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Stm SckakamtSdekartem?i ruirh cit;
schätzt, daß die Bundeöfchuld während
dieses Monats um weniger als $1,000,
000 abgenommen habe. Dies soll den
ungewöhnlich großen Ausgaben während
des Monats zuzuschreiben sein. Es
wurden allein an Pensionen $1 5,250,000
ausbezahlt.

Präsident Harrison, mit einer gröüc-re- n

Gesellschaft, reiste letzte Woche von
Washington nach Bar Harbor in Maine,
wo er am Donnerstag eintraf und einige
'Tage als Gast des Staatssekretärs
Blaine zu verweilen gedachte. An allen
Stationen entlang des Weges wurde er

herzlich bewillkomm! und namentlich in

Boston wurden ihm großartige Ovalio
nen dargebracht.

Das Ackerbau-Departeme- nt in Wash
ington hat auS Frankreich fünf vcrschic- -

dene Sorten Winterweizen kommen las- -

sen, von denen drei auS dem Süden
Frankreichs stammen und gänzlich rost--fre- i

sein sollen. Dieselben sollen a i die
Vcrsuchs-Statione- n in den Südstaatcn
vertheilt werden, während die beiden!

anderen Sorten an die Mittel und

Nordstaaten vertheilt werden sollen.

ES wird zur Zeit wieder viel über
den Samoavcrtrag gefaselt. Wäh-

rend derselbe zuerst ein Sieg der Anc- -

rikaner über Bismarck sein sollte wird
jetzt, besonders von den Gegnern
Blaine's, behauptet, daß der Vertrag
eiil Sieg BismarLS über die. Amerika- -

ner sei. Bei allcdem , ist es eine be

kannte Thatsache, daß , der Wortlaut des
Vertrags noch Staatsgeheimniß ist
und kein Zeitungsschreiber über dessen

Inhalt etwas Genaues weiß; denselben

also gar nicht zu beurtheilen im

Stande ist.

Die kleine Aufregung, welche die

Beschlagnahme des britischen Robben-jäger- s

Black Diamond" im Behrings
Meer hervorgerufen hat, hat einen, wenn

auch nur vorläufigen tragi-komische- n

Abschluß gefunden. Der Capitän des

Zollcutters Rush" welcher den Nob-benfäng- er

beschlagnahmte, schickte den-selbe- n

unter Aufsicht eines seiner Ma- -

trosen als Prisensührer nach Sitka.
Der Capitän des BlackDiamond" aber,
der ein gut Stück Schelm zu sein scheint,

fctirte diesen Prisenführer gehörig, und

als derselbe eines Morgens erwachte,

befand er sich als Gefangener im

Hafen von Victoria, Britisch Colum-bi- a.

Was in diesem absonderlichen

Falle weiter geschehen wird, darüber
ist man sich noch nicht recht klar.

Bekanntlich war der letzte Winter ein

außergewöhnlich warmer und der Koh- -

lenvcrbrauch daher ein außergewöhnlich

geringer. Die Folge war, daß große

Vorräthe vom letzten Spätjahr übrig
blieben und die Förderung von jfohlen
in manchen Distrikten beschränkt werden

mußt; dazu kam dann noch die Frei
Handels Agitation, die ebenfalls durch
die in Folge der Ungewißheit eingctre-ten- e

Beschränkung der Fabrikthätigkeit,

m'tsammt ihren üblen Folgen, den

beschränkte. DieseUmstän- -

de haben einen Nothstand unter denK oh

lengräbern zur Folge gehabt, der durch

das von allen Seiten berichtete Neuauf- -

leben der Gewerbthätigkeit erst nach

und nckch gehoben werden kann; trotz-de- m

schämen sich Freihandelszeitungcn
nicht, die jetztige Administration sür

diesen Zustand, also sür den warmen

Winter und den Schaden der Freihan- -

delsagitatien, verantwortlich zu machen.

Der Tarif ist ein Zaun. Er schützt

nicht die amerikanischen Felder, Fabr,
ken und Minen gegen Fluthcn und

Dürre, Feuer und Dampskesscl-Ekplo-sione- n,

fallende Dächer und Stickluft.

Er versieht nicht für jeden und alle Ein-zelne- n

der Millionen, die in Gruben,

Fabriken und im Ackerbau beschäftigt

sind, das Amt eines Schutzengels. Der
Tarif macht nicht alle Amerikaner ge- -

fund, reich, weise, glücklich und hübsch.

Er bewahrt uns, als Nation, nicht vor
Schnupfen, Frostbeulen, kalten Fußen.
Zahnschmerzen, wandernden Theater-Truppe- n,

zweistündigen Predigten und

manchen anderen Nöthen und Entbehr
ungen. Dafür ist der Tarif nicht

Er ist keincUniversalsalbe, keine

Quelle für ewige Jugend, kein Stein
der Weisen, keine Pathin. Nein, er ist

anders nichts als ein Zaun, welcher die

für Hungcrlöhne hergestellten Waaren

John Bull's und seiner Nachbarn auS-schlie- ßt

und das glänzende Gold und

Silber von Amerika zu Hause zu halten
sucht. Dies ist des TarifsS Zweck, dem

er auch wirklich sehr dienlich ist.

Daß die amerikanische Wein - AuS

fuhr nach Deutschland im vorigen Jahr
nur wenig mehr über $10,000 betrug,

widerlegt allerdings die bisherige Au-nähm- e,

daß ein beträchtlicher Theil der

amerikanischen Weinernte nach Deutsch-

land gehe, um, mit dessen Weinen ver-misc-

alS Rheinwein" zurückzukehren.

Aber das verbietet nicht den Glauben,

daß die amerikanischen Rheinwein-Jm-porteur- e

und Großhändler daS Com-pounde- n"

verstehen.

Während vier neue Staaten im (jnt
reuen vearlnen nno. vennoet ncy ein

anderer auf dem Aussterbe - Etat. Ne- -

vada ist in Bevölkerung so zurückgekom-mc- n,

daß es die Kosten einer Staats- -

Regierung kaum noch zu erschwingen ver- -

mag. In diese? Verlegenheit sucht der
Staat nach einem Gebiete, durch dessen

Einverleibung ihm neue Lebenskraft
könnte. Von Jdaho, das noch

nicht selbständig ist, wollen die Neva- -

da'er nichts wissen, da jenes Territorium
sich in Bezug auf Bevölkerungs-Verhält- -

nisse und natürliche Bedingungen zur
späteren Entwickelung in genau derselben
Lage befindet, wie Nevada. Dagegen
wären sie gern bereit, Utah nebst allen
einen Weibern in ihreArmc zu schließen.

Das Land ist bevölkert, augebaut, und
die dort lebenden Gentiles" zusammen
mit der Bevölkerung von Nevada wären
imStande, dasMormonenthum niederzu- -

hrltcn. Die Mormonen jedoch, die bei

dem Plane ein Wort mitzureden habe?,
wollen von dieser Vereinigung nichts
wissen. Sie verzichten lieber auf die

Ehre, ihr Territorium zur Würde eines
Staates erhoben zu scheu, ans auf ihre
Weiber.

StaatsSchul-Zuperintende- nt Cole- -

man hat seine Zusammenstellung über
die Vertheilung der Schulgelder im 44.
Jahres-SchulCensu- s beendet. DerGe- -

nnmtbclrag der zu ertheilenden Schul
gelder ist 5843.3?0.l9.die Gesammtab- -

schätzung der Schulkinder beträzt 05,--

075. Die obengenanntc Summe setzt

sich zusammen wie folgt : Ein Drittel der
Staats'Revcnuen vom 1. Juli 1883 bis
30. Juni 189 beträgt 658,264.59;
dazu die Interessen des Staats - Schul'
sonds 187.026.U0. Dieses ergiebt cine

Durchschnittsbetrag für jedes Kind von

97 Cents.

Außer den öffentlichen Beamten giebt
es in den Ver. Staaten nur 4 Personen,-welch- e

das Privilegium haben, Post-fache- n

portofrei zu verschicken und zu
empfangen. Diese vier sind die Wittwen
der ehemaligen Präsidenten Polk, Tylcr,
Garfield und Grant. Zur Gewährung
eines solchen Vorrechtes ist stets ein Er-la- ß

des Congresscs erforderlich, und feit
1S03 ist auf dicfc Art den Präsidenten,
wittiven dieses Privilegium ertheilt
worden; der erste Fall war derjenige
der Fron Tolly P. Mavison. Zu Gun-ste- n

der Frau Tyler ist indes; nie ein

solcher Erlaß erfolgt: da cs sich jedoch

hier nur um eines der vielen zufälligen
Versehen" des Congresscs handelt, so

bewilligt ihr stillschweigend daö Postde-partemc- nt

dasselbe Recht, wie den übri'
gen Präsidentenwittwen. (Iran Tylor
ist vor Kurzem gestorben. Ann. d. Red.)
Auch der Beschluß, welcher der Frau
Polk die Portofrciheit bewilligt, ist durch
allgemeine Congreßgcsctze zufällig mit
widerrufen worden, wird jedoch nach

wie vor vom Postdepartement beachtet.

Ans der Bundeshauptstadt wird be- -

richtet: Die Frage der Besetzung der
durch den Tod des Richters Matthcws
frcigewordenen Stellung eines Bundes-oberrichte- rs

ist ziemlich sicher erledigt.
Sekretär Noble ist der Erfolgreiche.
Bald nach dem Znsammentritt des Con-

gresscs wird Herr Noble, der Sekretär
des Innern, zum dasitzenden Nichter
am Bundcsovergcricht' ernannt werden.

Vorher aber wird Tanncr aus dem

Pensionsamtc entfernt werden, wicCom- -

missär Sparks aus dem Amte kam, ehe

der damalige Sekretär des Innern, La- -

mar, zum brisitzend'.'ii Richter am Bun- -

sgcrichte ernannt wurde. All Stelle
Nobles wird Clarkson. der gegenwärtige
erste Hnlfs - Gencralpostincister, Sekre-tä- r

des Innern werden. Der Präsident
hofft, später Gelegenheit zn erhalten,
seinen Freund, den Generalanwalt Mil- -

lcr zum Richter am Bn :dc?gcrichte zu

ernennen, weit oie miaitcr Mluer,
Vradlcy und Ficld in den Ruhestand
treten werden, da sie zu ihrem vollen

Gehalt als Pension berechtigt sind.

Trägheit der ?! i e r e n ist ein g
Fehler derselben.

Zustand der Uilthätigkeit eratheil sie rasch
aufter Ordnung, ene hartnäckigen und
verhäilgilipvolle'n Leiden. . die 2'right'sche

cierenkrankhelt und Zuckrruhr stellen sich

mit schrecklicher Sicherheit ein. sobald die
'Ziierenthätigkeit verjagt. lasenkatarrh,
Harnbeschwcrde und Zwang sind die fast

Folgen einer partiellen Lahm-un- g

der lase, die durch Schwäche oder Ztäc-hei- t

derselben verursacht wird. Hoftettcr'S
Magenbitters ist ein wohlthätig wirkendes
anregendes Mittel, daS die Thätigkeit der in
Rede stehenden Orgaue fördert, auf dessen
Wirkungen man sich verlassen kann, ohne den
übergropcn Reiz befürchten zu müssen, wel-ch- er

hitufig die Folge des enun'eS der gewöhn-lic- h

im Handel vorkommenden nicht medl;i-niic- h

vrävarirten Ltimulantien ist. AlS wei-

tere wohlthätige Wirkung deS BitterS ist an
zuführen, dag ei durch die SLiederherstellung
der Aktionsfähigkeit der Nieren dieselben in
Stand setzt, daö durch dieselben passirende
Blut von allen Unreinigkeiten zu befreien
welche so häufig Rheumatismus und Was-sersuc- ht

verursachen. Nervosität, Fieber und
Mattigkeit, Verstopfung und Dyspepsie wer-de- n

durch das BitterS überwunden.

Eiu recht armer, bemitleidenswerther
Tropf ist doch der Czar, der Selbstherr-sche- r

aller Reußen. Er traut sich nicht
nach Berlin, weil dort zu viele Leute
seien. Der arme Kerl zittert Tag und
Nacht, zu Hause und auf der Reise, in
schmählichster Weise für sein armseliges
Bischen Leben. Wie froh sind wir,
daß wir blos Zeitungsschreiber sind!
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Ein Urtheil über die Deutschen.

Da es häufig vorkommt, daß Deutsche
in Amerika sich ihrer Abstammung schä

men und so schnell wie möglich die Sitten
und Gebräuche ihrer Vorfahren abstrci-fe- n,

um den Aankees nachzuäffen, so

dürste es am Platze sein, was Gou- -

verneur Roß von Texas anläßlich des
letzten Staats - Sängerscstes in Austin
über die Deutschen in diesemLande sagte.

Unter Anderem sprach der Gouverneur
etwa Folgendes: Die cingewanderten
Deutschen sind die Repräsentanten eines
Volksstammes, der in Bezug auf Fleiß,
Ausdauer, fröhliches Gemüth, geistige

Bildung und Leistungen auf dem Gebiete

der Wissenschaft und Literatur fast un-errei-

dasteht. Sie alle geben die besten
Bürger, wenn sie sich niederlassen; sie

dienen unZ Allen als leuchtende Vor--

bilder. Sie hängen zäh an den Sitten
des Mutterlandes und bewahren ihre
Muttersprache und ihrem Vaterlande ein

ehrendes, liebevolles Andenken. Aber
erne sei es von mir, diese Anhänglichkeit

an ihr Geburtsland zu tadeln, nein, ich

finde vielmehr, daß dies einer ihrer
großartigsten Nationalcharakterzügc ist.
Ich würde keincnPfiffcrling geben sür ein

Dutzend Männer, die ihre Muttersprache
vergessen oder nicht mehr in Ehren hal-lctt,.de-

der Mann, der sein Mutler--

,,nd vergißt und ihm die Ehrfurcht ver- -

weigert, kann niemals treu zu feinem
Adoptiv - Batcrlande stehen." So und

noch mehr des Rühmens des Deutsch-thum- s,

welches er ciueZicrde Amerika's
nannte, sprach der wackere Man. Nur
ein alberner, unwissender, oder im Dol- -

larsammeln überschnapptcr Saukee sieht
verächtlich auf die Teutschen, und wenn
es geschieht, haben die Deutschen selber
Schuld daran, durch ihre asfenarligc
Nachahmungssucht gegenüber anderen
Nationen. Von allen Nationen haben
gewiß die Deutschen die allerwenigste
Ursache, sich ihrer Abstammung zu schä

men. Darum ihr Männer, haltet fest

ail den Sitten eurer Väter und sucht eure
Kinder vor amerikanischem Leichtsinn u.

Firlefanz zu bewahren. Auch an die

Fraucu richten wir daö Ersuchen, sich stets
ihrer deutschen Abstammung zu erinnern
und nie zu vergessen, daß die deutschen
Frauen zu allen Zeiten, ihres edlen und
unübertrefflichen Charakters wegen, die--

lenigcn anderer Nationen weit überragt
haben und noch jetzt überragen, daß nur
edle Mütter, große, edle Söhne erziehen
können, und daß sie, wenn sie mit den
amerikanischen Damen in Bezug auf de-re- n

Sitten und Gebräuche wetteifern, sich

nur erniedrigen werden. Jeder wissende
und gebildete Amerikaner lveiß, welch'
großen Nutzen die Deutschen dem Lande
gebracht haben und noch bringen, er ach-t- et

sie, wenn auch oftmals nur im Stillen
also warum sich unter einen Wulst von
Unsitten beugen und sich lächerlich machen
wo mau mit ein wenig Charakterfestigkeit
Achtung haben kann?

In der North American Neview"
Isrtrtt

"ö I. T. Trowbridge übcr die schlim
me Eigenschaften des amerikanischen
K naben." Sein Hauptcharaktcrzug fei

Uuehrcrbictigkeit. Er sei unehrbictig
gegen die Eltern, frech gegcu Erwachse-n- e

überhaupt. Nichts sei ihm heilig.
Und doch sei Ehrerbietung der Schlüs-se- l

zu aller Erkenntniß. Im Zusam-mcnhan- ge

damit stehe sein Ungehorsam.

Er thue, was ihm beliebe, und unter-werf- e

sich Niemanden. Ziehe darum
nichtigts, ja albernes Treiben und offen-barcnUnf- ug

der täglichen Arbeit iu Haus
und Schule vor. In keinem Lande der
Welt ereigne cs sich so häusig, daß der
junge Sohn gerechten Befchltcn des Va
tcrs offenen Ungehorsam in der unvcr-schäintest- en

Weise entgegensetze. Ueber- -

Haupt kenne der aiilerikanischeJunge kein

Gesetz, weder göttliches, noch menschliches.
Verletzung des Eigenthums Anderer sei

ihm etwas Gewöhnliches. Heroismus
zeige er höchstens darin, daß er sich nicht
ertappen lasse. Rücksicht auf Eltern,
Geschwister und die übrigen Menschen,
ei ihm völlig fremd. Als seine Bcstim- -

mnn v?tracyte er ocn amps um s T2-sei- n,

einen Kampf, den er, hcranwach-feii- d,

mit tigerhaftcr Energie zu betret

en suche. Erst fetz.' er Alles an Be- -

friediguiig niedriger Leidenschaften, nnd
dann werde ihm das menschliche Lrben
eine Lotterie, in der Kühuh'it und

den Preis (Reichthum)
davon tragen. Diese Schilderung eut.

hält leider nur viel zu viel Wahres.

San Francisco, 14. August. Aus
Lathrop, 83 Meilen von hier, wird ge- -

meldet: Als der südliche Ueberland-Zu- g

heute Morgen um 7 Uhr 20 Min.
hier halt machte, begaben Richter Ficld

om Bundesobergericht und Hülfsbun- -
.Tf. rf rr.:v on i r j. v 3oe x'caru;ju iMiuu :aaijic iiu; in ua--

Bahnhofs-Restaura- nt und ließen sich an
einem Tisch nieder, um zu frühstücken

Im nächsten Augenblick erschienen Ex- -

Richter David S. Terry undFrau eben- -

falls im Restaurant, aber kaum hatte
Frau Terry Richter Field bemerkt, als
sie sich wieder in den Eisenbahnwagen
begab. Sie hatte diesen noch nicht er- -

reicht, als, ihr Gatte an Richter Field
herantrat, sich über ihn beugte und ihm

ginen Schlag in's Gesicht versetzte. So

fort sprang Hilfsbundesmarfchall Nagle
von seinem Stuhl auf und schoß Richter
Terry durch das Herz. Ein zweiter un- -

mittelbar darauf auf den fallendenTerry
abgcfeuerterSchuß ging fehl. Terry war
auf der Stelle todt. Im nächsten Augen- -

blick kam Frau Terry hereingestürzt und
warf sich über die Leiche. Eine Scene
unbeschreiblicher Aufregung erfolgte,
während welcher RichterField und Nagle
sichjin einen Schlafwagen, begaben, wo

sie iü) euiscylosi.en. Nagle wurde von

SherissPurvis verhaftet und nach Stock- -

ton in'sGefängniß abgeführt, während
Distriktsanwalt White den Sheriff von

San Francisco telegraphisch ersuchte,
den Bundesrichter Ficld bei Ankunft des
Zuges daselbst zu verhaften.

San Francisco, 14. August. Seit- -

dem Richter Field den Ex-Richt- er Terry
vor etwa 10 Monaten wegenMißachtung
des Gerichts hatte einsperren lassen, hielt
man hier allgemein dieMöglichkeit eines
Renconlres zwischenBeiden für sehr nahe-liegen- d.

Terry besaß ein sehr heftiges
Temperament und erfchoß vor vielen

Jahren den Bundessenator Jroderick.
Er war einst Präsident des Obergerichts
von Californicn und spielte in allen po- -

litischcn Bewegungen des Staates eine

hervorragende Rolle. Er war verheira-thc- t
mit Sarah Althca Hill, die als

Wittwe des verstorbenen Sena- -

tors Sharon einen langwierigen aber er- -

folgloscn Prozeß vor dem Bundeskrcis-gcrich- t
um die Sharou'fche Nachlassen-schaf- t

führte. Aus derEntschcidung des
Nichters Ficld in dicsemProzcß stammte
Terry s bittere Feindschaft gegen dcnEr- -

stcrcn. Terry war ausTcnnessee gebürtig
und bereits in 1849 nach Californicn
gekommen. Er war 66 Jahre alt.

Bündcsrichtcr Field traf gegen 11

Uhr heute Morgen in Oakland ein und

seine Car war sofort von Beamten und
einem Haufen Neugieriger umgeben.
Der Richter begab sich sofort nach San
Franciseo, loo er im Palast-Hoi- el mit
seiner Gattin zusammentraf. Er wurde
nicht verhaftet.

Ueber die Waldbrändc im fernen
Westen schreibt das Colorado Journal:
Von dem Umfange der Waldbrände,
welche gegenwärtig im ganzen Gebiete
der Felsengebirge von Montana imNor-de- n

bis nach New Mexico hinunter wü- -

thcn, hat man nur eine unbestimmteJdce
Aus den verschiedensten Theilen des

Staates, vom Middle Park, vom Nord-Par- k,

aus dem Grand Nivcr Thal, aus
dem San Juan Gebiete laufen Berichte
über verheerende Zerstörungen der For- -

sten ein. Ueber den Gesammtumfang
derselben mangeln genaue Angaben.
Man weiß nur, daß sich das Fcucr, vom

Winde angefacht, über unermeßliche
Strecken verbreitet und jedem Versuche

zur Eindämmung spottet. Solche Ver-suc- he

treten überhaupt nur sehr sporadisch

auf. So lange der Ranchman oder der
Miner nicht direkt durch das Feuer be-

droht ist, kümmert er sich nicht um das-selb- e.

Er beläßt es ungestört auf feinem
Zerstörungswcgc.

Ueber die Entstehung dieser Wald-brand- e,

die viele Meilen der schönsten

Forsteil in Asche verwandeln und jeden

Nachwuchs tödten, mangeln ebenfalls
alle Angaben. Man pflegt sie der Nach-lässigkc- it

der Camper" zuzuschreiben.

Man sagt, diese verließen am Morgen
ihren Lagerplatz ohne vorher die Lager-feu- er

zu löschen, die dann vom Winde
angefacht, weiter um sich griffen und im

dürren Grase und Gesträuchte reichliche
Nahrung fanden bis der Waldbrand ei-n- en

Umfang angenommen, der jeder Be--

ämpfung spotte. Das soll sich wohl
o verhalten und es wird auch nicht an- -

dcrs und besser werden, bis eine gere- -

gelte Forstwirthschaft eingeführt oder die

Fcucr, nachdem die Waldungen zerstört
sind, keine Nahrung mehr finden.
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La? war tYniiT, talt gaben ihr 6aßrt,
A!S sie ein Sind war, rief sie nach 9ftri,
(Sie wurkk ein Fräulein, und hielt zu aftri,
tl fi: inicx haue, gab sie ibn OaftortA.

Neuigkeiten aus Missouri.

Der Präsident hat den St. Loui-e- r

Theaterbesitzer und Schauspieler

Chas. N. Pope (vou Geburt ein Deut- -

scher) zum Consul in Toronto, Canada,
ernannt.

Ed. Van Angler, welcher seit L3

Jahren die Postmeisterstelle in Dover,
Lasayette County, versah, ist abgesetzt

und an seiner Stell I. M. Clayton tx

nannt worden.

In Trenton Mo., hat das Connty- -

gericht dieser Tage drei Wirthslicensen
ausgegeben, nachdem das Krcisgericht

nach langem Kampfe die im Jahre
1886 zu Gunsten der Prohibitionisten
ausgefallene Local-OptionWa- hl wegen

einiger Formfehler sür ungültig erklärt

hatte.

Der amtirende General-Adjuta- nt

des Departements von Missouri der

Grand Army hat seinen Quartalsbericht

fertig gestellt. ES sind danach in den

letzten Monaten in Missouri 18 neue

Posten organisirt worden, wodurch die

Gesammtzahl der Posten in Missouri
sich auf 443 erhöht. Beim Staats
Encampment un März d. I. gab cs
nur 41 5 Posten in Missouri.

Im Kcnsington Garten in St.
Louis werden seit einiger Zeit pyrvtech- -

nische Schauspiele aufgeführt. Am letz
ten Mlttwoch explodirte eine große
Quantität Fcuerwerkskörper und mch- -

rere Angestellte erlitten schmerzliche

Brandwunden. John Smith wurde
am ganzen Oberkörper so schwer vev
letzt, daß er am nächsten Tage starb.

Ben Nance, in Howard County,
Boonville gegenüber wohnhaft, hat auf
seiner Farm 18,000 Bushels , Weizen
gezogen und die ganze Ernte an die
Sombart Milling & Mercantile Co. in
Boonville verkauft.

Der St. Louiser Brauerei-Besitzc- r

Adolph Bush, welcher zur Zeit in
Europa weilt, hat scinenGeschästsführcr
angewiesen, $50,000 zum St. Louiser
Weltausstcllungsfond zu zeichnen. Das
ist ein guter Anfang!

Die Stadtverwaltung von Cape
Girardeau hat mit demCivil-Jngenic- ur

B. Johnston von der Washington
Universität zu St. Louis einen Contrakt
zur Anlage von Wasserwerken in Cape
Girardeau abgeschlossen

Staats Anditor Seibcrt hat der
Jenerson City Tribüne" zufolae ent

schieden, daß-nich- t der Staat, sondern
die Counties die Unkosten der Erhal-tun- g

jugendlicher Verbrecher in der
Staats - Ncformschnlc zu Boonville
ragen sollten. Hr. Seibcrt stützt seine

Ansicht auf die Thatsache, daß ja die

Counties für ihre Patienten in dem

Staats Jrrcnasyl bezahlen müßten.
Natürlich gilt diese Entscheidung nur so

ange, bis die Gesetzgebung durch ein

Gesetz diesbezügliche Fürsorge trifft
was nämlich bis Dato nicht qeschehcn.

Eine interessante Geschichte hat
ich kürzlich in Kansas City zugctra- -

gen. Ävr wenigen '.agen cr'cylcn oorr.
aus dem NachbarstaateKansas kommend,

eine hübsche junge Dame und miethete
ich bei einer wohlhabenden Wittwe ein.

Der Sohn der Wittwe verliebte sich in

die Fremde, und mit echt amerikanischer
Geschwindigkeit wurde in weniger als
keiner Zeit die Hochzeit ins Werk gesetzt.

Kurz ehe man sich am festlichen Tage zur

Tafel fetzte, verließ die Braut das Zim
mer einen Augenblick, um auf der Ve- -

randa frische Luft zu schöpfen. Leichen- -

blaß kehrte sie ins Zimmer zurück; hin-tc- r

ihr betrat ein Mann das Haus und

verlangte Frau zu sehen. Sie
wohnt nicht hier," erhielt er zur Ant-- ,

wort. Tcr Fremde Iicp ncyieoocy nicht

abweisen, sondern trat ohne weitere

Worte zu verlieren ins Zimmer, wo die

Braut bei seinem Anblick in Ohnmacht
fiel. Der Fremde erzählte dann, daß
die Bewußtlose seine cntlaufene Frau
sei, und diese mußte die Thatsache bei

ihrem Erwachen ebenfalls zugeben. Die

sämmtlichen Gäste versprachen, tiefes
Schweigen muß über das Vorkommniß

zu bewahren, was bisher insofern auch

befolgt wurde, als Niemand die Namcv

der Bcthciligten nennen will.

Nun hat die Königen Victoria als

Kaiserin von Indien ihren dortigen

verhungernden Unterthanen ebenfalls
ein Bcileids-Tclcgram- m geschickt. Wie

zu erwarten stand, hat der Hunger

durch die Depesche sofort aufgehört;

die armen Teufel werden fogar auffal- -

lcnd fett werden.

Satines.
Wunderschöne Muster in Satines

von 9 bis 14 Cents pro Yard bei Pru-o- t
& Schcrer.

Äätefck, mwsl-.-
TRAOE MARKvmm '

--D AS GKOSSE- -
Sclimerzcnhcilmittcl.'

Gegen Neuralgie.
in Jahr.

Heust,. TeraS. Juni. 188. Ein Jabr
lang litt ich an neuralgiichea Scvmerjen und
murie einen Ztsd kdrauchen. St. Jakob
Cd heilte mich. bei. Mariin.

Xrei LZonate.

Ta?t.O. 25. Juni, 1853. Litt drei
Monate an Gesichtsneuralgie; eine Flasche St.
JakobS Oel heilte mied. B. F. Seltner.

In ZO Minute.
Jrvington. Jlli., 28. Mai, 1888.

Ungefähr drei Jahre urück liu grau Egbert
Teneyck an Korf-un- d GesicktSneuralgie; sie litt
drei Tage; nachdem sie St. JakodS Oet er

sucht haue verschwanden die Sedmcrie in 20
Minuten. Ja. T. Geodner, Axvtyckcr.

THE CHARLES A. VOGELER CO.. StlUm. Md.

Dr.ÄmÄVw!ttüÄ

VIP
PlterMmC

M

rsrTigea alle Krankheiten der

Brust, der Lungen
und der Kehle.

Nur in k)riglal.Vackcten. VniS 25 Cent.
atft für 1 Dollar. I lle pothe

Jsüuf habe, oder wird ach Empfang de

etraaeö frei versandt. Ma adressier :

IRE CHARLES, A. VOGL(l C0 UXmott,.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jden Freitag corrigirt von der
HEKlLtVtfX STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 65
Weizen. 3. Qualität 62
Korn, in Kolben Zg
Geschältes Korn 35
Hafer 25
Mehl, per Sack. 1. Qualität. . . 2 50
Mehl, per Sack. 2. Qualität. ... 2 25
Kornmehl, per 100 Vwnd 90
Kleie, per 100 Pfund 40
Shipstuff. per 100 Pfund 60

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, Grocer
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens im Tausches bezahlt
Butter, per Pfund 12415
Eier, per Dutzend 12
Hühner, per Dutzend ..... 1 802 b0
Enten, per Dutzend 2 752 50
Gänse per Dutzend 3 505 00
Kartoffeln, per Bushel. ... 30

Oitllllte
von

MARTIN ALLEMANN
Wharfstraße, . Hermann, Mo.

ist einet der besten deutscbe MalibZuser ,
Hermann. Rein und sauber, aukmerkme
Bedienung, und

.
die beste Küche.

.M J s r r 1, - -yrriie proag, oeer $4.uo proWochk.
Jcttt bequemes Samvl, 9toom im selbe

Gebäude für die Benußung vou Geschäft
reisenden. Zuvorkommende Portier an alle
Züge. ju14 89

Achtung Farmer.
Wir haben eine arsßen Vorratb von

Farmvagen,
Sprlngwagen,

Pflüge und Egge
und andere Jarmaerälbschafte an Sand.
die wir sehr billig erkaufen werden.

Auch sind wir Agenten für die berühmte

Buckeye Erntemaschinen
und

llosicr Orain Drills
wie auch für die

Netv Model Dresckmasckinen

und Star EngineS.g
und kdnn! diese Maschinen unter Garantie
der Zufriedcnstellung zu günstigen Bedlngun
gen liefern.

Wir bitten die Farmer bei uns uonufore
chen und unsere Waaren zu prüfen.

Repaeature an Wa'aen, Pflüge ,c. sowie
das Beschlagen von Pferden, wird vromvt
und billig besorgt.

Achtungsvoll,

RIECER & NEUENHAHN.
feb? 89

Robert Walker, I E S Voö

Versilyerungs - Agentur
von

Wohl Walker & Co.
Besorgen ehrliche Feuer Versicherung wie

auch Lebens Versicherung in erprobten Ge-
sellschaften zu den annehmbarsten Raten.
Office: Schiller Straße, Hermann, Mo.
leb9

All Hausfrauen !
Die beste Hefe um auteS Brod oder Kuchen

zu backen ist

Fleischrnann's Cornpressed Yeast.
Dieselbe ist zu habeil in

JohnWunderlich'sBäckerei
3. Straße, zm. Markt uud Schiller.

ZW 12 Tickets für 25 Cents.

Von dieser Woche an werde ick jeden Ta
frisches Grabam Brod backen. Tiefes in da
beste und nahrhafteste Brod und besonder?
olchen zu empfehlen die an Tispepsie leiden.

Bauholz !
Ich habe soeben an der Ecke der Front und

Marktstraße. in Hermann, eine neue Bauholl
Handlung eröffnet und werde durch m a ß i g e

Pr ei s e und reelle Bedienung, die Gunst
des Publikums zu erwerben suchen.

Schindeln, Laden, Thüren, Fenster,
Floormg und überhaupt alle Arten

Bauholz gut und billig.
Sprecht vor und lernt meine Preise kenne.

I
feb22 9 Hermann, Mo

xrmxa tixu owxiY poutiv mt

WOOD AND STOXE PRESERVER. (

CARB0L1IIEUU AVEIIARIUS,
rorprotortnic yoar Ttnoi. ShinclN. B6, Agnonl.
tnräl IrnplerneoUand t!l woodrublow OT llwr
the roand, Min.t rot or dacu. MarobaaU mahia
Uie tfncj lor lhir OuautT Ul ppi j to ia , ,
HIUCER HARDWARE CO.. 8C LOUIS. MO.

kxn. AflKirni von MiMorl ttra rta,

H. M. EWALD,
Maler und Anstreicher

Alle Maler und nstreicherarbeiten, sowie
Deeoratioa on Kirchen, Theatern und Prt
vathäusern werde billig und unter Garantie
der Dauerhaftigkeit geschmaekooll ausgkiui)rr.

z?rainlng" tint pejiauioi.

Neue

Blechwaaren- -
und

Oefenhaudlung
,

von

ILvCrs. E3. ZDIotzel
Lchillerstraße Hermann, Mo.

Stets an Hand alle Sorten Hei,, und Koch,

vfen, Blechwaare. Dachrinne usw., die ich

z de billigste Preise erkaufe.
Besondere Aufmerksamkeit wird dem

bringe von Dachrinnen und alle Arte
Nevaraturarbkttk geschenkt. , -

Um geneigte Zuspruch bittet .

Frau E. Dießtl.
öjaaZ?


