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Warum seid Ihr krank?

Wenn Elektrizität, wic sie durch

ttjcre Heilmittel erzeugt ;

wird, buch heilt
Bon viele j'iideiteii v.ii sieugniflen gebe

wir hier bai folgende:

fronen 3 04 60

Orange fci-Wif- i

epsel. Fah 3 00- -S 7d

Preise im Kleinhandel.

Mehl, besieg Pak., per Sack 1 16- -1 25,

Mhl. zweites 1 05-- 1 15,

Mehl, geringer,-
- Qualität -'- .'

(joni, per Bushel 28

Has.r. . 20

Kleie, per 100 Pfund W

Chop. . 65

rdschastsiachen
eiseriigt und deglcdigt

Boll macht,

ooröcrmmc u. chuldichrinc

in Lkiii'chlai'd und Aiiikiika

tvkiden prompt finqaogen, Ä lagen in

C eiiiscblanb gesi'hit und Dokumente für
Mische feuchte weiden mit ..nnimjt,
der kintchlagendkii Gesetze angeseriigl.

Bcrmtfitc
F,e nachfolgende aufgetodeilen

vertonen oder deren iFrben wollen sich

direkt an Herniann Maiekwor'h, Recht,
uittalt unv Rotor, und 22 Bine

Ztrapc. feincinnati, Ohio. wenden, da

Niemand außei ihm Aunchlusj geben

kann. Heimann Äaickmoiih besorgt

ie Einziehu.iq von nachdenannien und
.illen Cridschasicn prompt und billig,
'teilt die nöthigen 'Zollmachien aus, und

erlangt alle ersoideilichrn geiichllichen

und üchlichcn Doeunienle. Herr
Iltaiekivoi th durch seinen 4l'iühiigen

persönlich!'!! und schnsilichen Verkehr mit

StN deutschen Erhichastsgeiichien und

sanken, sowie durch seine solide Stel

ll'lig, als der irsahrenste und niioedäs-stgst- e

Vertreter in deutschen Erbschaft

acht unerkannt und nur sie befähigt
ihn diese gerichtlichen Auffoiderungen

ocriiüsjter Eiben zu erlangen und in

illen bedeutenden Blättern INikriko't

in verössenllichen.

Blcssin.', 5brinian ans Voll,

Berger, Joses aus Mcndeldeiren,

ittayer, Maria und Magdalene ans

Schörziugen,

Banite, ieoig aus Bösingen.Z

Bieiiling, Antonie aus Ergezingen,
Aslke, Simon Adols Wilhem aus

Horn,

ZloikowSky, Erben aus Anna,

grank, Susanna aus Ailiingcn,
Grell, Joh Carl Heinrich aus Jan.

uomitz,

Grammer, Moriz ans Egan fingen,
Helfrich, Georg Ptter und Maria

Margareiha vcreh Lochböhler aus lUifr

Äbtsteinach,

8 i n c o l n e r Kleinhandel-Biehpre- i

se.

Schweine 3 603 ,,

Stiere 3 00- -4 60

Kette fiühc 2 50 a

alber 8 60- -3 60

Schafe 2 50 3 00

0rio
Po ?,,. M,, JuZi. S O I

gilt wi Witz, sch fct 10(10 Nofelen.

DrUtzk im BMMG Vend sich

Streit werden.

C chki ß, (14 Um 61 f tif
t.

6 le oelaD. 10. Juli. Die

llklxrraschu ng des gestrig, n?aqes
in SttkiterKeisen tra, durch die ,'ach

richt ein. die Kohlengräber in

ammüichni Gruben bet Mark A.

toiino & (?o. Mann für Mann die

Arbeit eingestellt hätten. Die Gesell,

sttafi hatte stets zuversichtlich txrraus

Mrechtt. dasz ihre Leute sich dem

Streik nicht anschlieszen wurde.

Beginnende K o h l e n n o t h.

t? leve land. . Juli. In Folge

des Kolilengtäber Streiks wird die

Lage in dieser Stadt zu einer zunehmend

verzweifelten.

Die Clerelander Cistlibahnen werden

in der Beschlagnahiue von Nvhlen im

mer kühner und diejenigen, welche auf

eine leguläie Bedarssdeung rechnen,

befinden sich in detlächtlicher Besorgnis;.

Der Sckiovnel B. W. Parker von De.

troit ist seit Sonntag wegen der ,foa,ü

lungsweise der (f iie Cisenvcihn in Cleve-lan-

verspätet. Das Schiff war im

Begrisse bei den Anlagen der Cleveland

SchijfZbaiigcscllschasteine Ladung Kvh

len einzunehmen. Eine Lokomotive

der (hie Balm suhr rückwärts ans die

Psahlbrüc. ivclche zu der Ausladema

schine für Wagen führte und nahm 30

Wagenladungen Ltvhlcn. welche in den

Parker" geladen werden sollten, mit

sich fort. Das Schiff wild in Folge

dessen mit nur leichter Ladung absah-ren- .

Mehrere Boote waren heute we-

gen der Schwierigkeit in der Erlangung
von Kohlen zur KeUkNZog verspätet.

Die Inter Ocean Gesellschaft, eine

de? groszlen 5tvhlensirmcn an den Seen,

he! nur binreickciid Kohlen, um ihre

Kunden as einige Tage zu vksorgcn.

Mehrcie andere Kohlengeschöftc haben

ihicn Vorrath auch nahezu schöpft.

Die Pennfhlvünia und Ohio Fueling

Co. hat das Geschäft in Clcvcland ganz

eingestellt. Es befindet sich ein be

trächtlicher Vorrath von Fcucrungsmit

teln in der Gegend an den oberen Seen

und wahrscheinlich mufz ein großer

Theil desselben nach hier befördert

Es wird jetzt allgemein aner

sannt, daß die Grubenbesitzer und Mi

neu Betriebsleiter auf einen Streik

sehr ungenügend vorbcreitci waren.

Die Morris Kohlcngcsellschast hat aus

gehört, Kohlen zu versenden und in der

Tha: haben beinahe alle Kohlenhändler

ein Gleiches gethan.
Die Schiffer erklären, dafzdcr Streik

ein Festliegen oller Boote mit Aus

nähme der besonders groszcn hcrbcifüh

ren werde. Wenn der Streik für aufge

hoben erklärt wird, so wird eine groszc

Nachfrage nach Bornen im Gange sein

und im Ganzen genommen

haben sich die Schiffer

eine philosophische Ansicht über die

öage gebildet. Sie führen an, dafz es

das Herbstgcschäf, verbessern würde, und

dafz die Bergleute ohne Zweifel als

Sieger aus dem Kampfe hcrvorgeheA

werden. Die grofze Anlage der Eleve-lan-

Steel Eo.hat heute wegen Mangels

an Heizmaterial ihre Thore geschlos

sen. Ebenso bcreiien sich eine Anzahl

anderer Anlagen auf das Schlieszcn vor.

Kavel-Depeschc- n.

WiedikTraubenweinc erkalt manauch

die Obstweine dadurch, da man die

betreffende Obstsorte auspieszt und den

so erhaltenen Most vcrgädren läszt.

Bei dem geringen Zuckergehalt dieser

Moitc würde aber der Wem sehr arm

an Alkohol sein, und um ihn an die.

scm Bcsianditil reicher zu machen, setzt

man der ausgepieszien Flüssigtrit in

den meisten Fällen Zucker zu. welcher

dann mit verzählt und den Alkobolge-ll- t

des Weines erhöht. Deser Zu

ckerzusag ist bei Verwendung von Jo
hannisbccren und ähnlichen weniger sü

szen Früchten geradezu uncrläfzlich, wenn

überhaupt ein Getränt von irgendwie

ncnncnswerikem Alkoholgehalt erhalle

werden soll.

Was nun die Herstellung der Obst

weine selbst anlangt, so bat man aus

den zur Verwendung kommenden Fruch-te-

alle unreifen oder zum Theil sau

len Früchte auf das Sorgsältigstc aus

ziilescn weil sonst der Wein sehr leicht

einen unangenehmen Beigeschmack cr

hält oder trübe wird Da schon ge

tinge Mengen nm Unreinlichtcuen am

Obst oder in dcn Gcsäszen gcnügcn. dem

Wein einen unangenehmen Beigeschmack

zu verleihen, so ist von vornherein die

äuszerstc Reinlichkeit geboten.

Das Becrcnobst ist möglichst bald nak,'
dem Einernten zu verwenden ; ist man

gezwungen, dasselbe de? Ansammclns

wegen aufzubewahren, so zerstampfe man

dasselbe und bringe es mit Zuckcr ge

mischt in ein möglichst lustdicht schließen-de- s

Gcföfz. Um einen genießbaren

Wein zu crlpltcn, mufz man dem Frucht-saf-

je saurer cr ist. je mehr Wasser

zusetzen, um die Säure abzustumpfen.

Da die Stärke des Weines von der

Menge des Zuckers abhängt, welche in

den Früchten enthalten ist oder dem

Moste zugesetzt wird, erfordern starke

Weine einen gröfzcren, schwache Weine

einen geringeren Zusatz von Zucker zu

dem Moste. Will man dem Weine

einen noch besseren Geschmack verleihen,

so kann man vor der Gährung ge-

schnittene oder eingeweichte und zer

drückte Rosinen zusetzen, doch vergesse

man dabei nicht, zu berücksichtigen, das;

K Kilo derselben etwa 3 Kilo Zucker

entsprechen, welche von dem etwaigen

Zuckcrzusatz in Abzug gebracht werden

müssen.

Die Gährung geht am besten bei cinei

Temperatur von 13 bis 20 Grad C.

von statten. Sollte zwei Tage nach

dem Auffüllen des Mostes noch keine

Gährung eintreten, so läs;t man dcnsel-be-

abfließen und gießt ihn dann wie

der in das Gefäß, um ihn auf diese

Weise mit der Luft in Berührung zu

bringen, auch ist ein Zusatz von frischer

Weinhcfe anzurathcn. Sollte die

bei einem noch süßen Weine auf

hören, auch wenn er noch nicht sehr

istaik ist, so rührt man die abgesetzte

Hefe auf und mischt nöthigenfalls Wein-Hef- e

oder jungen gährcnden Trauben

wem zu, wenn man solchen zur Vcrfu

gung hat.

Luftzutritt ist dc! der Herstellung bey

Mostes, wenn dieselbe längere Zeit

sowie bei der Gährung des Mo-stc- s

möglichst zu vermeiden, weil sonst

sehr leicht Essiggährung eintreten kann.

Ist die Gährung beendigt und der

Wein klar, so füllt man ihn in ein gut

gerc'migtcS und schwach mit Schwefels-de-

eingebranntes Faß um, rmeide

es dabei abcr, daß etwas von der am

Boden des Fasses, in welchem die Gäh

rung stattgefunden, angesammelten Hefe

in das neue Faß kommt, weil dies leicht

Trübungen verursacht. In diesem

Fasse muß der Wein nun ablagern und

trage man während deS Lagcrns dafür

Sorge, daß das Faß immer möglichst

voll ist. Die Spunde, mit welchen die

Fässer geschlossen werden, sollen aus

Akazien- - oder Eichenholz bestehen und so

lang sein, daß sie auch bei einiger

des Weines in diesen hinabrei

chcn.

Wenn der Wein reif ist, wird cr auf

Flaschen gefüllt und gu verkorkt. Nach-de-

die Korke abgetrocknet find, wer

den sie glatt abgeschnitten und die ver

korkten Flaschen mit Lack überzogen.

WGH 0,nat, Blelnarkt.

Stiere, feinste, 13001600
Pfund 20- -4 70

gute. 960-- 1 300 Pfd 4 2 6 --MW
"

gewöhnliche bis gute 3 76 -- 4 0

Kühe, ante bio txlxa gut 3 40- -4 15

,, mittet 150-- 2 90

Hute unheimliche Feeders. . .4 10-- 4 (in

Gute bis mittelgute 3 Ul 5

Schweine.

Beicht und mittlere 3 2l-- 3 35

Wille bis seine,
R 32-- 3 40

fäute bis seine schwere 3 3,,-- 3 $

Schafe.

Prima-Waar- 3 00-- 3 95

Fair b,S gut
3 00-- 3 25

Gewöhnliche und Feeders 2 Itir 25

Lämmer 4 00-- 5 25

Pferde.

Gute Zugpferde
50-I- 00

Gewohnliche 35- - 80

Kutschen
30- - 150

otiA färtnanni 100- - 300

ffricd, Horslmann.

Der Owc Elektrische lyttricl heilt

7 jähriges Lcbcrlcidc.

Big Spring, Neb., den 10. Jan. 194.
Geehrter Herr Dr. lvwml

Hierdurch benachrichtige ich Sie, das) ich

Ibrei elektrischen GürtÄ die Wiederher-

stellung meiner Wefnndbnt verdanke.

Seit neun Jahren war ich mit
behaltet und habe in dicscr Zeit

beinahe mein ganze? Vermöge an Tokio-r- ,

n und Äpothckcr weggegeben, leider ohne

!jilje zu erlange, auch war ich oft geplagt
mit j ren; und Riickenschmcren und Ber- -

slvpsung, io das, ich inaiiännat vor Schmer

zei, kaum im Stande war, meine Arbeit zu
verrichten. Tvch alle meine Leschwcröcn,
sind vorüber, ieitdeni ich den Owrii HtV

ti iichen Wiirtel trage, ich sichle jetzt wie ein

Meiiich, on, nie eine tlranktieii beinllen hat.
Meine Freud iiber den Besitz des s

ist groß, und möchte ich nie ohne
sein.

Indem ich wünsche, das, Jedermann
meinem Beispiele folgen möge, der leidend

ist, wie ich es war, begrüße ,'ch Sie als.

Ihrer dankbarer Patient
Friedrich Horsimann.

?!. 4 Herrcn?,:irt'l mit Rückgrat'

Borrichtung.

Wiihrcnv einer KtWM Reihe von Iah
ren stellen wir bereits unsere solcrü)mten

(slcktrifchcn Gürtel
und Vorrichtungen her, durch deren

Tausende von Leidenden, die ver-

geblich Medizinen probierten, Heilung

ihrer Leiden erzielten. Unsere Elektris-

ch, Hnlmittcl sind besonders wohlthätig
bei Rlicumatismiis. Rcuralgia, Varico-cc!e- .

Rückenschiiicrzcii.Nirreu undeber
leiden, Rcrvositct, schwäche bei Männern

und Frauen. Kcichtcmtökranklieitcn und

allen Leiden, die nur irgendwie durch

Elektrizität heilbar sind.

Hütet (uch vor wertlosen und billigen

Nachahmungen, welche von Schwindlern

ausgcboten werden.

Wir sind das älteste Geschäst für Elek

irische Heilmittel in den Bereinigten
Eiaatcn.....,- -, r

'5-- 60Gewöhnlichen Gcvi aucve. . .

Seitpferde
35- - 150

1- 6- 3

5- - 20

Fürsten Bismarck die fänifo des Kai

serti zu überbringen.

Bremen. !). Juli. Die Rotd..

Llvnd Dampfschifssahris .Gesellschaft

ha, die Dampfer Alberlrofz". ..Ad-

ler". .Condor'. .Falte'. .Möwe'.

..Reiher" und Schwan" mit einem

Gesammtionnengehalt von 777 Ton

ncn an die Dampsschisfsahrls Gesell'

schas, Aroo" in Bremen für 1.2J5,000
Mark verkauft.

Vrc,t'ritaic,i.
Die Spree."

Q u c e n s t o w n. 0. Juli. Der

Rordd. LloyvDampscr Spree kam

heute Morgen im Schlepptau des Dam

pfcrs Maiue hier an.

London. 9. Juli. In der

des Kricgskorrcspon

dcntcn des Daily Ehrviüclc" im Su
dan Kriege. Andrew Atteridgc. gegen

E. F. Knighi, dcn Correspondenien der

Times", sprach die Jurh heute dem

Kläger eine Entschädigung von 1000

Lire ($5000) zu. Knighi hatte einen

Brief geschrieben, in dem er Atteridgc

der Feigheit zieh, weil dieser hinten bei

der Baggagc geblieben sei. Er haue

dcn Cvlleqcn auch der Selbstsucht und

Nachlässigteil gegen einen anderen

Hcuiri Aarret I vom ,.'1!cw

York Herald", der am . Juli 1S90

im Sudan an der Cholera starb, beschul-dig-

Besserung der A r b c i i s v c -

h ä l t n is s c,

London, 10. Juli. Der General-berich- t

der Arbeitsabtheilin'.g der Rc

gieriings HandclStamnicr gibt an. das;

die industrielle Lage sortfährt sich in

hohemGradezu bessern unddaszdic Nach

frage nach geschickter Arbeit grös;cr ist.

wie in den letzten 10 Jahren. An der

Aufbesserung haben alle wichtigen

mit der einzigen Ausnahme

des Baumwolle Geschästs regen Antheil.

Vestcrreicti-Zlngnr- .,

DerKaiser andenSultan.
Wien. IN. Juli. Da der Sultan

den Kaiser Franz Joseph telegraphisch

vm seinen freundlichen Beistand zur

Erlangung einer Schl ichtung der Grenz

frage ersucht hat, so erwiderte der

Kaiser durch Telegramm, das; er sich

seiner aufrichtigen Freundschaft"

haltcn könne und ihm dringend

raihe sich den Wünschen der Mächte zu

fügen.

Spanien.
Bi lba o.9. Juli. Die Socialisten

fetzen ihre Agitationen irnter den streb

kenden Bergleuten fort und die Lage

ist ernst. Militär- - und Polizei-Verstä- r

kungcn sind angekommen.

Turnet.

Eine Flottendemonstra
t i o n möglich.

Konstantinopcl, 9. Juli. Die

Botschafter der Mächte, welche von ihren

respettivcn Regierungen betreffs einer

neuen an die türkische Regierung

Note nähere Instruktionen

hatten, wiederholten ihre

auf eine klare Antwort in der

Grenzfragc. Man

glaubt, das; sie ihren Regierungen em

pschlen werden, sie abzuberufen und

eine zu

Die Botschafter würden

auf die Nutzlosigkeit von Sendung
weiterer Noten an die Pforte als ohne

Eindruck bleibend hinweisen und

das; eine

tion nothwendig fei, um die türkische

Regierung zur Nachgiebigkeit zu zwin?

gen, andernfalls ein Fortschritt in

den nicht z

erwarten sei.

Das türkische Dardanellcn-Geschwc- r

der hat Befehl erhalten, sich zum Ab

gange nach der Insel Kreta bereit zu

machen und Proviant für drei

an Bord zu nehmen. Der bctref

sende Erlnsz befiehlt ferner allen n

jenes Geschwaders binnen drei

Tagen sich auf ihre Schiffe

Saadi Bei ist zu mMuiessarifs von

Urfa, in der asiatischen Türkei,

worden. Da er jungtürkischer

Beziehungen verdächtig ist, so ist diese

Ernennung gleichbedeutend mit seiner

Verbannung.

Eine Collectivnote der
M ä ch te .

K o n st a n t i n o p e l, 9. Juli.
Den Anweisungen von ihren rcspck-tive- n

Regierungen entsprechend, über

reichten heule die Botschafter der Mächte

der türkischen Regierung eine Coslektiv

Note, worin die Einstellung der Hem

mungen der Fricdcnsverhandlunge
verlangt wird.

Wayreirv ver Ä.arrive
b a t t e flos; aus dem Munde des

Senators Best von Missouri bekannt

lich die kuriose Behauptung, dasNatio

nalgctränk unserer Landbevölkerung, der

Cidcr". erfrische wobl. abcr berausche

nicht. Das hat nun den Springfield
Rcpublican". der in einer reichen Apfel

gegend erscheint, zu der richtigen Er

klärung veranlafzt, man könne sich

nichts Schlimmeres vorstellen, als einen
Cider"-Söffe- und ein Fortschritt

in New England habe sich erst dann

kundgegeben, nachdem man den,, Eider"

habe fallen lassen und das harmlose

deutsche Nationalgetränk Bier dafür

substituirt worden sei.

Der Uniform - Wuth in

Illinois soll ein neues Gesetz steuern,

welches rerbietet, das; auszer Denjenigen
die ihr Stand zum Tragen einer Uni

sonn berechtigt, keiner Gesellschaft er

laubt sein soll, Svldotcles zu spielen,

um in buntem Tuche" glänzen zu

kennen. Es genügt jedenfalls, wenn

die Miliz von Illinois Soldaten spielt.

Rang
1 Alte ........

Unser großer Illustrierter Katalog,
welcher in Deutsch gedruckt ist, giebt volle Auskunft, Preise der Vorrichtungen,

Zeugnisse derjenigen, die wir bereits geheilt haben sowie noch viele anderes
wertvolles Wissenswertes und wird gegen Einsendung von 0 Cents Briefmarken an

irgend eine Adresse verschickt.

Wir fabrizieren auch die ersten und allem echten plektrischen Bandagen zur

Heilung von Brüchen. Schreibt nach unserem atalog und werdet geheilt.

Adressiere

Tz OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO
201-21- 1 State Street, Chicago, ills.

Das gröhle iabliffement der Welt für lektrilche Heilmittel.

V Haute.
No. l.grini l; No. I. grün salted.

5c. No. 2, ditto. 4c; No. 1, grün

calf, Pfd., 6c; No. 1, dru, ftint,

910.2.4-- 5. No. 1. drysalted S

algRo. 1. 2c; No.2. lfc.

HuttiNger, Karl aus lrvstboltwar,
Himps, Joses und Alois ans Dam- -

bach. I

Hasenfuß Ioh Christian aus iSar!
berq.

Hugger. Job Nepomuk, Maria Anna

und August aus Rotlweil, :

Jngelfinger, Damian aus Binswan-gen- .

Korn, Robert aus Obhauscn,
Kod, Friedrich Nicvlau aus Döse,

eis, Marie a,,s Spielberg,
Binder, Friedrich aus ?euiichneureuth,
Locher, Paul aus Mendelbeuren,

Mals, Joh aus Freudenberg,
Meißner, Hcorg Adam, Joh Michael,

Georg Mi,1.ael und Rosine Frieder, ka

ans Schmöllbronn,

Sceumann, Erben von Paul Cail,
Priltwitz, alias Fried!, alias Redisha,

Marimilian Joies aus Pssau,
Planer, Friedrich und Joh Ludwig

aus Hohebach,

Riichenbach, Jakob aus Mannheim,
Reitig, Emil uns Lauf,
Nebmann, Pius aus Bildechingcn,
Reiser, Georg Michael aus Bernds

Hausen, '
Renz, yran Jaorr aus Yrgcnlingeii,
Renner, Mario Anna vereh Seih,

Joh Nepomuk, Karl und Wilhslm aus

Rottweil, 3äm"- -'
Schuchardt, Karl Heinrich als Alten- -

gottern,

Lchemilsk, Erben von Chiislian,
Stark, Michael aus Buchheim,
Schmidt. Karl aus Fürstenwaide,
Stoll, Ernst Karl aus Hagsfeld,
Schöberlk, Joh Anton aus Thailsiiit

gen,

Schweizer. Konrad, Christ, an, Regine
Konrad. Luise Kalharine, ChristsnFiicd-rich- ,

Wilhelm Gottfried. Friedens Bar-

bara und Johanna Barbara ansScharn-Hausen- ,

Schmitt, Anton aus Jagstbeig,
Tappe, Wilhelm aus Becklein,

Tchorz, Erben von Marie,

Witte, Friedrich Wilh.lm aus Neu,

UWlenburg,

Waschenbergcr, Jakob aus Dreibnrg,
Weiderbacher, Theresia ans Goxhardt

Anvere Märkte.

Chicago; Cashpreise:
lo. Weizen, roth

Anrertlrantsrire Pfadvrtef
Institute.

i

f " '
2 Sommer 70

(
, I Cash Corn 24

, 2 gelbes Corn 25

, 2 Gaffe Haser .18

2 weißer 8183
3 J M , 1618
1 Fluchssamen 73

C h i c a g 0 e r Schluß!..
Biedmatkt.

Schweine-
- Leichte 3.1Z-3.4- 0;

Wa?re. 3.95-4.2- 0; schwer;

3 Pigs 3,2,-3.3- 0.

Rindvieh: Stiere s3 Stock

er und Feeders 4 Kühe 2,25

-- 3.40; Kälber 5.25 5 85.

Schafe : Mittel bis ertra gut 8.60-4,6-

Lämmer, 2.

F ruch t börse.

Schlußkurse für Aug. Rolirungen :

Weizen, 69j Esm.Rw,; Hafer, 1.

P r'o v i s i o n c n.

Pork, 4,75; Schmalz, 3.32; Short

Mif, 3.12.

Frei versandt an Männer.

OiiiMann inMichtgan entdeckt ei

bemerk werthe Heilmittel
für Berluft an Kraft.

mals dem Regcntenhause zu 'Gebote

stehende altpreuszische, wäre es unmög.

!lich gewesen, an die Ausführung zu

gehen, gerade wie es heute dem Kdiser

unmöglich wäre, ohne die vom gleichen

Geiste beseelte Bureaukratie die Reichs

Versicherung durchzuführen, was sogar

dcm chinesischen Kaiser vor vielen Hun

derten von Jahren mißglückt ist.

Und nur ein mit dcm geldbedürftigen

Landmann so vertrauter und ehrlicher

Bcamtcnstand, desgleichen wir weder

zur Zeit haben, noch sür die nächsten

hl) Jahrc annähernd haben werden,

konnte dem Staate Dienste leisten, die

Ihn thatsächlich während der furchtbaren

Krisis dcr Napolconischcn Kriege

dor dem wirthschaftlichcn Zusammen

bruchc retteten. Wir abcr haben weder,

die durch kein Civildienstgesctz im

Handumdrehen zu beschaffende Ma

schine, noch dic Vclksclementc, die in

,der Regierung etwas Anderes, als eine

Kreatur, dic sie gemacht haben, und von

'ihren Constitucntcn abhängige Under

stroppers" sehen ! Und was die in al

lererster Linie für das Riesenunternch

'men erforderliche Ehrlichkeit angeht, so

kann sich um wcitcr Nichts zu sagen

auch nicht ein einziger dabei in Be

Fracht kommender Faktor mit dcm entt

sprechenden einer monarchischen Lan

dcsvcrwaltung vcrgleichcn und messen.

Wer Land und Leute kennt, wird hier

zu wohl nur : Traurig, abcr wahr,

und Amen" sagen können. Ohne

solches Hauptcrfordcrnifj aber ist das

Resultat unschwer vorauszusehen, falls
dcr Versuch in dcr vorgeschlagenen Form

wirklich gemacht werden sollte. Di

Erfahrung England's und Frankreich';

mit analogen Unternehmungen beweist,

das; sie auszcrhalb Dcutschland's, so

weit uns bckannt, nicht gedeihen. Die

Moral dieser Geschichte behalten wir

unseren Lesern für ein anderes Mal

vor.

Männer" Freude.

Kamerad schauen heute abcr stolz

d'rein!" - Sich, zum ersten Mal

beim Nasiren Jcräusch jchört !" Proben werden frei cn alle versandt, die

darum schreiben.

Deutlich.

Wiederum liegt ein Plan vor. dem

amerikanischen Sandmann durch Geld,

auf feste Hypothek dargeliehen, die Ver

besserung seines Gutes zu ermöglichen,

ohne ihn durch hohen Zinsfuß oder dem

Privatgeldgeber geläufige Würgebän-de- r

der Gefahr des Verlustes des Pfand

grundstücks auszusetzen. Denn Onkel

Sam in höchst eigener Person soll den

Alten Fritz" von Preuszen nochahmen

und der Congrefz einen Akt

Regierung" zum Gesetz

hefcn.

Man verstehe uns recht. Wir sind

die Letzten, welche gegen eine weise

Rcgierungshulfe dcn clcndcn Einwand

der verwerflichen Bevormundung

und dcn Farmer dem Privatwu

chcr dcr Lchrc zu Liebe überantworten

wollen, dafz in diesem Lande bei

Leibe nichts von Amtswcgcn geschehen

dürfe, was dem souveränen Bürger

nützlich fein könnte, Fabrikanten und

Monopolisten ausgenommen ! Und der

Ruf Sozialismus !" dcr von gewisser

Seite pflichtschuldigst gleichfalls aus

gcftoszcn worden Pöbel gibt cS so

gar unter dcn besitzenden Mittelklassen

ist nur ein andcns Beispiel von nach

gerade nicht mehr schöner Urnvissen-heit- .

Dcr Prcufzenkönig, dcr

nach dem Ende des siebenjährigen Kric

gcs seinem ruinirten Bauernstand durch

die landwirthschaftlichen Pfand

aufhalf, ohne ihn mit

Help yoursclf" nach spätcrem (omcri

kanischcn) Vorbildeabzuspeisen, hätte

gewiß jeder Schreier und nicht den gcld

bedürftigen Bauern auf die Festung

bringen lassen, ohne sich die Mühe

der Belehrung zu nehmen. Auch ist

heute und hierzulande noch ebenso wahr,

was 1767 dcr Bcrlincr Kaufmann Bü

ring dem durchaus nicht phantastischen

Vaier seines Volkes klarmachte, dasz dcr

Grundbcsitz viele Mal an Werth die

Gcldcirkulation dcs Landes übertrifft,

so das; die Liquidirung auch nur eines

Theiles dcs Grund und Bodens, dcm

Crcdit und dcr Wohlfahrt dcs gesamm

ten Landes reichlich zu Statten kom

mcn musz.

Allein, wic der König schr wohl be

griff, involvirte dcr Plan ein Unter

nehmen, daS nur eine Regierung wie

die prcufjischc eiusührcn konnte. Ohne

ine Buccaukraiic. wic die schon da- -

Herr (der schon seit Monaten der

Tochter des Hauses die Cour macht,

ohne sich jedoch zu erklären): Mein

Fräulein, was ich für Sie fühle, kann

ich nicht in Worte kleiden ! Die wah-r- c

Liebe ist stumm !" ,,O nein, sie

spricht mit Mama !"

Kansas ity.

Lieh markt Preise:
Stiere, sernste, 4104 85

Feeders. 2.60-3- .50

Wh.' und Hei fers, 2.80-3.- 15

Schweine.
Gemischt bis gut 8.008.10
Durchschnittspreise 2.703.95

Schafe.

Austrieb stark; Preise anziehiud,

Durchschnitt, 4.00-5.2- 5.

DetttsctilalgA.

ZZrh. v. Thielmann und
das Reichsschatzamt.

Berlin, 0. Juli. Trotzdem der

Inhalt der gestrigen Depesche aus

Springfield (Mass.) hierher gekabelt

worden ist, geben die hiesigen Blätter

doch noch ihrem Zweifel daran

dafz der deutsche Botschafter in

Washington Frhr. v. Thiclmann den

ihm angebotenen Posten des Staatsse
krctärö des Rcichsschatzamtes anaenom

mcn habe. Er könne unmöglich, so

heifzt es, seine Hand dazu hergeben, dafz

die Handelsverträge, so mit Oesterreich

,1892 und mit Ruszland 1893, bei de

ren Zustandekommen er wesentlich bc

thciligt gewesen ist, beseitigt werden.

'Die Kreuz Zeitung" sagt : Frhr.
v. Thiclmann müfztc seiner ganzen

nach die Prinzipien, welche

unter Caprivi und Marschall geherrscht,

nicht abcr die jetzt zur Geltung gclan

gcndcn, vertreten Möglich, dafz der

Aufenthalt in Amerika für den Bot

schastcr lehrreich betreffs des Werthes

solcher Vcriräge.gewcscn ist. Immer

hin spricht abcr die Lage der Dinge in

der Union gegen einen Wechsel des

Vertreters."

Als cvcntucler zukünftiger Schatz

amtssctretär wird auch der freikonscr

vativc Rcichsabgcordnetc Wirklicher ge

hcimcr ObcrregicrungSrath Gamp ge

nannt.

Der Kaiser an den Sultan.

Berlin. 1. Juli. Die Frank

furtcr Ztg." publicirte gestern eine De

pcsche von Konstantinopcl, welche fee

.sagt, das; der deutsche Kaiser durch de

dortigen Botschafter Ircihcrrn Saurma

Jcltsch die Hoffnung ausgcsprcchen

habe, der Sultan werde sich dem Wun

schc der Mächte für Räumung Thesfa

liens durch die türkischen Truppen nicht

länger widersetzen.

Berlin, 10. Juli. Reichskanzler

Fürst Hohcnlohe soll einem

Staatsmanne zu München er

klärt haben, dafz er das volle Vertrauen

des Kaisers gcnicfze und nicht daran

denke zu rcsignircn.

Sein jüngster Besuch in Friedrichs

rub habe nur d:n Zweck gehabt dem

Carl I. Walker von jialamazoo. Mich,,
bat nach einem jahrelangen Kampf' gegrn
d,c seelischen und körperlichen beiden von

verlorener Mannbarkeit das richiige Mi'ict
)tf nnCen. ivelchls das Leiden dem.

Er bewahrt das Geliennniß jorgfällig:
aber er ist willig, eine Probe der M,di
allen Mannern zu ienden. die an irgend r

er Schwache leide, als Folge von ugeel,.
"ki ll:,misfenhcit, wie vorzeiiiqeiiBcisnst des

l,dächlnisses und dcr Krast, ichmachen g g.
cken Ztramp'adcrdruch und Äuszrhrurg.
?as Heilmittel hat eine b iondeis anqevei
m? W,rknng von Warme und fch,'ini u ,,nit
kelbarzn wiikcn,,indem es die ocilangiejiiaft
und e,n' Enlivicklung giebt wie sie'nnr gc
mliiischt wird, Dus M'trcl heilte Mr. iVaU
!er vcllstae:dig von all dcn liebeln und Lei.

ien, 5ic von ishrclange n Mibbranch der
naiürli feitgcievtcn Funktionen herrühren,

nd soll in eocm Falle ai jvlul .uocrtcii g

fiin

Ein, iltc an Mr Carl I Wa:kcr. U9
viasonie Tcmvlc, alamazoo. Mich, be, der

ic angeben, casz Sie eine Prol e ieinksöeil'
mitllls jürMamier wünschen, wird sofort er
füllt und keine Vergütung iraend welcher Ärt
wird von ihm gefordert werden Er hat ein

großes Interesse da'an, da die Kurde von
diesem groharligei'Heilmiltel verbraie: wird,
und er vers.ndei rnii Sorgfalt dicProbe sicher

versiegelt in einem durchaus einfachen Packet

iodafz dcr E "pfänger keine frucht vor lln
bi qnemlichkeit oder Bekanntwerden zu hab,,!

bracht.
Lkler werden gtbeten, ohne Verzug zu

schreiben.

t. Louis Schluhkurse.

Weizen No. 2, roth, Cash 55: Sept

57$; Corn, Cash, 22, Sept 81; Ha
fer No. 2. Cash 19. Sept 1?.

Woge: Geringe Nachtrage. Preist

von 8.

Vermuthung.

Fremder : Wie ist das Wasser in

dieser Gegend ?" Studio'us : m,

nach dem Bier zu urtheilen, muh ej
gut sein!"

Monolog.

Hundertsiinszigtausend Mark will

ihr der Alte mitgeben . . Hm. eigentlich

hatte ich mich höher geschätzt !"

'

Erklärung.

A Hier ist doch gar kein Wald!
Und dicscr Weg hcißt Waldweg?"

B.: Natürlich, weil der Wald weg

ist '."

'p
Aus der Kaserne.

Sergeant : WaS verstehen Sie un-

ter Avantgarde?" - Rekrut : Dös

is a' Kart', die man and' Wand hängt."

Carl Sebrnitt,

Derstcherungs - Agent
der Farmers & Mcrchants

von Lincolr , Ncv.

Bei Kenner. La., hat man

neuerdings wieder werthvolle archäolo

gische Funde gemacht.

I n Wichi ta. K a s., fetV,

schluckte ein Wirth zufällig einen Pfrvp

sen und kam dadurch ums Leben.

Unweit Q u i n c y, I l l.,

hat ein Farmer ein Kalb, das den

Kopf und die Vorderbeine cincS HundeS

hat.

.5und cheld - Verkcilier

ikcine chnikiien von

lANm
eine Spezialität.

ihrem Bkttch
wenn Sie kos

Brullüttild
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