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Benutzung wenig
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Reelle Bedienung.

Vittigö Preise.
lSöSkuttzchcr
remcice.
3i'ben

Die

"Domeslie" "Mcretvrncrseline

unst-ci- l

Unnütz wird e? wohl fein, aber scha
lifm
den kann cS auch nickt viel, die Herren
Wti kl
tfw
corrigirt von der Demokraten daran zu erinnern, daß sie
unsern Farmern $1 per Buihel für ihren
STAR MILLS.

Marktbericht.

Freitag

IIEKMANN

50
48

Weizen, 2. Qualität
Weizen, 3. Qualität
vteizl, per Sack, 1. Qualität
Mehl, per Sack, L.Qualität
lkornmehl. per 100 Pfund

2

Weizen verspracher.
m

In

m

Connecticut wäre kürzlich von der

00 Legislatur beinahe ein

Gesetz angenom
wonach jeder bissige bellende

75
men worden,
20
50 Käter nne Strafe von zehn Dollar
70 oder zehntägige Haft zu gewärtigen
hätte.

!kleie,xer 100 Pfund
Shlpstusf. per 100 Psnnd

ge-ha- bt

Pradukte
Corrlgirt von

A.psel, Eier unk, Kraut fetzt Wilson
auf die Freiliste, damit der arme Cana-rorer.
WM. EiiiJKbijN,
anaeaeveuen Preise werden von den dier erfolgreich mit unserm nördlichen,
Händlern f meistens im Tausches bezahlt östlichen und westlichen Farmer con
124-- 174
curriren kann; aer Reis, das Produkt
Butter. per Psund
18 des Suden?, beschützt er mit einem
Eier, prr Duzend
5
Hühner, per Pfund
direkten Zoll, der in al Talorem Zoll
G
.
.
.
Spring (ihiefet, per Pfund
übersetzt nahezu 84 Prozent ausmacht.
Kartoffeln. perBushcl. . . .
..
Speckseiten per Pfund
Lant
EinwandcrungS'Statistik.
Schinken
jüngsten
Ausweis
tes
Schatzamts.
dem
7- -Ö
Schmalz per Pfund
75-- 100
Bureaus langten während deö ' Jahres
Zwiebeln per Lnshcl
1893 tn den Ver. Staaten insgesammt
Wolle per Pfund
483,775 Einwanderer an. Unter ihnen
11
i;3
w. rcn 89,003 ans Deutschland. 65,079
aus Oesterreich Ungarn und 4.807 aus
Mrmor-Gescha- f
der Schweiz. Im Jahre 1892 bezifferte
ION
auf
sich die
aus
543,487; davon waren 118,273
G-ü- .
.gr,
Deutschland, 69,926 aus Oesterreich.
f(j!tü6ct Hcnrq Tekotte'S Lumberyard.
Ungarn und 6.591 auS der Schweiz.
'
MO Die vorjährige Einwanderung bleibt
HEBälAmi,
1892 um
somit hinter derjenigen vi)--

..4050

810
..1013
..1530

Gesllmmt-Einlvanderun- g
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Präsiden Eleveland hat vorgestern
unter äderen folgende Ernennungen
gemacht: John Barett von Oregon zum
MlN'ster'Refidenten und Eonful zu
Siam; JameS K. Jurnigan von ZZord
Carolina zum venerol
Conml von
Shanghai. China; Adolph Bilhard von
Ohio zum Conful zu Moskau. Rußland.
Für die Städte Pier City, ttirksville,
Neoshv, Thayer und MaySville in
unserem Staate wurden neue Postmeister ernannt.
H'er eingetroffenen
Privat'Depeschen zufolge ist ein Herr
Clay von Lewis Eounty zum Bundes
Anwalt für den westliche
Distrikt von
Missouri, und Tbm. R. Johnson von
Voonville zum Kegistrar IdeS borkigen
LandamteS ernannt. "
Wie ein hiesiger Geschäftsmann er
klärt, werden die Farmer dieser Gegend
durch den Wilson.Tarif empfindlich be
rührt werden. Das Versenden von
Eiern und Geflügel von hier aus nach
östlichen Märkten war bisher ein loh
nendeS Geschäft und erhielten die Far.
mer infolge dessen nicht nur in den zwei
hiesigen Etablissements, welche in dieser
Branche thätig sind, gute Preise, fon- dein auch im lskalen Markt und im
Privat'Berkauf brachten Eier und Ge
flügel daS ganze Jahr hindurch Preise,
welche sich für Geflügelzüchter als loh- ncnd erwiesen. Nach Inkrafttreten des
Wilfon-Tarif- S
wird's damit ein Ende
haben, da die östlichen Märkte von
Canada auS mit zollfrei eingeführten
Eiern und sonstigen Landprodukte versorgt werden können und daher h?cr
keine große Nachfrage mehr nach hen
genannten Produkten sein wird. Die
Lokal'Consumenten würden dadurch viel,
leicht elwaS billigere Lebensmittel
aber der Verlust dcS östlichen
Markte würde im Allgemeinen sehr
schädlich auf unsere FarmerBevölker
ung. von der unsere Geschäftsleute zum
großen Theil ihre Kundschaft haben,
reagiren. Sedalia Journal.
n,

Obgleich
das Repräseutantenhabs
über die Zollgesetze auf Diamanten und
Maschinenkohle bereits schlüssig grwor- den ist. so hoffen wir dock, daß der
Senat beide Vniätze revidirt.
In
Betreff der Edelsteine hatte die Wilson
Bill das Richtige getroffen. Glaser

diamanten und anderes Arbcitsmaterial
sollten frei sejr, ungeschliffen? Diainan
zurück.
Köpfe
54.721
ten sollten einen Revenue.Zoll von 10
Monumente. Grabsteine aus Marmor oder
,
mei
i
alle
überhaupt
sowie
Lranit
Prozent deö Werthes bezahlen, denn
cgenstände werden m rmii
einschlaaenJe
be kannten New Zlorker &t- dem
In
Amerika fängt an, der beste Diamanten
gerechter Äse anSgcsnhrt uns zwar zu oen
fangverein Arion" scheint man nichts markt
niedrigsten Preisen.
zu werden, infolgedessen wird sich
Um gen:igle,l Zusoruch bittet,
von schlechten Zeiten zu wissen. Der
auch bald die Diamantenfchleiferei entGeorge Lang.
fpritl 92.
ll
selbe hat für seinen diesjährigen
wickeln. Die Thatsache, daß die Wilson
30,000 für
die Summe von
r. ff
a
Bill den Zoll erniedrigt hatte, veran.
ri
Dekoration ausaeworfcn. Wir wun- - laßte einen Republikaner zu dem famosen
schcn dem Verein bei feinem Masken-ba- ll
Witz, die Demokraten versuchten in
zu iübtr. bei
alles möglickie Vergnügen; schöner ihrer Fürsarge für den armen Man,
iedocü würde eö sein, wenn er sich mit
diesem sogar seine Diamanten billiger
Dekorationen im Wcrth von nur $5000 zu verschaffen. Einige Demokraten sie
begnügt und $25,000 den Armen und len darauf hinein, und die Folge war,
. von
gegeben
hätte. So daß Diamanten auf die Höhe der Mc- Nolhleldcnden
chreibt das St. Joseph Volksblatt und Sinley.Bill gefetzt wurden: 50 Prozent
darin zollen wir ihm unseren Beifall.
vom Werth.
Es werden jährlich etwa
Kropp'S
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lueiiicii Lpecisicationen saun
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oilen eine vauie
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Wan wende sich
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Jacobs,

Deutscher

Zahnarzt
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Zaun? werden
wenn verlangt.
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schmerzlos

tcl und Wege bei den Bundes.Consuln den. welche die Presse für ihre Zmccke
.
Erkundigungen über die Einkommen zu benützen wissen und sie deshalb auf
Kein Vernüns.
Weisen wird noch immer billiger. Steuer in den europäischen Ländern alle Weife unterstützen.
diese
AuS
die
den
erwartet,
eingezogen.
und
die
Deutschen
tigcr
ein.
die
inzwischen
daß
Damit also auch
Einnahme
sollen,
aber
Kuuskraft deS Farmer?. Trotzdem be getroffenen Antworten ergiebt sich etwa Sinnesart vlöblick ändern
so viel Vtrständniß sollte man drch füg
steht die demokratische Partei darauf, folgendes:
Großbritannien hat eine Einkomm!' l!ch voraussetzen dülfe,', daß sie ihre
den Verdienst des amerikanischen Ar
beiterS. weicher k o l! den H,,rt Consu Strner srit dem Jahre 1843.
D Organe dr O ffi.'u:l!chkeit ivei'igstens
mci'i'N far d!'' Pioducie unseirr ,ar ITe'xrate wir in den einzelnen Jchren insoweit unle stützen, daß sie dieselben
u, r biidtii muß.
Ojltist zu schmälern verichieden, bttrug indessen nie weniger mit Nachrichten versehen, die sie zuiölliq
ua ngie'.cd dem Farmer durch BegünI alS 2 Pence auf ein Pfund Sterling. erfahren und von welchen sie mit cini
. Gegenwärtig
werden 7 Pence per gemRecht voraussetzen dürfen, daß die
st'gu" rer canadlicyen Konkurrenz
d,e Möglichkeit,
Der Steuer unterlie. selben ein allgemeines Jnteiesse haben
Prvdvcte der arneri! Pfund erhoben.
gen
alle
Einkommen über IvO Pfund niid daß sie ihrer Zettung nicht zugehen
Zauischnl Industrie zu kaufen, nach
tt'äf en za beschneiden. Eine Hand Sterling oder ungefähr $750 per Jahr. können, wenn sie nicht selbst den Bericht
hwu tven nc andere: Ver ffarmer Vie Cmnaymrn daraus ergaben im erstatt spielen. Wenn sie so thun, s
fi ,det für seine Producte keinen, oder Rechnungsjahr 1872 3.290.000 Pfund brauchen sie weder Opfer an Geld noch
nr sanz ungenügenden Absatz, wenn Sterling oder etwa $16,000.000. ES an Zeit, noch an Arbeit zu bringen, denn
lassen von j de anständige Redaktion vergütet rech
der Alteiler n,chtS verdlent. und der , st eme Steuer out alle
Arbeiter muß feiern, wenn der Farver Einkommen zu bezahlen, und Jcdev gern Porto und andere Auslagen und
: it,S kaufen kann.
DaS ist die Q:iin I mann dess n Emkommen mehr als $750 erweift sich für lede Beihülf: gern er
I
beträgt, ist verpflichtet, d.c Höhe dessel kenntlich.
t.fsenz des demokratischen Segens.
.
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durch' irgend einen Anderen und
in vielen ffällen einen der Brief
kästen, welche in einer Menge

mie-the- te

groß-städtisch-

Schiller Straße.

Eagle Drug Msre.

er

Cigarrenläden pro Monat
verpachtet werden.
ES wurden auch

Briefträger bestochen, bestimmte
an eine nicht existirende Adresse
Post-fach-

en

abzuliefern. So oft die Ablieferung
N in Droguc nnd Chemikalien.
und Oele, Bür
an irgend einen Namen verboten war, ften und Pinsel. Fensterglas. Toiletten-Artike- Palen'.Medizinen.Farben
Schulbücher und schreibmeteria
wurde dieser sofort mit einem anderen
li.n z?. stet an Hand und weiden zn den billigst? Preise verlaust.
vertauscht. Trotz alledem bewirkte
Agenten sür die von Dr. Carl Delmold v?n der Göttingen
das rasche und schneidige Vorgehen
Universität er
u
ndcnen elektrischen Brillen."
der Postbehörden, daß die Grün
l.

schwindler jetzt fast

gänzlich

auf die

Walker Bros.

Post verzichten.
Wohlgemerkt. aber nur für Sachen,
welche a n sie gerichtet sind ! Sie
schicken ihre
in aröke- icen MeMtt7'ZemalsmZt der Post
n,
aus. Nach und nach lernten die
in vielen Fällen, den
dieser Circulare
von
schon
außen zu erkennen. Aber da dürfen
sie die Ablieferung nicht . verweigern.
Statt dessen drucken sie aber jetzt,
Lock-Circula- re
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Winter - Kleider
ist sä.öiier und reicher als je und uasere Preise stelS die billigsten. WarmeS
Unterzenz. Socke nn wollene Hemden. Kappen und HZte, billiger als irgendwo.
Sprecht bei unZ vvr und beseht unsere Waaren.

OCH3NJER BROS.,
C.

:'X
'

CMstmann's,
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bietet stets die b.sten

,
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Burgllills in fertigkii Kleidern.

E

Die

fchönften
Herbst- - und Winter.Anzüge für
Knaben,
und
Filzhüte,
Hemden, Kragen, Halsbin
Hirren
den usw. zu herabgesetzten Preisen.
Sprecht vor und beseht meine schöne Auswahl.
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Ter beste Platz für

feine DamenEchul)e.

befte Platz für feine Cjfortl für Tamen.
In
Sr Dame Filzschuhe.
Ter befte

000 Bergleute, 12.500 Invaliden.
9500 Wittwen und 28.000 Kinder
bezw. Waffen. Für das laufende Jahr
ist qn Ausgaben in Anschlag gebracht:
3,275.000 Mark Jnvalidengeld. 1.
500,000 Mark Wittwengeld. 1,250.
Kindergeld. 2,400,000
000 Mark
Mark Krankengeld, 375.000 Mark
Krankenhausksften und 461.000 Mark
Honorar für Aerzte. Insgesammt
die Ausgaben zehn Millionen

Platz
Platz skr NrbeMschuhe
er beste Platz skr enfing' Schuhe
Männer.
Ter beitt Platz fär Tanzschuhe
Ter befte Pltz sür Stiesel aus derarm.
Schuh undlEtiesel,
Ter beste Platz siir
Ter beste Platz sur Schuhe mit Holjsohlc.
Ter beste Platz silr Schul.Schuh.'
Tn befte Platz sör ab. Schuhe.
Ter best Platz siir Jedermann' gußzeug.

Ter

beste

.

sr

ui

IM-Bie-

rte

Strake.'VS

en

die beste Slrage l yerman
reit aller Art einzukausei'.

Mark.
Mein Motto ist und bleibt: rasche
Verläufe und kleine P:ofiteund von
Niemandem lasse ich mich unterbieten.
Sprecht vor und überzeugt Euch von
der Wahrheit des hier Gesagten.

i

uinj

ZuZaa

chuh 'Handlung
von

OttIZI'. LMZXsOL.

Achtungsvoll.
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Bochum in Westfalen zählt 147.

A. C. L e i

Hasenritter.

200 neue Ukberrölke

Ist

'

Culturbild

Knappschaftsbe-zir-

arSkt.

VWXj' SW
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Der

die beste.

Metsria
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ainkich

u, ezeind,n
Sdu,n.

W.,.

alle
ttilel. die man in einem 1. lsse
Juwelen.VeschSst findet.
Tarch billige
mkaulen bin ich in den Stand gesekt. , den
allern,er,gften Preisen , verkaufen.
kparrluren werden prompt und gewiisonhast auSge.
fuhrt. Um geneigten Zuspruch bittet

--

Sieössen

üottrntaii
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von ootbtn

Uhren und Schmucks achci,

;

ein-triff-

Hcrman,', Mo.

e.

ist NU!, meine
uSmadl in dies
nb gewaiiltefte.

er

r.

hält stets die schönste und reichhaltigste Auswahl

Erster Preis auf der Weltausstellung 1893

chu he,

Stiefel ud Vantossel,

und verkauft dieselben
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ZS'Revaraturen

Das einzige reine Tremor Tartari.Pulver. Kein Ammoniak, kein Alaun.
Millionen von Haaler seiraucht. Seit 40 Jahre daS

Stadk.

v
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Be.

Well-JGele- n

Nassau

'

lIttsMr.

Nen

reffenden Päckchen nichts, als einen
Haufen grünes Papier oder Sägemehl.
! Die
Die Grunschwmdler dieser und an- Glückliches
gegenwarsich
Gattungen
lassen
den
derer
Flüssen.welche bis-hEisimtzung auf
gerichtete
sie
alle
Botschaften
an
abgabefrei
ia
war. wird von jetzt aö
elearavbisch schicken, da es den Post- - durch den preußischen Fiscus verpach-te- t.
Die Regierung in Wiesbaden hat
behörden bis zu einem gewissen Grade
gelungen ist. solche von der Postbesor-derun- a soeben die Domänenrentämter des
auszusperren. Es ist interes- mit dem Abschlüsse der
beauftragt. Die
vor
es
Verpnchtungsvertrcrge
noch
bis
5
Jahren
sant. daß
von Eis
bei
Entnahme
ein Gesetz aab. nach welchem die Vit
müsse!
Pächter
bei der
der
durch
jedem
Post
vorher
Mißbrauch
den
Falle
einzelnen
in
aieruna
entgegentredie
zuständrgen
Schwindelindustrie
Wasserbaudehorde
diese
einholen. Für den Rhein ist
en konnte. Erst am 2. März
erliek der Conarek em Gesetz, welches vom Binaerloch aufwärts der Wasser- die Ablieferung von Briefen an solche bauin,spector in Frankfurt a. M. und
Leute verbot und jeden Briefwechsel für vie abwärts liegende Stromstrecke
Verwaltung in
ezüglich des Verkaufs wirklich oder die Rheinstromberu
angeblich nachgemachten Geldes für Coblenz zuständig.
ungesetzlich erklärte; auch konnte der
Generalpostmeister von jetzt an die

lt.

r pnnw

t.

inr.,

acht-bar- er

Welches

aus-zuforde- rn.

-

,

(ftlfllllU.

ehr-lichst- en

-

'

Betreibt ein allgemeines Bank, und Wechselgeschäst.
zahlt 3 Prozent Zinsen auszeitweilige Depositen.

Generalpoftmeisters, eine Stempel-Mittheiluauf. welche eine Warnung
vor Schwindlern enthält und auffor-der- t,
alle solche Briefe den Vostbehör-de- n
zu geben. Das wirkte prächtig.aber
die Schwindler parirten auch diesen
Schlag ! Sie druckten z. B. auf die
Couverte die Namen bekannter
Firmen, oder auch erdichteter,
oder sie schickten per Expreß eine Kiste
solcher Circulare nach irgend einer
Stadt, wo sie dann einzeln
auf die Post gegeben wurden, u. f. w.
Gegenwartig ist es soweit gekommen.
daß. die Regierung erklären muß. bei
nahe hilflos
diesen Schwindel
;
zu fein !
Das .Geschäft" wird zur Zeit in
geradezu gigantischem Maße getrie-de- n
und ist so profitabel, daß es eine
Menge williger Hände aller Arten fin- det und bedeutende ' Gelder für Be
stechungszwecke ausgeben kann. Letzte-re- s
muß u. A. auch herhalten, wenn
etwa der telegraphische Verkehr gleich-fal- ls
bedroht ist; denn alsdann fügen
die Schwindler ihren besagten Depe- schenformen eine Ziffer ein. Jemand
im Telegraphenbureau merkt die Zif-fe- r.
wenn die Depesche als solche
und theilt einfach diese den
Schwindlern mit: das ist so gut, wie
die Ablieferung der Dcpefche, denn die
nämliche Ziffer steht in den Büchern
der Schwindler gegenüber den Namen
Jemandes, welchem die Depeschenfor-me- l
zugesandt wurde, und die Verbm-dün- g
ist also eine vollkommene.
Die Kerle besolden, wie schon erwähnt, auch schriftstellerische Talente.

las-sc-

,

c. nippsTtw

Kapital 530,000.

ne

dentificrruna jeder Person fordern.
an die, ein Brief gerichtet war.
Das war nn empfindlicher Schlag
für die Grünschwindler. Von allen
Circularen. welche sie aussandten.
gelangten sicher sofort, einige Proben
r
u.Clt.tS.Vi. uiiv Vti.r Irt!a3
iuu.
oerpviivcu,vr,
0N oie
den Postmeister in New Fork an. alle
den Eircularen entsprechend adressir
ten Briefe zurückzuhalten und diejeni- gen. an welche sie gerichtet waren,
zu ihrer Jdentificirung zu
erscheinen. In 1700 Fällen dieser
Art hat sich nie die betr. Person einge-stelNatürlich! Denn sie müßte
sofortige Verhaftung gewärtigen. Die
Schwindler legten aber vteie Gegen
minen.
Nothgedrungenerweise wurde stets
ein erdichteter namen oenugr. uno
wenn nach der falsch bezeichneten Per-so- n
gefragt wurde, war sie nie zu
!Hr,f
Hause ; sie erhielt aber rb

M. JOHDAN. jirtfllxnt.

HERMANN, MO

Ordre des

einer neuerlichen

MKYKa
Ji.
tu.Pkäftdmt.

Heraänn Savings Bank,

Post-beamte-

Post-meist- er

halten.

County fügsam wird.

Architekt,

;

der Vierte

Ecke

Nummer IS

Zeitungsausschnitte" anfertigen, mit
Mittheilungen über angebliche In
terviews von Zeitungscorrespondenten
mit Reglerungsbeamten über eine,
neue unübertreffliche Nachahmung
von Papiergeld." Solche Sachen müs-se- n
geschickt geschrieben sein, zumal sie
nebenbei dazu dienen sollen, das
der Adressaten zu lockern.
Einem Regierungsbeamtcn werden z.
B. Aeußerungen in den Mund gelegt,
wie die : ..Erklärlich ist es immerhin,
n
auf den Leim geht. Sie
daß selbst die anständigsten und
ihn nun brieflich wissen denn die
Leute bewogen werden können,
Mittheilungen an die Opfer verschmä-he- n
Denn sie
solches Geld zu kaufen.
für die Hilfe der Post noch nicht
gewisses
ein
sie
sich ein. daß
wann und wo ee sich einfinden soll. reden
Menge
eine
da
hätten,
Irgendwelche nackgmachte Poflmarke Recht dazu
Fcuersbrunst
Papiergeld
durch
echtes
haben sie nicht zu verkaufen, und sie oder sonstwie zerstört werde, und die
arbeiten im Uebrkgen geradeso, wie es
Regierung dafür nie Ersatz leiste, also
von den älteren Arten der Grün- das entsprechende Dcckungsgeld als
chwindler bekannt ist: dem Opfer wer- Reinprofit auf Kosten des Publikums
den Marken gezeigt, aber wirkliche.
habe,
wofür dieses sich irgendwie
und er bestellt und zahlt; kommt er
halten dürfe."
schadlos
dann heim, so entdeckt er rn dem be- !
beige-gebe-
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Wer daS nicht thut ver Neues vom Grüttwaarenschwln.
vel."
fällt einer Strafe von 20 Pfund Ster-lin- g
und muß für das Jadr den drei
Aus unserer Bundeshauptstadt
fachen Betrag der rechtmäßigen Steuer-rat- e wird wieder eine Anzahl
recht trbavf
liehe Geschichten über den riesigen Um
bezahlen.
und die beständige Weitcrent
In Deutschland haben d!c einzelnen fang
Wicklung jener plumpen Schwindel
Staate rinkoiumen Steuer eingefühlt,
industrie mitgetheilt, welche
nicht aber das Reich.
In Preußen de unter dem Namen Sägernehl-Schwi- n früher
Ein- - del bekannt war, späterhin
steht die Einrichtung seit 185t.
aber in
ommen unter 1)00 Mark sind frei. Grünwaaren-Schwindel- "
oder cuch
umgetauft
Die Rate beginnt mit 1 Prrc,nt auf kurzweg Grünschwindel
leine Einkommen und steigt bis zu 4 wurde. Eine ganze Welt von Gau
nerer und Leichtaläubiakeit in vielfa
Procent auf größere. Im litzte chen Abstufungen
und Verjüngungen
Jahre nahm die Regieiung 124.840, thut sich uns da auf!
848 Mark an solchen Steuern cia.
Kaum ein Jahrzehnt alt, verändert
diese
progrrs.Bvyern hat eine gleichsollö
Schwindelindustrie wie ProteuZ
ihre'
Gestalt
fort und' fört. und" kaum
'lve Einkommensteuer feit 1360. .welche
scheint sie in der einen Gestalt
im lrtztrn Jahre 2,110,033 Maik rr.
zu sein, so taucht sie frisch
gab.
und munter auf und orzanikirt sich
Im Königreich Württemberg best hl immer vollkommener. ' Sie ist heu'.e
te
die Einkommensteuer
feit 1820. Die viel ausgedehnter, als daS nicht
' läßt,
träumen
sich
Publikum
geg ei wäriige Rate betiägt ungciähr 4
und besoldet eine ganze Armee ClerkS
Procent.
und Schriftsteller, ganz abgesehen
DaS Großherzogthum Baden hat nst von den Bestochenen.
in den letzten Jahren eine Einkomme:'
Bisher hatte sie sich damit begnügt,
steuer eingeführt. Die Rate belraz t 2 die Post als unfreiwillige Vermittterin
Procent auf alle Einkommen über 500 zu benutzen. neuerdings aber geht sie
Mark. Die Einnahmen betrugen im den P 0 st m e i st e r n selber zu Leibe,
und zwar in folgender Gestalt : Es
Jzhre 1391 5.700.000 Mark.
gehen den Postmeistern Cirkulare in
Bremen variirt die N.e von Couverten zu,', welche den Vermerk
Jahr zu Jahr. Im letzten Jahre bc persönlich" tragen. Der Inhalt des
trug sie 4 Procent mit einem Zuschlag Circulars, das auf der Schreibma-schin- e
hergestellt wird, ist folgender:
auf Einkommen über 600 Maik
Werther Herr! Ich habe 100.-00- 0
reali
Die österreichische Negiern
im Nenn-wert- h
strte im letzten Jahre aus der Einkou'..
von 52000. und will solche
der keine Frage stellt und. reinen
Die
meiistenrr ungefähr 10,000,00o.
verschiedenen Einkommen sind dortselbst Mund halten kann, für $900 verkaufen, oder 50,000 Stück für $500.
in drei Klassen eingetheilt, und die N'.te
Wenn diese Gelegenheit Ihnen ange-nehvariirt voa 7j bis 20 Piocent.
kommt, und Sie Willens sind,
In Italien ergib die Steuer im letz nach New Aork zu kommen, so schicken
Mate Sie mir das einliegende Telegramm,
ten Jahre tz4o.000.000.
beträgt 12 Prvceut. Besteuert werden und ich werde dann eincn Ort für
bestimmen.
eiche unsere Zusammenkunft
alle Einscannen, aus.qrnoiinnett
Schicken Sie. bitte, keine Briefe,
aus Lä'ndereien und Gebäuden.
da die Post keine wünschenswerthe
Vermittlerin für Geschäfte dieser Art
ist. Wenn Sie dieses in heiligem
Was giebt's Neues?
bewahren, gleichviel, ob
Vertrauen
Eine Zeitung hat richt nur den Zweck wir Geschäfte miteinander machen,
ausklärend und belehrend zu wirke, son- oder nicht, so wird dies gewürdigt
dern auch die Neuigkeiten oder Nachrich
werden. Dieses Circular wurde auch
te, die ein allgemeines Interesse haben, an Andere gesandt, und wenn Sie das
abgeschickt
haben und
möglichst schnell zu verbreiten. Eine Telegramm
keine Antwort erhalten, so werden Sie
Zeitung kann aber nur dann diesen Zweck verstehen, dafz ich
schon einen Kunden
erfüllen, wenn sie dabei von ihren Le gefunden habe.
Anglo
fern kräftig unterstützt wird.
Achtungsvo?
Amerikaner, Engländer und Jrläiidcr
Sichere Sache." .
betrauten eS als eine ganz -- seibstoer - Solche .Liebesbriefchen" werden, an
ländliche Postmeister in allen Theilen
ständliche Pfl'ii,t, den von ibnrn
der Ver. Staaten gesandt und sind in
tenen Zeitungen alle Begebnisse von all.
den letzten paar Wochen namentlich
gemeinem, sogar solche von periöi.li.lem nach den Neuengland-Staate- n
massen-ha- ft
W'-gzu.
kürzestem
auf
sofort
Interesse
verbreitet worden. DaS
Telegramm ist mit einerAdresse
gehen zu lassen, ttöniirn sie . nick,t
versehen,
und sein Inhalt besteht blos
mündlich vorsprechen, so schreiben sie
aus
dem
Titel des Postamtes, Eoun-ty- s
Ob
einen Brief oder eine Postkarteund Staates, z. V. Huntsville,
die von ihnen niedergeschriebene Nach. Litchfield County, Conn." Sobald
richt den Regeln der Rechtschreibung dieses Telegramm bei den Schwind-ler- n
eintrifft, wissen sie, daß der
und des SatzbaueS einspricht macht ih
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nen dabei keine Besorgnisse, weil sie
recht gut wisse,', daß der Redakteur ei
neS jeden Blattes umsichtig und anstän-di- g
genug ist, um erstens rinnial der
Nachrichl eine ansprechende Form unter
Verbesserungen etwaiger Fehler zu ge.
den und dann, um das Geheimniß dis
der Nachricht unter alle Um
Uisprungs
Brauerk
c.,.,raße, unterhalb
0 kommt es, daß
für tzl2.000.000 ungeschliffene Diamaa ständen zu wabrrn.
MO.
D-diesjährigen
in
der
welche
Bills,
dal Btschlagen
ten importirt. die dem Lande tzl.200.000 die in Englisch erscheinenden Bläiter in
t Schmiedearbeiten, wieWakenreparan-:t L'glslatur von Ohio eingebracht worden
Pflugschärfen.
Touferdk. prompt und gut auSgesuyrt.
der Regel, nicht ollemal bei einer
Steuern gezahlt haken würden; bei
uito. trercen
geben eine belustigende Musterkarte
tnd,
Aqent für Wood's Eelbstdinder
Prozent Zoll wird man vorziihen, sie viel geringeren Mühe Seitens ihrer
Eine vill die
sowie überhaupt alle Sonen egiilativer Weisheit.
Redakteure, weit niehr N'uizkeiten brin--geWagen und Pfluge gestern vorgelegt worden ist, macht die einzuschmuggeln.
Ackerbaumaschinkn.
können als deutsche Zeitunger. Ent
Nun zu den schwarzen Diamanten.
w,rtft auf das Prompteste beraeeNellt.
Verabreichung von Kaffee mit Zichorien
C,berlandkohle kostet $3 P.o weder setzen Deutsche voraus, daß der
pcieyause zu einem pro,,
in einem
wovon
nne.
t2.70 Arbeilslobn' reviä Redakteur eines Blattes allwissend oder
,
I
. .
'
er Siraie rann
wurvigen Aergeyen.
fentice. Neuschottlandkohle kostet $2 50 allgegenwärtig sein müsse, um Alles zu
man entrinnen, wenn ver wap: vorver ÜTQ T
otrtmtat i 30 für aewöbn erfahren, oder sie gehe von der ducch
Kl. & n. KLINGER,
benachrichtigt wird, daß sich Zichorie im
orte und
1.1
für schlechte aus ungerechtfertigten Ansicht aus, daß
Fadrikante vrn
mi.--.j
0
t..ri
Suicu
V"an
ctum
wiua
utjiam.
Discoi.,0
noch
bei es für all? Theile heilsam ooer gedeih,
cm
wird
s.
Dbei
Mehl, Nlcic, Shipstuss u.
die Westliche Post Hit der Gesetzgeber großen Quantitäten bewilligt.
Picton lich sei. ein''
Blatte die N'UigkeitiN
keine Strafe ans
Blümchen" . Kaffee von 80 Cent bis tz2 50. Die Berg
gut alle Seiten Melreide, al
vorzuenthalten, wo dies nur irgend
Wkicn, Nogzeu, Korn u. s, . geatzt, wahrjchewlich kennt er ihn noch leute von Neuschottland erhalten, trotz.
Wenn daö Letztere w'.rtlich der
nicht.
dem Cap Breton und Picton ebenso gut Fall sein sollte, so degreist man nicht,
wird der Höchste Marttpreis
m
wirken prompt b,estrqt.
in Amerika liegen, wie Cumberland und
Leute, die im
Im Bundes kreisaerickt in KansaS cm..,:.. c...... ... l: kK rr. 9 i.a. warum eben dieselben
Verschweigen so groß sind trotzdem sehr
City wurden die Behöid'n von St. I m
.
Grösstes
rt-cv
rc
k
o,e
rerou
von
a
rap
uracyi
gern olle von einer Zeitung geluadiU
Ulair (Tannin abermal !ur adluna
90
und
tzl
Neu..E.'gland
bis
Nackrickten lesen, und soaar darüter
Halifax
s
verur.
ron $140.000 Eiienbabn-Bond.
'
r
'
m
im
"
"" ungehalten werden, wie sie diese oder jene
theilt und zwar an John Douglaß.
in
billigere Nachricht in einem Blatte nicht sinden,
Die früheren gerichtlichen Erken. tnisse Philadelphia und Baltimore
als umoer.ano. 0. 0.. die sie in einem anderen gelesen Haber.
Wn
auf circa $750.000 zur Bezahlung der
f
lange
Butter-unBergleute
fortfahren, die
seine
d
Kurz gesagt: Deut,che Leute zeigen
pichen, Tapeten,
zum Bau der Tebo und Neosho Eisen
SS
CenlS zu förde,n. allgemein zu wenig Sinn für das össen!
bis
Waschmaschlnen,
bahn, welche uiemals gebaut wurde. Tnue zu 44
diesem möglichst
iche Leben; sie gehe
' ' '
ausgegebenen Bonds, sind noch immer
Fertige Särge,
auS dem Wege, sie scheinen nicht zu wls
nicht befriedigt und cS wird behauptet,
usw. usw.,
(OtnrsmmeN'?teuer
anderen
en, daß sie diese Scheu in einem Lande,
.
der Plan, welcher befolgt wird, um das
in rvszcr Auswahl.
Ländern.
wo Alles und Jedes aus voller Orffent
County zum Zahlen zu zwingen, be
ö
ck m a n n , .
e
L.
H.
Repräsentant Bryon von Nebraska ichkelt beruht, selbst schädigt, da sie
stehe darin, .die Countyrichter so lange
Geschäftsführer
diS daS hat im Auftrage dcS Comites für Mit- - hierdurch leicht die Beute Jener wer
im Gesängniss:
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Agenten für die rühmlich? dekan ,ten
Prieömeyer Schulschuhe" und Giesecke
Damen und Herren.Schuhr', die nir
gendS bMiger gekauft werden können
:
V
als bei ir.
und
Sckuhe und
werden prompt ausgeführt
'
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