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Washington. 6. Juni. Das vom

National-Silberconve- nt in St. Louis

bestellte Executivcomite ist hier in Sitz

nng, um fü7 die Annahme der von den

Silberleuten eingebrachten Bill zu wir-ke- n.

Sollte der jetzige Congrcß ihren

Wünschen nicht entsprechen, so wird ein

neuer Convent berufen und die Silber
fraqe zum HauptJssue" in der nächsten

Congreßwahl gemacht werden.

Washington, 6. Juni. Congrezz.

Im Senat wurde die Silberdcbatte fort- -

qcsetzt. Hiscock von New York sprach

dagegen; Shcrinan von Ohio dafür,

Er habe nichts gegen cire Erhöhung

der S'lbcrprägunz von auf 54 Mil-lione- n

im Jahr, obwohl es m?hr sei,

als er für nothwendig halte. Tie als
Zahlung für das Silber auszugebenden

Schatznotcn würden zum vollen Betrage

durch Silbcrgeld und Silberbullion ge

deckt sein uiid würden ein so sicherer Er- -

satz für anderes Papiergeld sein, wie es

sich nur erdenken lassen. Er habe auch

nichts dagegen, diese Schatznotcn zu ge

setzlichcm Gelde zu machen, prole,tire

au?r argen die freie Silbcrprägung,
weil diese das Gold aus dem Lande

treiben würde. Dies würde uns auf
eine ausschließliche Silbcrwährung her

abdrücken und das englische Pfund
Sterling würde dann ß unseres Gel-

des wcrtl, nin. statt H.Si. Tcr ameri

kanische Tollar würde alsdann (wie in

der Evlonialzcit) nur noch 3 englische

Shilling oder i Jrancs werth sein.

Ihm sei jede Maßregel recht, welche die

Dovvclivälirnna aufreckt crbalte und

das Gold nicht aus dem Verkehr treibe,

sondern ein festes, von allen Nationen

der Welt anerkanntes Wcrthverhältniß

zwischen Silber und Gold herstelle.

Evarts bcantraate, Ericsson in Wash

ington ein Tcnkmal zu errichten und

dafür $30,000 aus der Bundeskasse

Blair stellte den Antrag,
die Ausfuhr von Spiritussen nach Afri
ka und den Südfce-Jnsel- n zu verbieten.

Im Haus begann die Tcbatle über
die Silbcrbill.

Washington, 7. Juni. Congrcß.

Im Senat wurde die Debatte der Sil-bcrbl- ll

fortgesetzt. Plumb sprach für
unbeschränkte Si'bcrprägung, indem er

ausführte: Unsere jährliche Ploduction
sei weniger als Go Millionen. Davon
wurden Millionen in den Industrien
verarbeitet und ckwa 30 Millionen zu
Geld geprägt. Tie unbeschränkte ig

würde also nur eine um

jährlich etwa 20 Millionen vermehrte

Prägung bedeuten. Auch das Haus
beschäftigte sich mit dieser Angelegenheit.

Lind (Minn.) befürwortete die Bill im

Jntcrcfsc der Farmer. Tie Nothlage

dcsFarmcrs rühre von dem zu beschränk-tc- n

Geldumlauf her. Knappes Geld
bedeute niedrige, reichliches Geld hohe

Preist'. Die Kauskraft des Goldes
steige, weil die Production stetig sinke

und seine Verwendung im Knnstgcwerbe

ebenso beständig zunehmen. Silber
müsse seinen Platz als Geldmetall wieder

einnehmen. Tas Bolk wolle es. Auch

Lacy von owa sprach in diesem Sinn.
Walker ron Massachusetts bcha:.!cle
dagegen, das Sinken dcr Preise rühre
von Ikbaproduelion ganz allein her.

Jeder Mann und jede Partei, welche

das Land aus einen Silberfusz stellen

würde, würde der ewigen Schmach an

hcimfallcn. Mehr Geld bedeute mehr
Elend.

Cukcl Tam'ö Armee"!

Es wird gewiß Niemand im Ernst
behaupten wollen, daß die gegenivärti-ge- n

Zustände in Enropa. den Völkern
dort drüben sehr angenehm und ersprieß-lic- h

sein können, aber so schlimm wie
amerikanische, auchDeutschumerikanische
Zeitungen den Druck und die Lasten be-

schreiben, welche durch Aufrechthaltung
der großen Armeen dem Volke erwach-se- n

sollen, ist es lange nicht.

TieAusgaben für dasHeer inTentsch-lan- d

sind groß, doch im Verhältniß zur
Anzahl der Soldaten kaum halb so kost,

spielig, als uns unsere Armee zu stehen
kommt. Alles ist auf das knappste

der Soldat erhält in Frieden
nur das Nothdürftigste und von Unter-schlagnng- en

u. Veruntreuungen, wie fie

hier an derTagesordnung find, hört man
drüben nur sehr feiten.

Tie Ausgaben für ein so großes Heer
sind aber vom Volke deshalb leichter zu
tragen, da beinahe Alles was die Armee
gebraucht im Lande erzeugt und gekauft
wird.

Dadurch gewinnen große Massen von
Arbeitern Beschäftigung und Verdienst
und da der Mann, fo wie er seine Löh-

nung ausgezahlt bekommt, das Geld j

fort wieder ausgiebt, so ist daö Ganze
nur ein großartiges Mittel für Geld-Cirkulatio- n,

welche den Steuerzahlern
wieder zu Gute kommt.

Außerdem wird der Mann, wenn er
vom Civilstande ins Militär tritt von
einem Produzenten in einen Consumen-te- n

umgewandelt, was außerordentlich
gut ist, da in allen Geschäftszweigen eine
zu große Coneurrenz vorhanden, die
durchdie Einziehung der Leute zum Mi.
lilär um ein Bedeutendes vermindert
wird. Als Schreiber dieser Zeilen,
während seiner Dienstzeit auf der Com-mandat- ur

arbeitete, kam es sehr häusig
vor, daß Bürger kleinererStädte, denen
ein Theil ihrer Garnison entzogen und
anders wohin verlegt werden sollte, vor
stellig wurden und flehentlich baten, ih- -

das Militär m Mafien Cmnhel

und Verkehr dadurch ganz lahm gelegt

'würden. . .

Jeden Falls ist es bei der Uebervölk.

erung Deutschlands ein großes Glück,

daß über eine halbe Million Männer
vom Arbeitsmarkt fern gehalten und

baar zahlende Consumenten bleiben.

Es sind doch zu viele Arbeitskräfte vor-Hand- en

undUeberproduction, das größte
aller Uebel, die Folge davsn.

Daß hier bei uns der Arbeitsmarkt
ebenfalls mit Arbeit-Suchend- en über-fül- lt

ist, davon kann sich Jeder täglich

überzeugen und ist dies auch dcr Grund,
daß die Arbeiter auf das

hinarbeiten, um dadurch mehr
Leuten Arbeit zu geben oder Ueberpro
duction zu verhindern.

Wie gut wäre es wenn Onkel Sam
feine Armee um wenigstens 100,000
Vermehren würde; bei der ungeheuren
Ausdehnung unseres Landes wäre dies
gewiß nicht zu viel und würde dnrch Er-richtu- ng

kleiner Garnisonen von Strecke

zu Strecke, die Sicherheit der Person
und des Eigenthums der Bürger erhöht
werden, während jetzt dcr Farmer auf
feine Hunde und feine Flinte angemiesen
ist, wenn er sich gegen Raubgesindel
schützen will, zahlt er doch nur zu dem

einzigen Zweck seine Staatsstcuern, um
in seinem Besitzthum und Rechten
Schutz zu haben.

Noch ein anderer Grund, weswegen

wir mehr Militär haben sollten, ist dcr,
daß dadurch aus den gr.'ßcn Städten,
das junge Hndlnin-Cho- r v.'rri.igert
würde. Diese Bürschchen würden durch
einen mehrjährigen Aufenthalt in der
Armee zu ordentlichen und nützlichen
Mitglied? bre Gescll schaft heran ge

bildet werden.

Ausländisches
Berlin, 0. Juni. Das Berliner

Tageblatt" meldet, Kanzler von Coprivi
habe den verschiedenen europäischen

Mächten mitgetheilt, daß die Aeußerun- -

gen des Fürsten Bismarcks über die

Deutschlands seit seinem
Rücktritte vom Kanzleramte blos die

Ansichten eines Privatmannes seien.

London, li. Juni. Der Wiener Cor- -

respondent der Times" sagt, die öfter-reichisc- he

Regierung habe von keiner

Mittheilung des Kanzlers von Caprivi
bezüglich der Aeußerungen des Fürsten
Bismarck gehört.

Berlin, 6. Juni. Es wird heute
gemeldet, daß die vom Tageblatt"

Mittheilung, welche Kanzler
von Caprivi den verschiedenen Mächten
bezüglich des Fürsten Bismarck gemacht

hat, blos eine Benachrichtigung von der
Resignation des letzteren sei, da es üb-lic- h

ist den Mächten Mittheilung zu ma-che- n,

wenn ein hoher Staatsbeamter 311

rückritt.

London, 6. Juni. Professor Falb
von Berlin hat einen Artikel veröffent-lich- t,

in welchem er prophezeit, daß
Mitte dieses Monats ein fo heftiger

Ausbruch des Aetna erfolgen würde, wie

er fchon seit vielen Jahren nicht stattge
funden hat.

Rom, 4. Juni. Gestern hat hier der
Prozeß gegen dreiunddreißig Mitglieder
einer Räuberbande begonnen. Jedes
derselben ist mindestens einer Mordthat
schuldig. Die Bande hat während der

letzten zwei Jahre die Romagna in al-le- n

Richtungen unsicher gemacht und es

hat großer Anstrengungen bedurft, ihr
das Handwerk zn legen.

Berlin, 7. Juni. Maj. Wißmann
erklärt in einem Bericht an das Aus- -

wärtige Amt: Zur wirksamen Bekämpf- -

ung des ostasrikanifchen Sklavenhandels
reiche die Küstenblokade durch Schiffe
nicht aus; es müßten vielmehr der
Küste entlang Forts errichtet und mit
ausreichenden Garnisonen versehen wer
den.

Berlin, 7. Juni. In den letzten
zwei Nächten hat Frost im Rheinthal
großen Schaden angerichtet. Odst
bäume und Weinreben haben stark ge--

litten.

Der HistorienmalerMengelberg ist im
73. Lebensjahr zu Düsseldorf gestorben.

Der König von Italien hat dem !ka- -

nonenkönig Krupp das Kommandeur- -

kreuz des italienischen Kronenordens
verliehen.

Herr von Levetzow, Präsident des
Reichstages und Landeshauptmann der
Provinz Brandenburg, ist zum Mitglied
des preußischen Herrenhauses ernannt
worden.

Der sieilianische 5laufmann Arigo,
welcher kürzlich von Straßenräubern ge- -

fangen genommen wurde, ist jetzt gegen
ein Lösegeld von $50,000 wieder freige
lassen worden.

Der deutsche Dampfer Ohio", wel-ch- er

sich auf der Rückfahrt nach Brasilien
befindet, liegt in Lissabon in Quarantäne
da an Bord desselben vier Fälle von ge!-de- m

Fieber vorgekommen sind.
Der böhmische Landtag hat die Vor-läg- e

zur Theilung des Schulraths in

zwei Behörden, für Deutsche und Czechen
je eine, mit einer Zweidrittelmehrheit
zur dritten Lesung verwiizen.

Ein bei einem Lo.idoner Makler
Clerk Namens Lemifh wurde

in dem Augenblick abgefaßt, als er nach
Amerika durchhrennen wollte. Man
fand bei ihm Wertpapiere im Betrage
von $25,000, die er gestohlen hatte.

In Wiesbaden ist der Prediger Al-

brecht, der letzte lebende Führer der
deulschenKatholikenbewegung, gestorben.
Die Bewegung wurde 1844 von den mit
der Kirche zerfallenen katholischen Geist
lichen Johann Czerski undRonge, welche

Anfangs von einander getrennt Vorgin-ge- n,

ins Leben gerufen. Sie strebt Un
abhangigkeit vom katholischen CleruS
und Aufhebung deS CölibatS an, ge- -

langte gegen Ende der Vierziger Jahre

zu verhSltnißmSßig hoher Blüthe und
kam dann ." schnell in Verfall, um sich

schließlich ganz in den freireligiösen Ge-meind-en

zu verlieren.

, Bei allen Magenbeschwerden giebt es

nichts besseres wie Dr. August König'S
Hamburger Tropfen, wie ich schon hau
sig Gelegenheit hatte zn erproben.

F. SSnderleiter, N. 7. Str.. DeZ Moi
nes, Ja.

Inländisches.
In Washington, D. C., wurde Mor

gan Wm. Powell, ein Neger, in der

Nähe eines der Eingänge des Soldiers
Home erschossen gesunden. Die Unter
suchung hat ergeben, daß John Dolan,

ein alter Veteran, der im Home als
Wächter angestellt ist und den Befehl
hatte, fremde Hunde zu erschießen, welche

in großerAnzahl nach dem Home kamen.

während der Nacht .f?undegebell hörte
und nach der Richtung desselben schoß,

Die Kugel traf Powell, welcher seine in

einem gegenüber besindlichen Hause die--

nende Frau besuchen wollte, in den Hals
und tödtete ihn auf der Stelle.

Sedalia Mo., 6. Jnni. Thomas
Williamson, welcher vor Kurzem auf

den Verdacht hin verhaftet wurde, den

Farmer Jefferson Moore und dessen

Sohn Charles ermordet zu haben, hat
heute ein schriftliches Geständniß abge-leg- t.

Er fagt, er habe auf der Farm Moo.
res gearbeitet und sei eines Tages mit
Charles Moore in Streit gerathen, habe
denselben mit einer Axt erschlagen, die

Leiche vergraben und der Familie gesagt,

derErmordete sei verreist. Eine Woche

später habe er einen Streit mit Jeffer-
son Moore gehabt und denselben eben-fall- s

mit einer Axt erschlagen. Die
Leiche habe ebenso vergraben, wie die
die des Sohnes.
Bezüglich des Todes seiner Frau sagt

er, derselbe sei dadurch eingetreten, daß
er derselben eine Dosis Essig, Salz und

Kampfer gegen K rümpfe gegeben habe.

Er habe die Leiche ohne Beerdigung?-schei- n

beerdigt, weil er zu arm war, um
einen Sarg zu kaufen.

Es hat sich eben herausgestellt, daß
Williamson ein alterVerbrecher ist. Im
Jahre 1866 arbeitete er für Charles
Koch auf einer Farm in der Nähe von

Peoria, Jlls. Eines Tages im August
jenes Jahres wurde Koch todt gefunden.

Williamfon wurde auf den Verdacht hin
verhaftet den Mord verübt zu haben,
prozessirt und zum Tode verurtheilt.
Gouverneur Oglesby begnadigte ihn zu
einer Zuchthausstrafe von zwanzig Iah-re- n.

Nach siebzehn Jahren wurde er
frei gelassen, worauf er sich nachMissouri
wandte. Die Polizei glaubt jetzt, sie

könne ihm dieErmordung eines Knaben,
welcher vor einigen Jahren bei ihm

und eines alten Holzfällers Na-me- ns

Bnrton nachweisen.

In Bradshaw, Neb., sind nach den

neuesten Nachrichten bei dem letzten Tor-nad- o

fünfzehn Personen ums Leben ge-

kommen. Der Sturmschaden in dem
heimgesuchten Orte wird ans $250,000
geschätzt. Von den 300 obdachlosen
Familien werden kaum 30 im Stande
sein, sich aus eigenen Mitteln einen nen
en Zufluchtsort zu schaffen.

Auch in Cleveland, O., sind am lrtz- -

ten Mittwoch mehrere Personen von
der Hitze überwältigt wurden. Zwei
davon, der Slavonier Joseph Sevick nnd
der Deutsche John Klein, sind gestorben,
und beide hinterlassen Familien, die von
dem Verdienst des Vaters lebten. Ein
dritter Arbeiter, der Pole Joseph Cop--

terloga, kann sich von dem Hitzschlage
möglicherweise noch erholen, doch ist sein
Zustand zur Zeit noch ein sehr bedenk-

licher.

In Montreal feuerte gestern Nach
mittag Eugene H. Cowles von Clev?

land, welcher, seiner Frau sein Töchter
chen entführt hatte und von dieser des- -

halb verfolgt wurde, ein en Schuß au
erstere ab, ohne sie zedoch zu treffen
Darauf schoß ihn sein Schwager in den

wai. 4,u's ereignete tcn in einer
Kutsche, in welcher die vier Personen
saßen. Der Verwunoete wurde nach
dem Hospital gebracht und nach letzten
Berichten hat de: Arzt einige Hoffnung

ihn wiederherzustellen.

120 Mormonen sind am 4. ds. mi

d::n Dampfer Wisconsin" von Liver
pwl in New Jork angekommen. Man
nahm ihre Adressen zu Protokoll und
ließ sie ziehen. Es wird aber von einem
anhängig zu machenden Testfall abhän
gen, ob sie nicht als Contractarbciter"
betrachtet und wieder abgeschoben wer-de-

sollen.

In Springfield, Jll., wurde am 4,

ds. Wm. M. Springer von der Congrcß--

convention des 13. Jllinoifcr Districts
durch Zuruf wieder (zum Stcn Male)
für den Congrcß nominirt.

Der Legislatur von Lousiana liegen
jetzt zwei verschiedene Lotteriebills vor.

Die eine verlängert den bisherigen
Freibrief der Lonisiana Lotterie und die

zweite verfügt eine Volksabstimmung
über ein Verfassungsamendcment, wel- -

ches die Lotterie gesetzlich macht.
Royal Arcanum". Die 13. Iah

resverammlung deö Großraths die-- .

scs Ordens hat am 4. ds. in Milwaukee
begonnen. Laut Bericht des Großsccre- -

tärs ist die Mitgli.'dcrzahl des Ordens
von 86,991 zu Ende 1888 auf 97,907
zu Ende 1889 gewachsen. Die Sitzung
wird 10 Tage dauern.

In Trinidad, Col., wurde gestern
Morgen der Kaufmann W. S. linder
wood mit einer Kugel im Kopf und ci-n- er

Stichwunde im Halse todt hinter
seinem Ladentisch gefunden. Dcr
Mord wurde offenbar van Räubern
verübt.

Jy Duquksne, Pa., wurden am" 4.
dK.'Lfl den Besinn Werken wi,:der L

Arbeiter durch das Umfallen eines - mit
geschmolzenem Metall gefüllten Gefäßes
schwer verbrannt. Einer der ; Männer,
Thomas Holland, wird sterben.

, Aus Shawauo, Wls., wird gemeldet,

daß 1500 mit Winchestergewehren,

Indianer auf der Menomonee

Reservation ihren Agenten fortgejagt

haben und daß Unruhen befürchtet wer--

den.
Sprecher Reed ist gestern von den

Republikanern feines Distrikts in Port
land, Maine, wieder für den Congreß
nominirt worden.

EinHauS. indem e-- s spukt. Unser
Korper ist mit nem Wohnhaus verglichen
morden. Er hat häufig ein Zimmer, in dem
eS spukt der Magen. Von dem

verscheucht
flieht die Verdauung und weigert sich zurück-zukehre- n.

Was kanu den Bann brechen, der
auf den unglücklichen Organen ruht? Wir
antworten ohne Zogern : Höstetter'S Magen-Bitter- S,

und mir find dieser Antwort be-

rechtigt durch die registnrten Zeugnisse von
Myriaden mährend eines mehr als den drit
ten Theil eines Jahrhunderts umfassenden
Zeitiaums. Der Gebrauch deS BitterS, in
irgend welcher Phase des LeidenS begonnen
und beharrlich foitgesept wird in einer sicher-e- n,

nicht theilmei'sen, Heilung resultiren.
Tas SitterS stellt die Elasticität der Mageu-nerve- n

wieder hu, erneuert und reinigt die
auS dem Zellengewebe dringenden toaste,
welche die Nahrung verdauen helfen, treibt
die (alle auS dem Magen und dem Blute
ud fördert die regelmähigen Körperfunctio-nen- .

Die Medizin vertreibt Malaria, n,

Nervosität, Rheumatismus und
Neuralgie.

Sensationelle Enthüllungen er-

wartet man demnächst in Steclville,

Crawford Co.' in Betreff zweier KindeS-mordprozess-

In einem alten verlasse,

nen Hause nahe dcr Salem Zweiglinie
dcr Frisco Bahn bei Cuba, Crawford
Co., wurden neulich zwei Kindesleicheu

vorgefunden. Jl Folge von Eutdeckun-ge- n,

welche der Coroner bei der Unters-

uchung gemacht hatte, verhaftete man
ein Frauenzimmer von St. JameS, Mo.,
Emily Matlock, die schließlich eingestand,

daß sie am 20. Mai von Rolla nach

Cuba gekommen sei, dort in der bevor-stehend- en

Hütte einem Kinde das Leben

gegeben und dasselbe dann verlassen

habe, indem sie noch denselben Tag nach

St. James zurückkehrte. Betreffs der

zweiten Kindeslciche ist noch keine Ver-Haftu-

erfolgt, doch heißt es, daß die

unnktürliche Mutter des armen Wesens
bekannt sei und mit ihrer Prozessirung

höchst sensationelle Scandalgeschichten

aufgedeckt werden würden.

Allerlei heiteres nnd Ernstes vom

Eenfus. Die armen Menschen, welche

die schmierige Aufgabe übernommen ha-

ben, den freien Bürgern und Bürgerin-ne- n

dcr Vcr. Staaten die bewußten 30
Fragen vorzulegen, find wahrlich nicht

zu beneiden. Verschiedenen von den

Zählern ist es schon-rec- schlecht crgan-ge- n.

In New Fork hat der irische

Wirth Bernhard Smith dem Zählbeam-te- n

Louis Marks nicht nur jede Aus-

kunft verweigert fondern denUnglücklichen

auch noch mit Hülfe seiner handfesten

Frau dnrchgeprügelt und fchlicßlich zum

Hause hinausgeworfen. In San An-

tonio, Tex., hatte der Stadtrath vor ein-ig- cr

Zeit eine Verordnung angenommen,
welche dcn Mayor ermächtigt, eine Zäh-lun- g

der Einwohner vornehmen zu las- -

sen. Nun laufen gegenwärtig die städti-sche- n

Zähler und die Bundeszahler in
der Stadt herum und kommen sich alle

Augenblicke in die Quere. Dazu sind
die-- Einwohner gar nicht erbaut davon,
daß fie sich einem doppelten Verhör

iüssen. Der Censussupcrin- -

lcndcnt Newcomb hat deshalb nack

Washington berichtet und gebeten, man
möchte dafür sorgen, daß die städtische

Zahlern einstweilen eingestellt werde.
Aus Chigago werden allerlei hübsche

Geschichten gemeldet. Dort ist unter
Anderen ein Herr Bolivar McCracken,

welcher einige Brocken Italienisch ans:
geschnappt hat, als Zähler für deu meist
von Italienern bewohnten südwestlichen

Theil dcr 1. Ward anzcstellt worden

Mit dem Zählen ging es ganz gut, denn
das hat Herr McCracken in dcr Schule
gelernt, aber anders war cs mit dem
Fragen. Womit verdienen Sie Ihren
Lebensunterhalt?" fragte er ganz

den Sianor Janatio Ro- -

mero. Das ist Geschäfrsgeheimniß

deutete dcr Mann anö den Abruzzen an.
Sie haben eine Frau. Wo ist sie ?"

Signor Nomcra fand diese Frage so ver
dächtig und indiskret, daß er wuthcnt- -

bräunt cinenDolcu aus seincmGewande-hervorzo- g.

McCracken wartete nicht

bis cr zum Gehen aufgefordert wurde,
Er lief, und zwar direkt zur Polizei, die
sich d:iltt auch bald des in feinen wärm,

sten Gefühlen fchwer gekränkten Bolivar
annahm. Der italienische Othello muß-t- e

eine Geldbuße entrichten. Sechs
neitere Zähler haben hoffnungslos
den Job" gusgegeben. Mehr als 2

w.'ibliche Personen sind in Chicago mit

der Censusaufnahme beschäftigt. Eine
von denselben kam am MittmoH zorn-glühe- nd

zum Supervisor Gilbert. Sie
war auf der Südseite, wo sie zu zählen
hat, von dem Bewohner eines eleganten
Hauses mit einem gräulichen" Fluch
von der Thür gewiesen worden, liatte
sich aber prompt gerächt, sie ans-find- ig

machte daß derBetreffende milder
lzran cineö Anderen zuiam'uenlebt.
Einer von dcn Zählern hrt, wie cr mit
schmerzvoller Ergebung berichtet, in sei--

nem, auf der Südfeite gelegenen Bezirk
lauter A!iarchisten"gefunden, mit de

nen um nieklö anlangen lank."

Hydrophobia herrscht unter deu

Viehherden des Farmers Newton B.
Noß von Slater, der bereits ein halbes
Dutzend der besten Kühe au der Wasser- -

cheu verloren hat. Es wird gesürchtet,

daß noch andere Thiere derHeerde,
welche über 109 Stück zählt, von tollen
Hunden gebissen worden sind und dcr
Krankheit erliegen werden.

qu mwuut tt As
... Cttftittttttg I Brasilien

Porwgi.srschen'' Blättern entnehmen
wir über die Männer, welche zur ZeU
die republikanisch Regierung in Brast-lie- n

bilden; folgend Angaben : .
Ceneral Deodoro da Fonseea, dn

PrSsidmt der . vorläufigen Regirung,
steht im Anfang der ftnßiger Jahr, und
würd erst kürzlich zum Marschall dkför
dert. Er ist ich begütert. Seine ml
litärifch Lausbahn machte r, ohne be
sonders hervorzutreten, bis vor etwa
zwei Jahren ein Aufsehen erregender
Zwischenfall seinen Namen plötzlich in
Aller Mund brachte und ihm namentlich
beim Heere außerordentliche Beliebtheit
verschaffte. Damals war das konserva
tive Ministerium Cotegipe am Studer,
und der General Teodora da Fo.,fe:a
war Befehlshaber der Truppe in Rio
Grande do Sul. Einer seiner Ofsiciere
veröffentlichte um diese Zeit in einem
dortigen Blatt einen Artikel, in wel-che- m

erden Kriegsminister wegen einer
von diesem angeordneten, aber im Heere
übel aufgenommenen Maßregel ziemlich
heftig angriff. Der Kriegsminister er
bückte darin eine Unbotmäßigkeit und
verhängte über den Verfasser deö Artikels
eine empfindliche Stiase.

Gegen deren Vollstreckung setzte aber
der General da Fonseca inen scharfen
Protest auf, den er, mit seiner eigenen
Unterschrift und derienigen sämmtlicher
ihm unterstellten Officier; versehen, dem
Kriegeminister zusandte. Letzterer sch'e.,
nun zwar anfänglich entschlossen, diese

neu Jnsurbordinatioii noch empfindli-
cher zu strafen, aber da das gesammte
OfftclerkorpS der brasilianischen Armee
Miene machte, sich dem Protest der Offi
eiere von Rio Grande do Sul öffentlich
anzuschließen, so beschloß ein Minister
rath, die Ausführung der ergangenen
Sttafv;rsüaung zu suspendiren. Der
Kriegsminister trat in Folge dieses Be
schluffes zurück und der betbeiligte Offi
cier sowie der General da Fonseca blie
ben thatsächlich unbestraft. AuS dieser
Zeit schreibt sich die große Beliebtheit da
Fonseca'S. namentlich beim Heere, her,
und verschiedene MaßreaelungSversuche,
denen er auch seitens der späteren Kriegs
minister ausgesetzt war, trugen nur dazu
bei, dies Beliebtheit zu vermehren.

Ouintino Bocayuda, der Minister deS

Auswärtigen in der neuen Regierung,
ist ebenfalls noch verhältnißmäßig jung ;

r steht im S4. Lebensjahre. Mit 15

Jahren ging er zur Universität und
widmete sich zunächst volkswissenfchaft
lichen und juristifchen Studien, die er ze

doch später aufgab, um sich ganz mit
schriftstellerischen Arbeiten zu beschäfti-gen- .

Eine Zeit war er dann in Rio de

Janeiro als literarischer Mitarbeiter
verschiedener Zeitungen thätig, bis er im

Jahre 1860 in die Redaktion des von
dem Demokraten SaldanhaMarinho ge
leitete ..Diario do Rio de Janeiro" em
trat, um fortan als Polittker einer der
eifrigsten

r r
Bekämpf
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der

m
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Ruder
...

be- -

smouco.en lonscroaiicen varirl wn
den. Späte, ließ er sich vorübergehend
aus industrielle Unternebmunaen ein.
aber mit schlechtem Erfolge ; er kehrte
zum Journalismus zurück, redigute eine

Zelt lang ven uow, vann oie w
publica" und übernahm dann die Re-dacti-

der Zeitung V Pa'z", deren
Leiter er, stets seinen demokratischen
Grundsätzen treu bleibend, bis jetzt ge

Wesen ist. Im Januar d. I. schien er
allerdinas bereit, in die D'.enste der Mo
narchie zu treten, aber er stellte die Be-dingu-

daß dieselbe die Ueberleitung
deS einbeitlicben Kai'ertbumZ m emen
Bund autonomer Staaten in Angriff
nehmen soll'e; da diese Bedingung mcht
angenommen wurde, lehnte Bocayuva
die Uebernahme der ihm angebotenen
Stellung ab. Im Uebrigen ist Boca
vuva ein kevorraaender Redner, ein
durchaus ehrenhafter Charakter und eine
sympathische Persönlichkeit.

Dr. Ruy Barbosa, der provifonsche
Finanzminister, bis jetzt Chefredakteur
des Diario de NoticiaS" ,n viio Ja
neiro, gilt ebenfalls als ein Mann von
festem Charakter und hervorragenden
Fähigkeiten, obgleich er bisher keine G:
legenheit gehabt hat, sich in der Verwal
tung praktisch zu bechätigen. Auch an
Ruy Barbosa erging, ebenso w'.e an Bo
cavuva, ,m Ianur d. I. die Aufforde
rung zum Eintritt

.
in daS

.
liberale Mini- -

ri l - cn 3 -- v r" cn--- Aves lscvnvr vr umv ipinu.Siriuin er lehnte aus den gleichen
Gründen, wie jener ab, da er ebenfalls
die Ueberleituna der einheitlichen Mo
narchie in einen Föderativstaat (welcher
Urnwandluuz dcr Kaiser Dom Pedro
selbst keineswegs grundsätzlich abgeneigt
gewesen sein soll) an die Spitze seine;

Programms stellte, für def
f'olitischen ihm das Kabinet
de Oura Preta keine Gewähr zu bieten
schien.

Der neue Krieg iminister Benjamin
Constant ist Generalstabsoffizier und Wal

bisher Professor an der Militärakademie:
er st ei l hervorragender Mathematik
und hat mehrere geschätzte Wissenschaft-lich- e

Werke verösskiU licht. Seine repub-
likanische Gesinnung war seit Langem
bekannt, und bei verschiedenen Gelegen-heite- n,

wo er als öffentlicher Redner auf-tra- t,

sprach er dieselbe unumwunden
auö. Daß er damit auch unter den Zög-linge- n

der Militärakademie Anklaig
fand, bewies ine großartige Huldi
gung, welche iüm von denselben noch
fanlich anläßlich einer solchen republi-
kanischen Kundgebung dargebracht wurde.
Der Kriegsminister ertheilte z'var den
Betheiligten eine amtliche Rüge, im
Ukbrige.i aber hatte die Sache keine wei-terc- n

Folgen.
Corads Vandenkolk, der neue Mari

neminister, bekleidete biil er die Stellung
eines Vice-Admiral- s. Er genießt den
Ruf eines bervorragend tüchtigen See-manne- s.

S-- i ie Heikunft führt auf ei-n-

hclländifchen Bta:ü!e? gleichen Na-
mens zurück, der bereits un:r Jeaz VI.
in den portugiesischen Hofdienst trat, sich

mit einer Portugicsi.i vermählte und
später, da er bei dem Könige in großem
Ansehen stand, denselben nach Brasilien
begleitete, wo sich die Famile dauernd
niederließ. Bis vor Kurzem war Van
denkolk Kommandant eines KrieaSlcbik.
feS, an dessen Bord der Jnfant D. Au
sufto, em ngel deS KalferS Tom Pedro,
eine seemännische Ausbildung erhielt.

.ar:ri:ia v - f. i.iiiiiwc du ouoeira x.ovo m ADvo,
tat und Journalist und als hervorragend
fähiger Vertreter deS entschiedenen Libe,
raliSmuS seit langem bekannt: er beklel
dete in der provisorischen Regierung den
voln oes urn,, re Innern, er
Justizminister Dr. CampoS EalleS ist
ebenfalls von Beruf Rechtsanwalt. Er
gehörte als Vertreter der Provinz E.
Paulo der Deputirtenkammer an und
galt als überzeugter Republikaner. Der
Ackerbauminister Demetrio Ribetr end
lich ist Offizier ; als Politiker ist er bis.
her in weiteren Kreisen weniger bekannt
geworden.

Columbus, )., 6. Feb., 1889.
Seit Jahren habe ich St Jakobs

Oel in meiner Familie gebraucht und
halte ich es für die beste Medizin. Sie
kann von Jedem empfohlen werden r

John P. Slemmons, Buchhalter, Ohio
Schatzamt. r- -

Wenn ein Farmer eine Maschine

braucht um"' seinen" Weizen zu etnten,

tveßhalb kauft er gewöhnlich imMeV nur
den Deering Selbstbinder? Einfach

weil er weiß, .daß wenn er mit der
Deering Ä'S'Ftld geht, die Arbeit er
folgreich ausgeführt wird ohne die Hülfe
eines sog: ., Experten oder . Maschinen-Agenten- .-

' H. H. Nn lle.

fr.Umasfjpsf

TROPFEN
Gegen BlutkranZheiten,

Leberund Magenleiden.
Unstreitig da beft,Mittr. Ptti. 50 k,nt oder
nfFiaschen ?.: in allen Apotheken u haben. Ftlr

5.00 erden ,lk Flasche koft, tret versandt.

DMMVoenZgis

"1 i2f?

BRUST THEE
i

,e,e lle krinktzeite der

Bruft5Lungcnn.äZiZ Kehle.
urinOriginal.Paiketen. Prei. I I

lien Slpotheken ,u haben, oder wird nack Empfang
de Betrag frei versandt. Man adreinr :

THE CHARLES . VOGELER CO.. BiHIrnort. Md.

Billig ! Billig !

Ich habe foebrn eine große Sendung
Tapeten erhalten: alles die schönsten
und neuesten Muster ; eine prachtvolle
Auswahl die ich zu fchr nicderen Prev
fcn verkaufe. Wcr Tapeten braucht
wird es in seinem Jntcrcsse finden wenn
er bet mir vorspricht. .

E. B l u m e r .
Bcrger, Mo.

iiilllFOR GRAIN RAISERS.

Can they make money at
present prices ?

YES!
HOW?
By keeping the soil rieh,

. By cultivating it well,
By using the best seed,

THEN
Have their Grain and Sceds
Threshed, Saved and Cleaned

BY TUE
NICHOLS & SHEPARD

TIBRATO i--i.

It will handle Grain aa-- J Sccds
FASTER,

BETTER ar.d
CLEANF.R,

than any ether Thru Ir.
It will save enough e;:tra

grain wu'ch olhcr viaidics
will wastc) to pay all thresh-in- g

expenses. a.nd osten iluce
to sive ti-r.e-

s that amouiu.
It will CIclui the Grain and

Seed so mudi Letter that you
can get an extra price for it.

It will do ycnr work so
much QUICKER, so much
CLEANER, and so free
srom WASTE, that you will
save money.

SuchThreshing Machinery
is made only by

tt. M. EWALD.
Maler und Anstreicher

r.

Alle Maler und Anstrekckrrariklte. so'
Decvratio von Kirchen. Tdeatern und Vrk
aryauier erdc billig und unter Garantie

der Dauerhaftigkeit geschmackoeU ausgeführt.
ra,n,ng" eine Vpr.taI,tat.

ttS't. , mmw''--- j.

l&Mi& &&2SB3S&7; I
1Vc7 KVi B -- ri K I 1

V-x- s. 'VKJLLT l
UV.i3f,: tritt für bt Bodenart n

Slil" '
n'jivmii

inocjn er. üb

J VaSt'.t ,r,ck,lkdNss?3 frm &tmü(tZamt .
pttcfrti 1.00.

ÄlÄiaa 33 Vadtit schön, lm,
tarnen portosrri 81.U0."mt Kein Iul(i4tr JtatalM teiriz. YTi d fcaiiir schnidt. trn

SJedcm Die bdtdft,Samknbandluva im
i TrrririjnpQBnrDMD. rjpcfc:

--J ?
, 4 Ü.TF'fiS TJ,

T

"9.miaM
n

tzNNßßilSVA",W mm
rikrft Berratb Bon fsaftr mtiim um

tsffcln. SUtt, Otm un put:erpfüniauamM te
SmtiUa. raix für Matalo. ;

ki m li
ttM

sn CHICAGO
WEWYORKo"o.

A. N. KELLOQQ NEWSPAPEH CO.

Bau !

Ich habe soeben an der Ecke der Front und
Marktftraße. in Hermann, eine neue Bauholz
Handlung eröffnet d erde durch mäßige
Pr ei s ennd reelle Bedienung, die Cuvft
tt Publikum zu erwerbe suchen.

Schindeln, Laden, , Thüren, Fenster,
Flooring und überhaupt olle Arten

'Bauholz gut und billig.
Sprecht or und lernt meine Preis kennen

Wm. Klen:,
frb22 9 - Hermann. Mo

Christian Lcibacli,

chuhmacher,
4. Straße, nebe M P Ben sing'S Schuhladen.

HERMANN. MO.
Schuhe und Stiefel aller Art trerdkn auf

Pkstellung gut passend, dauexyast und tieiizja
avaefertigk. Feine genähieA.beit eine Spezia
litat. Reparaturen erden prompt und vtl
Kg reiorzt. Ich liefere nur die allerbeste
tidkit.

Christ. Lei o ach.

Okrlst Eberlin's
Ciscnwaaren - Handlung

' Front Straße nahe Schiller,

HERMANN, - - MO.
Ver Unterzeichnete zeigt hiermit dem Pudli

kum eraedeiist an daß er das bisher von Herrn
Otto Monnig geführte (eschäft übernommen
und alle Waaren zu sehr niedrigen Preisen
gegen Baar verkaufen wird.

lLyristian Everlin.

Hfl. Hfl. Otiulle,
Agent für die

Dampf- - und Dreschmaschinen
Deering Selbstbinder,

SSVSs Slrohstllllcr.
Blechdächer und Dachrinnen aller Art tote

den ln irgend einem Theile des Eountv's
besorgt.

HUMPHREYS'
DR. HUMPHREYS'

Bech aller Sranifcoiton,
Tuch A "oldeinband

144 Seiten, mit Siahldruck,
I '! VtSMT.

LIST ntH HAVPT Hi'.Il.MlI IEI. TRr.H.
Kr icwr, Kinpcstmn. linriinrl-mro- a3 iirmi r. W unnürlMT. Wunn Kolik SS
J Mhr. i'Kol.ck. ixler .nnnn Ir Kinilnr 25
4 unh. vin Kinrlrrn. vtivr F.i AttciUHCen... .25
6 Ruhr. k'H.k und b hose Kolik 5

l.'holera fauihuM, Krhroclirit 25
7 liuxtCD. Krkältunir. Uronctiili ...... .t Neuralgie. Znhnchir.rj, GonicblSKhmeri.. I

IVVT". iti itnint fin'l vprrijro.... 25

HOtVaEOPATHIC
TjiPV"KÖnv5r!tMT!!m!uH

jumrururme oaer sontnrrzhiifl t'orin1pnIir Vum, tu reichliche Perioden. ,25
rroiiD. nuiun. a tripiiiii.Kt'hwnr.11111 25ISaUltuu. Ilothlanf. Aaschlarr 25
Klieuraauinins. Rheatnatiwhe Schmerzen . 25Heber ond Aae, KrofiUnfaelle, Maluri.... Jbdaaemorrhniden. KlinH mlnr ri, .

Grippe, Schnupfen .60Keocbbniiten, Heftiger Hunten .60Allgemein und körperliche behwaetho MNierenleiden .60piorvenschwaeclie l.OT
raBlawnBchwaecbeBettaaewnV.V'sr..'. j(nJHnriltranlthfiton Kinnen 1.(1

SPE Ol Fl C S .
Verkauft fon Apothekern. xlr .seaea Z&iiluDdInuMBtliH Manh R. Jt !"B v. uiuimbiik UrB TT BTXDri,

CO.. lUt .IUa 8L, . T.

assS3!3SSiSw

Missouri Pacific
Eisenbahn.
'äglilh-:-Zli- ge --.3

iwischen

KmlfllsCityll.St.Lonis
Solide Zuge

mit

Pnllman Büffet SchlafWagcn
über die

Colorado Short Line
nach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

Texas u. dem Slidlvestcn
H. C. Townsend,

GtNiral - Passagier - und Ticket.Agent,

St. LouiS. Mo.

DSILSOS
flngeijen --fljentup,

Etablirt seit 1859.

ÜM JfeijEn 2(Öo.,
No. 154 Nassau Street,

(Trilune Bnülir.g.) NEW YORK.
besorgen all Arten Ton

Ceschtstsanreien, PeraonalanssordeniOKeatc. für die. Zeitung, sowie für

alle deutschen Blätter in den
Ver. Staaten und Europa.

SümmUicbe Dntech-Ajnerikanlsch- e Zeitungen
uegeu tu unserem usliUts-lbts- J cur

freien Einsicht dem Publikums of.

vi eeehrten Herunmbn ämtxrhtr TtVillmr
weraen scntongsroU ersucht uns lb re Publlks-Moas- n

für nnaers fieaiatratax la Ubsxaandao.

Billig zu verkaufen.
Wir sind im Beffke'von etwa iOOO Acke,

guten Tarlandes, welche tdeils im südlichen,
mittleren oder nördlich, Theile von GaSl,.
nade Sourt, liegt. Wir biete dasselbe sehr
vluig ,um erkaufe an.

StäbrreS ,u erfahren von
Graf Bros.,
- Hermann, Mo

0. . A. HIBBARD, sind

ZahnMrzt
Offiee im BankGebäude,

HERMANN, MO.;

Ei vollftandigeS Gebiß No.00.
Durch Zufall der äuluiö abgebrochen

Zäh kinne zu ihrer natürlichen gor ans
gebaut erd.

WIW?WM7,
. : . ' ; '

HSodler l 5

Bauholz aller Art
Latte,

Thüre.
Fensterrahmen,

Fensterläden, ; :

Schindel . i Ö .

3. Straße, ,. Schiller u. Gnttenberz.
Hermann, - ' , ,,.

Ich s'ke hiermit da Publikum .,,.'
nade und angrenzende t
daß ich di.Holj. und Wa?x'M.'

e'ch. ich ,äu?ich.o .aiwÄhave. bedeutend
jrrif erkaufe erde. Reelle kfiltÜ?
Bestellung' werde prompt gefübtt.

M M

R,b..,S,II. . 016U,,,
Versicheruiigs - Wßentnr

ton '

Robt W.albcr & Co.
Besorgen ehrliche Feuer .

?"s Versicherung in niffifi,u den annkhmbarfte, at
1&9 ia" Hnn..

Attzeige-Rate- n.

Veschäfttnotittn, erste Jnseratl, . , ) ,
pro Zeile. .T'

GeschäftSnoti'jen, 2te und jede U.atA im.
feratiou 5 Cents. . J

StehendeA zelgt.
l Zoll für 1 Monat 1.61

1n it ' IM
A ' , .5C

II II 1 II Z.
v II 1

iM
i .pr üt i weaat ... 12.C0
1 l .. 20.,

Wein- - und Bier-S- a

l o o ii,
n Philipp Haeffner.

Lunch jeden Morgen?

I. Straß,, ,,v. Markt, und Schlllkrßkekl.

Hermann, Mo.
'

R. H.Hasenritter
Agent für den Verlauf aller Lite

Denkmälern, Grabftel, s,.

aS ,' v

Vhite Bronze, Granit .
Marmor

vlxseitkgt. tknso Agent für elsex Itt
odergenzen, .

Ta mir alle Arbeit o aroße, kß!ich
Firmen, welche die Arbeit meisten tt
schinkn herstellen, geliefert wird ,k ich t,
Stande meinen Kunde er,dlasse
sehr mäßigen Preisen ,u liefern. E liegt I

l)rr im Jntensse eine Jede de, et
obigen Branchen nöthig hat ox,usxnchn
sich meine Zeichnungen anzuseht Un
die Preise ,u informirrn, ehe er Lestkl,
macht.

ff. tt. HA8ENRI77H.

Hermann
Marzzzör Grauit

und

Sandstein- - Werk,
L

-?'-

MKWm tr6i
mmu.F ZdttalkrUtri

viamjKüft,

Hermann, N
Ta ich fak alle mir 2bertiaeiik Irwl

mittelst Maschine selbst -- erfcrlige, so lieg, H

auf der Hand, daß ich di:se rrbeite uinigsten 20 bi 2S Pro.ent billiger ofcrti
kann, als diese von Agent. von Aärt
zogen erden können.

Henry Schach.

Schmiede- - und .

WagncrwerWtte
von

Usurz
Hermann, Mo.

Mtinen Kunden, und dem VuMikuafto
Haupt zn'ge ich hirrmit an, daß ich fttttii
Vorratt) von . -

Vffügett
halte, welche aus dem besten Stahl
sind und ich daher jeden Pflug garati'
kann; auch yalte ich Wagen vvrralyig.
stellunge und Nexaraturen werde öki
und l illig besorgt.

Henry Hone.

ßmmm
BREMEN

rfMK!
Ueber

2,000,000 ;

sind mit den Tampfern deS -
'

Norddeutschen Llpyv
sicher und gut ii bcr daSMeer befördert orbk?

Schnelldampfersahrt!
Kurze Srrrrise in neun Tgkr

wischen

Bremen uud New Vork.
Tie berühmten Schnelldampfer

Aller- - Trave, Saalo, 5'"'
Werra, Fulda, Luhn, Elbe.

Sonnabends und Mittwochs tr

Bremen. .

Sonnabends und Mittwochs r?
New York.

Bremen ist sehr bequem für Reisende '
legen und von Bremen au kan a

sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte W
landS. Oesterreichs und der Sche ,erre'
Die Schaelldampfer de Rorddrutsche k?'

mit besonderer Berücksichtigung '
Zwischendecks . Passagiere und .weiter W'

re gebaut, haben hohe
vorzügliche Ventilation nnd eine augkjki,

ete Bcrpflegung.

OelrichS & Co.,
2 Bowling Green, New Aork.

laussenius & (To., .!!?
rgentkn für den Westen No. 8, vth
khtcago, Jll.

Theodor Beraner,
Hermantt. Mo.


