbeit gün-sti- g.

?!ichtsdestoiveniger hat an vie-

len Oen. hauptsächlich int südcn
des Staates, das Ausdreschen in
Folge zu häufiger schwerer Regen-güss- e

eingestellt werden müssen und
viel Getreide hat dadurch schwer ge-

litten. Tie Heuernte ist ziemlich t.

Tas Welschkorn, bleibt fortdauernd
tngter Verfassung, obgleich in mch-rere- n

Landstrichen Regengüsse dcmscl-be- n

eine schmutzige Farbe gegeben
haben. Auch hat es strichweise durch
Ungeziefer und in den Niederungen
durch Hochwasser gelitten. Nichts
desto weniger stellt der Mais im
Großen und Gan.t.cn im Staate gut
und verspricht eine reiche Ernte.

ttartosseln und l)artengen,üsc bc
sriedigen fast überall.

Tie Apfclcrnte wird die reichste
sein, die seit Jahren im Staate vor-

gekommen ist.

Bon den silbcrdollnrs hat das
Schatzamt stets dcissclbe alte Lied .zu

singen. Es kann die unbeliebte
Münze nicht in Umlauf halten. In-
dem man die Erprcßkostcn zahlt,
bringt man e mit bedeutendem
Kostenaufwand fertig, die Tvllars i

hinaus zu schaffen, sie bleiben
aber idjt draußen, fondcrn scheinen,
wie der Fels d. s siwphvs in der
Fabel, kraft ihrer eigenen schwere
beständig zurückzurollen. Im gan
zen Lande sind zur Zeit nur etwa 'J

Millionen silbcrdolkars in Gebrauch.
Tic s ist etwas weniger als ein Achtel
der Gefammtzahl, welche seit Wie

deraufnahme der Hartgeldzaluug in
17 geprägt worden sind. Mehr
als sieben Achtel dieser Münzen lic
gen als ein todtes Gewicht in den

i'Hewvlben des schavanits.
Tie fortwährenden Erfolge beivei

cu daß 3t. Jakobs Cel noch itntner
oben auf ist, und allenthalben als das
beste schmerzenheilttlittel bekannt
ist.

Nach einem Bvrschlage von
Hrn. Levi Ehubbuck. seeretär der
Missouri Road Jmprvvement Associa-

tion, sollen vier mehrtägige Bersamm
lutigen. je eine in springncld, sc
)alia, Macun Eity und Marnsuillc,
abgehalten werden, um die Bcwc
gung zur Herstellung guter Laudstra-ßc- n

zu svrdcrn. Bei diesen n

sollen außerdem tfcue

Matchicncn zum Straßenbau und

zur Instandhaltung von strancn ge-

zeigt werden.

Um den Appetit anzurcgc n und
die Berdauung zu befördern, giebt es

nichts besseres wie die in allen deut-

schen Familien bekannten Tr. August

König's Hamburger Tropfen.

Da? Frcnidn'ort vor Gericht.

Bon Fritz ttmrschen als Zeii-c- n vor

Getickt erzählt T at Platidütsch Sünit.
?.ig?'Bkatt" folqrnde Gschichtk:

..sie sellki, also, wie stc nnss'n, als
Zfvge oornontraen werden", Zezt tr,
.lintörichter tZU Fritz Nnincbsn. W'k

st Ihr Bornaittr? '
..Filkdrtch". Hktr mlttchter.
..Batns tamk? '

Knetjch."

bittet?
Int "reiundsoslizst."

, LenZ ss on? '

..I? Hrr flmUnff, nnt dtc Ct?r.

ttjci)i;n, dats Sow sj'; vZN rccch'swez?:'

dm: ick jo Blkt: äu eist nl kcaw r.- -

ti.i tiu tjjnn, entitaa: un bitrw 1
i

av m'.n CÜ;ri?beiit sttt un h lv o rr.i.i
.v, tJis n 5 ödn, itverät-e- un. .

5

'äi, s e 0'n?iC;Hln M Cous. ten j

mu Proscss o ' ; ?Ä tixtixr, raii 2'f
g'sudcf '

. 3'. Hr Ai tr cfrir.

rtziett dSidNe uözeibue
aus der zsttnsftekn

DR'
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f l
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2fat Trj Crracr Cartari pslpez.
vs2niW irzAcjfr u
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SIMMOMSX

REGU LATO R

Vjrr! 4ult Jr jt Siuirncnl Sirtr Ärgniator,
.ttf d g üDtt X.'(Tjni)fbijitii MttuäiU HO

l.liin( ViflxrBittili da hh6 toaaa Bolljia
9i ft eine trüge der kronkk Hiltt. tISe d Vtt
taaung ftcit ubTWtTlrluj rtnittiKttf ilg jjan.
)t iryttk ixrfitftct. Wa Mrurlat IValana Hab
bj effn!;I fo't VSiU und Erschöpfung auch trenn

vtn$ gmrbtitct VW Aa Wtutladjt xlUig
kklk. rwD. Z!,rftop'ntU. SHaaattiiÄ4f Ite
Vtbs x ,ft ,. Inn 3:unftl! W,ckl Su VtUx aus di rch
txu ci laach tcn L,mmc4 Vttxt Regulator und tfcr
iwrlid butu Urtxln dcfrrit mtttica. I

lu;rft Simmo, tfiif kzuii?r deN,r
oU all iUca. 6 xpwXx int odül)nt nd tr.
ftt'itf r.t .

7 3 atffi ot m rtt .'Zttm.
pri auf rrn UmfAU-- .

I. II. ZEILIN & CO.,
rütlaLä.Ii:lilL. ...
sk wrid woll gzhn. seihn's min
-- äizn ts je 'i, düchiig?,, ctierf, un sei,

!v,,t sin Fru mi is, tyett jo uck'n poor

BHÜn. röilD mikdrochk in, ts je ui Ve
r,p ui.rlich $:u lins niiisch

Al'er jlnirji), d.,s simuliert uns hier
.tkles nicht. Ich niem, "
ll't "mbt ImiiiiT hei sich in bi Hoor i,n
kck sin, n schritwer an. bat hei en, to

Vu'p sanier still. Tel sck öwelst uck

bvr im iitIl'u Gesicht, as vmi, de ttatt
pinti,,,,, h,nt. Ei'bl'ch mt te, Aiktlk
titjtrr vcl Uniiich i, rat) Ich meine,

tut itVi Milche gihöre sie ai' ?"
,,J t) hur nich stet.w.
Ter .tutseich'.er tprilit p u i l, o ,n

POiu iiihli-- r dcil giä:liiiN
hei, und her, Vöiu üt'n Uass. . T ii'

rtz: tögt y i sick ü;ii r den T U lutü.-r-
,

M ten Bueiu tu bn Oijfii b rillt:
C3l lü'ce , sie a iGoti!

...ViicLiug! ' tä) Fiitz t,r,ch m, ve

ztett stech i;a 3 niöjltch. H.rr Aints-- i
tchier. iu"n ttnap vetbiDö ick m'. Wo

lä-e-
, n'i, ulltu Mmichc:, well so ver

litten ! Cb itf cu'ti ltuueii Golt gli

ivüt d,t:,? Hclle se, n,t vullikl sör'u
secuiibiiiuliütiii? '

Glauben sie an (ihitstue?"
Tcil v.rstcbl sich!"

,.iUu um sie Tcclcr Martin Lu-thfi- ?'

Nee, Her r Amtsrichter, den kcmi ick

tuet . iüenu tut eitts krai k sin, beim

zechn tut itntnter n, T c:or Meutn."

Wöchcntlichcr Marktbericht.
Getreide, lllcbl, usw.

Jeden Freitag eorrigirt von der

IILIiltl STAB. MILLS.
Äeizen, 2. Qualität "7
56eizen, ''. Qualität -- 'i
Mehl, per sack, 1. Qualität.. . 2.W
Mebl, per sack. 2. Qualität... l.
Mornmehl. per 100 Psund 1.20
Miete, per 100 Pfuud
shipstuff. per loo Pfund 70

Produkte.
Eorrigirt von

,7011 II. IIELMERS, Groccr.
Tie angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens in. Tausche)
bezahlt.
Butter, per Pfund 124 15

Eier, per Tutzend
Hühner, per Pfund f,

spring Ebickens. per Pfund H

Speckseiten tvr Pinnd
Schinken
schmalz, per Pfund c--in

.Zwiebeln per Bushel
üelle p-:- v Pf und

arkone!

ilhriiprrisr is It. fssis

Tv.tneretag den . August.

Reizen. No. 2 rothcr,"7i ' No.
!. rother. e: No, .

Mais No. 2. l '.,- - c. No. 2. .

weißer. II' c; No. 3. 12 n e.
Hz-c- r. No. 2. ryi vMc. No. 2.

weißer. c: No. . Wa c.

s&wcnc. Tie Bcrtäufc von allen
sotten variircn zwischen 40 und
5 1.7.' l'- - N. scbcndij:.

'indvtcb. stiere: Fair bis gute im
Gewicht von 1,1' bis l,ott,:,.:fj .".:: raube schwere, k 1.7'

:..' -- ); mit Mais gefütterte. 1,10
bis l ."o fl, schwer. .i:fn USk
gewöhnliche rnd .Butchcrssteers'
bis tu !.l."tt schwer. ilAttfa

t H tt lebendig. Mühe
und Mälbcr. texr.' 35.0.. äl
bcr lrrt."c p N, lcbendtz.

scha'c. 3' iZc p It. Lämmer, 1 j
i ."c p st lcbcr-.dig-.

i Butter. Feinste Rahm u. Crcam
Bu::cr, lriA; Countrn Buekcr
1 ' e p st.

Eicr. Fzische p Tugend.

Gras samcn. ttlccsamcn s. 7,0

7.0 p is) Ih; Timotlzq 5.2(fr
5 .O; Äcd Top fl.m'o S.3; Miklet
$1.151.70; ungarischer iAVa
i.i'j.

i Zlartcffeln. .Vi'rtwc per Bushel im
l Große n.27, 2c vom Wagen.
z Zwiebeln. 50s35 per Bushel.
Heu. Gemischtes tsi.Kt 10.O0; Tt

mothn IlO.oO-'.- f 12.0; Prärie-He- u

ßS.öOw.OS P TSN (2,000..)

SÄQLS DRUG STOREj
TTTTTT, Vf A .

Arzneien, Chemikalien, Farben und Oele, Fenster
Glas, Schulbücher, perfüm u. s. w. zu sehr niederen
preisen.

fMUr

"WJLSZEK BISOS.,- -

?atent.!Ndijinen,
chreidmatenalen,

Neue

sNoider -
im

srnhrrra C. ChrijdLtt,'H

XCO.

hl

m vtlistZadigk und gaaz a,, Lager rva Krtiß Kikid,ra all,r N (ar Groß nnd Inn .

Vätt nnd Rappen. lSemn, Unterzeug, nd lernn Aarerod Artikel.
I 1(tatt( attoobl ftlrtbfta 0t aa fKott ata iBtgftttt ttiktflaKniuc

ium tnuHfti and tlruuntrftta Sioaatg,. lia Wort lmt teta : ia ftpttu and iu!ta
unb in buttta Stiftta (Midt to) Brt aanlxla aaa attlRt tBaatra txa lltmuku'un

lirritc tx rtaulta Acmatl aaa htH aifta l&öara arata Uaarta aad Utnt ,, d U',z,a
littitt (tnnca. Um acartatra Sata(ä billrt.

GERHARDT

chncidcr
neben der

Hermann, t

Vkttodr, JörKtSraßr,

tLafient&dxr,

e.onz.erthaUc
mo

lvir haben

IDer einen ezutpafsenden Zlnzug nach der neuesten !Node haben irnl!,
braucht sich nicht durch hohe preise abschrecken jgi lassen, denn wir verferti-
gen vollständiae

Arrzrre rtach Mast zn 20
Hosen zn is'!

Feine Zlnzüae ,'on aufwärts,

ron den k'illiezsken bi ;u den allerfeinsten 7kleiderstoffen an lzand und laden
zur Zeiichliaung derselben höflichst ein. lvir garantiren Zufriedenheit
und ante Passen.

, . O. LKISNKIt. K

,lVId,ai. iiirrsTKi!. ttiiUi!l!r'f

Hermann Savings
HEHMANN. MO-Kapita- l

$30,000. Uebcrschuß t20,0OO.

Betreibt ein allgemeines Bank, und Wecdsclgeschcist Be-

zahlt Prozent Zinsen auf Depositen.

X3X inoTOiTmivi
ichael agafl ,tzr. agu . IrrNarr. PhiUp uh Und. ;,
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irUmtf M tbi txm 77 ta Vild 4":i t 6ila BUA biw 4Öt.a.
. chiH. ti.aitbaai aaa Giftera. 14 'K
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I a Im tek.

i&naM, VI

Frau Charlotte Freund,
geprüfte Hebamme,

Ilorniaii Mo
5U2 T.XITUZXS. ;a

Heuennatin S Senwartz,
Schmiede n.

Wagenmacher,
Hermann, XTlo.

CV Wltrtt alt fcrtr ftt Sa,
aa ittTttrtwirti fHV aa ferftrf a iwa KSiglla

rnV. fV'X mrtm --

paraiar. Mitil a1 9t$ tRl tjatgtM

(thss. Vretthshs, biZ?VII
juaMtarti aaa So na 41 W a.
a , , IMI fnl i tlai Mi irttUW
att, .

SKews Sjtewassofc tknaßavr-- aK'"
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Oc REITH'S

Geschäft,
t

v

Bank,

zeiUveilige

llllrcn-- u. JulvclcN'Gcschiist

1

von

Jnl. I Hasiler
hals stets ein reiches Lager von

Wand und Taschen-Uhre- n,

Schmucksachen aller Art
die zu sehr mäßigen preisen verkauft
werden.

Ho! Dschück!
,tzr ßad toll ja Ho b

ffl. Pj Bensing,
w a w,r hit

feinsten 1 besten Schuhe
a Iwa kUigltn, f MilfB tiViP.

C(4li Halif ib WrOTnb
VL vlaqi ß,, k RatP9t(

tlilS.ilsnafcr iV tsyUiftlUjiiljl g.BM nit W. ,., t u"gra:i tnai
k?ftG.

Nl. Ich VitM ,ia, gt Catati'if autn kl,
V l.Wt aa tb.at Itra t& la l' ,2, "rffaafra wrkt. Bffltlaaata fdaiMti 1 d--t .Volk
lattCtTitc tfialt tUgt awtlxa

. M t f g r .
VntiU .1. 5J)s .

Eusen Masse
Wil NShmatch,,, artepunil.

yu &, WiH ,, ad täfltt a-- ne
sätet aa Wtartiafa flrtWtini ar ÄfnNriitt!ifKKlti.jgfVrr, gat ad d,K,A,

Weins und TZier

AILÖDM
VSN

Fmapß M&fiWJ?0
nad)iolzrx von atttntr,L

4. Straße, z. Vkorkt, und CchillerZtage,,

Hra, 0 Ms.

Ftler Lch itdk Mses.
?

TCtrmn veiltn t mit ffrtl die rsl

CitUt imtn Waafitn Vttticn t aten, j


