
Blaint'S crfte HandelSfrucht.
Aus der Proklamation des Präsiden

tat in der gestrigen Numer kennt der

Leser bereits dm von Staatsminister
Blaine mit Brasilien abgeschlossenen

Vertrag über gegenseitigen Handel zwi-sche- n

beiden Ländern.
Wer diesen Vertrag mit freiem, nicht

durch die Parieibrille mißleitetem Auge

betrachtet, der wird dem Staatsminister
Anerkennung dafür zollen, daß es seinem

unermüdlichen Eifer gelungen ist, trotz

der Bleigewichte, welche der Neid seiner

eigenen Parteiglnossen im Congreß sei.

nen Vorschlägen anhängte, gelungen ist,

so viel m erreichen. Und Errungen

schaft ist um so erfreulicher, als sie ohne

Zweifel ähnliche Verträge mit anderen

Ländern, mit denen Blaine ebenfalls

unterbandelt, nach sich ziehen wird.

Glücklicher Weise können der Neid und

die Eifersucht von Parteigenossen und

der Partcigeist von Parteigegnern dem

Vertrage nichts anhaben. Denn er be-dar- f,

nach den Bestimmungendes bezüg- -

lichen Anhängsels zur McKmley.BM

nicht erst der Bestätigung von Seiten

des Senats oder gar der gesetzgeber- -

ischen Mitwirkung des Hauses, sondern

wird olme Weiteres am 1. April die,eS

Jahres in Kraft treten.
Hoffimngdvollc Männer schätzen dik

Vermehrung, welche schon der Vertrag

mit Brasilien für sich allein dem Handel

dec Ver. Staaten in Bälde bringen

werde, auf mehr als dreißig Millionen

Tollars im Jahre, und versprechen sich

von den in Aussicht stehenden Handels-Verträge- n

mit anderen Ländern eine noch

weit bedeutendere Steigerung der Aus-

fuhr und eben damit des inländischen

Gcschäftslebcns unseres Landes.

Tas westliche Hanptorgan Blaine's,
die Chicago Tribüne" bespricht", in

einer der amtlichen Ankündigung des

Vertrages unmittelbar vorhergehenden

Washingtoner vfficiöscn" Mittheilung

die Wirkungen des Vertrages mit Bra-silie- n

etwas mäßiger, nämlich in,

so:

Brasilien erfreut sich schon lange der

freien Zulassurg seines Kaffee's, seines

Gummi's und seiner Häute in den Ver.

Staaten ; und jetzt ist es sicher, daß kein

Eingangszoll auf diese Waaren gelegt

wird, ja es darf künftig auch Zucker und

Melasse frei einführen. Worin aber

besteht der Gewinn dcr Ver. Staaten?
Er besteht in der freien Zulassung von

Farmprodukteu des Westens und der

daraus hergestellten Waaren, sewic von

Ackcrbaugcräthschaftcn und vielen de-

ren Maschinen nnd in einer Herab,
setzung des brasilianischen Eingangs-zoll- s

um K v. H. ans eine Menge

Wamc::. Brasilien hat vierzehn Mil-licmr- ii

Einwohner. Ter brasilische
Eingangszoll ans unser Mehl deträgt
gegenwärtig 80 Cents auf das Faß.
Eine einzige cmerikaiiische Firma soll

nach Para fax den Verbrauch im Ama

z oneuthale srchszig lausend Faß Mehl
in, Jahre verschicken. Von jetzt an

wird unser Mehl zollfrei dort einge-

lassen; die Mehlausfuhr nach dort
wird sich also heben. Der brasilische

Zoll auf unseren Mais war bis jetzt

ein ToUar auf hundert Pfund; JUi
noiser Farmer haben, la Mais fortan
zollfrei eingelassen wird, künftig mehr

Aussicht auf Ausfuhr dorthin. Wenn

bisher ein Chieagoer Fleischhändler an
einen Handel mit Brasilien dachte,
mußte er in Erwägung ziehen, daß er

dort einen' Zoll von sünf bis zehn Dol-lar- s

auf hundert Pfund seines Schin-ken- s

und Salzfleisches zu zahlen habe;
künftig kann er Schinken gegen einen um

"5 v. H. verrlttgerien Zoll und anderes
geZalzrnkS Schweinefleisch, sowie Speck

gauz zollfrei daselbst einführen. Unser

Schmalz w ar dort bis jetzt einem Zoll
von Z.Hi) auf je 100 Pfund unterwor-sei- l

; von nun an betlägt er nur noch

1.75. Tutzend ähnliche Fälle könnten

angeführt werden; doch obige genügen,

um zu zeigen, daß wir künftig mit Bra-silie- n

statt eines für uns gewinnlosen

Handels einen gewinnbüngenden haben

werden. Gegenwärtig bezahlen die

Ver. Staaten jährlich Brasilien unge

fähr sünfundsechzig Millionen Tollars,
bekommen aber von dort nur neun Mil-lione-

Schon in drei Jahren wird
Brasilien ach der Ansicht SachverstäN'
diger den Ber. Staaten sür Produkte
und Fablikate mindestens fünfundzwan-
zig Millionen Tollars im Jahre bezah-le- n,

nnd der Gewinn wird sich durch
alle Theile unseres Landes vertheilen.
Tie brasilische Zollermäßigung betrifft
meistens Waaren, in deren Verfertig-un- g

Europa mit nus concurrirt. Künf-
tig wird cö für Brasilien vorthcilhaftcr
sein, Waaren aus den Ver. Staaten als
aus Europa einzuführen, für das keine

Zollcrinäßigung in Brasilien erfolgt.
Turch die Chicago Tribüne" läßt

Blaine auch versichern, daß die
mit anderen südamcrikani-sche- n

Ländern, besonders Peru und a,

schon weit gediehen sind und

daß Spanien in Kurzem wird cinwilli-ge- n

müssen, amerikanische Brodstoffe
zollfrei in feine Colonicn einzulassen,
weil sonst der Zucker Cuba's und Porto
Rico's von den Vereinigten Staaten
ausgeschlossen würde. Auch in Bezug
auf Mexico sollen die Aussichten nicht

übel sein.

Europa wird zu diqeu Aussichten
der Vereinigten Staaten bitter böse

sehen, da ihm eine schwere Handelsein-büß- e

in Spanisch- - nnd Portugiesisch-Amerik- a

und in Westindicn droht. Aber
waö will es machen.

Die anfänglich verschwommene Ro- -

inantik der all'amcrikanischen Confcrcnz

beginnt denn jetzt doch ein recht prakti-

sches Gericht anzunehmen. Blaine ver-die- nt

für feine Thätigkeit zu dieser
Erweiterung deö amerikanischen

Handels umsomehr Anerkennung, als er
die Ermöglichung seiner weisen Han.--

delspolitik förmlich feiner eigenen Par
tei abringen mußte. Natürlich werden

aber sämmtliche republikanische Partei--

Politiker nun dennoch aus dieser Politik
Capital für die Partei zn machen suchen.

(Jll. Stsztg.)

Auslündisches
London. 6. Febr. Die Wollenfabri

kanten Mitchell & Shephard in Brav
ford haben mit $415,000 fallirt.

Die Civilliste der Königin von Hol
land ist auf $300,000 festgesetzt wor

den.

In Surrey ist F. H. Morse gestor- -

ben, der von 18611870 Generalcon

sül der Vcr Staaten in London war.

Tie Weizenernte von 1890 in Au

stralicn hat 10 Millionen Bushels er-

geben, wovon 9 Millionen zur Ausfuhr

kommen werden.

Bern, ö'. Febr. Ein schreckliches Un

glück hat sich bei Rüti im Kanton Gla.
rus zugetragen. Eine große Anzahl
von Holzhauern war auf dem Bergab

hang in der Nähe dieses Dorfes mit

Holzfällen beschäftigt, als eine riesige

Lawine niederfuhr und 22 Männer un-t- er

einer Masse von Schnee, Gestein und

Bäumen begrub. Hunderte von Man--

nern arbeiten an der Wearäumuna des

Schutts, um die noch Lebenden zu ret

ten. aber bis zum Abgang dieser De
pesche waren erst drei Leichen ausgegra- -

ben worden.

Berlin, 6. Febr. Tie Berner Zeit
ung," welche gleich der großen Mehr-za- hl

der schweizerischen Organe gegen

Crisvi weacn der Kündigung des
italienisch schweizerischen Handelsveo
träges im hohem Grade aufgebracht ist,

drückt unverhohlen ihre Genugthuung
über den Abgang des Staatsmanne?
aus, der durch seine unglückliche Wirth
schaftspolitik, namentlich durch die Kün-digun- g

aller Handelsverträge, Italien
an den Rand des Abgrunds gebracht

habe. Ter Sturz Cripi's fei ein gutes
Omen für den Beginn einer gesunde,

Handelspolitik in Italien.
In Genua wird zur Feier der Ent

deckuna Amerikas durch Columbus ein

Schützenfest abgehalten werden. Iran
zosrn, Spanier und Schweizer haben il

rc Betheiligung zugesagt.

Tcr Kaiser hat eine Zählung der Ar
bcitsloscn in Berlin angroldiict. Poli
zeidiener gehen von Haus zu Han und

verzeichnen alle Arbeitslosen, zugleich

mit dem Grunde, warum dieselben ohne
Arbeit sind.

Es ist officicll entschieden worden, daß
der Bau der projcklirteu sibirischen Bahn
von Seiten Rußlands in diesem Jahr
begonnen werden soll.

China versucht, eine Anleihe von sie

ben Millionen Pfd. Sterl. zu 95 unter
einer Zinsrate von i Prozent zu crhe
ben.

Tcr österreichische Thronerbe, Prinz
Ferdinand von Este, kam gestern in St
Petersburg an und wurde ofsiciell mi

hohcnEhren empfangen. TerZar nahm
den Prinzen in seinem Schlitten auf und

führte denselben inmitten einer Volks

Ovation nach dem kaiserlichen Palast
Die russischen Kaufleute in Central

asien verlangen, daß auch von dort die

Juden vertrieben werden sollen. Sie
erklären oftcn, daß die Juden den Russen
beiin Handel den Rang ablausen, und

daher die Märkte von Samarkand und
anderen asiatischen Orten vollständig

König Humbert hat ein Neskript ver

öffeutlicht, in welchem er Crispi's Resig

nation annimmt und denMarquis di Ru-di- ni

n.it der Bildung eines neuen Kadi
nets betraut. Im Uebrigen wird die

Situation immer komplicirler und man

hält die Auflösung der Kammer sür mög

lich.

Tcr Khcdive hat die englische Regie

rung aufgefordert, energische militärische
Maßregeln zur Pacisicirung desSudanS
zu ergreifen und die Handclsverbindun-ge- n

mit demselben wieder herzustellen.
Den letzten Berichten von Sankim zufol-

ge fallen die Anhänger deS Mahde in

Massen von diesem ab und er vermag

nicht mehr den nothwendigen Proviant
für seine Leute zu beschaffen.

Nachrichten ausPondicherry, der sran-zvsisch- en

Kolonie in Ostindien, lassen er
sehen, daß unter den französischen Kolo-niste- n

an der Kocomandel-Küst- e große

Noth existirt und eine Hungersnoth in

Aussicht ist.

Nachrichten aus Shanghai, China, be- -

richten ü')cr Uebcrschwcmmunaen und

Hnngcrsnoth im Innern NordChinas
In Wen Chuan sollen 1000 Menschen
ertrunken sein.

Sardon's Thcrmidor" wird, mit
Strcichuug einzelner Phrasen, deren Ten
dcnz sich gegen die Republik richtet und

welche zu den neulich en Austritten An
laß gaben, wieder im Theatre Francais
aufgeführt ivcrdcu.

Hervorragende Aktionäre der fchotti
schcn Bahnen, welche durch den neulich
en Strike gelitten haben, wenden sich an
die englischen'Bahnen mit der Aufforde
rung, daß dieselben einenTheil des Ver
lusts tragen sollten, da sie auch durch
das Resultat desStrikes profitirt hätten.

5loiser Franz Joseph hat die Resig
nation des Finanzministers von Duna-jewö- ki

erhallen und acceptirt. Dieselbe
erfolgte angeblich aus Gcsundheits
Rücksichten.

Johann Bratiano, der frühere rumä
nische Minister-Präsiden- t, ist so gesähr

lich erkrankt, daß man an seinem Auf-komm- en

zweifelt.

In Lissabon wird allgemein geglaubt,
daß die Gelder, welche den Empörern in

Oporto zur Verfügung standen, von den
.spanischen Republikanern und Hauptfach

ich auS der Kasse Zorilla's kamen.

Die letzten chilenischen Berichte lau- -

en für die Insurgenten ungünstig. Die-elb- en

sind gezwungen worden,' La Se
rena und Coquimbo aufzugeben, und
der Hafen von Jquique ist wieder offen.
Valparaiso befindet sich noch im Bela
gerungszustande, doch wird derselbe auf- -

gehoben werden, wenn die Aufständischen
ihren Angriff nicht in den nächsten drei
Tagen erneuern.

Die neuesten Berichte auS Lissabon
sprechen davon, daß 100 Personen bei
dem Aufstand in Oporto das Leben ver

loren. Fünfhundert Insurgenten be

finden sich in Gefängnissen, um ihr
Schicksal zu erwarten.

Bei der Explosion im Hilbernia-Ko- h

lenbergwerk bei Gelfenkirchen wurden

5? Bergleute getödtet. Das 100-jä- h

rige Jubiläum des großherzoglich hessi

schen Jnfantcrie-Regiment- s No. 113 in

Mainz hat einen glänzenden Verlauf
genommen. Der Großherzog wohnte
den Festlichkeiten bei; Kaiser Wilhelm
hat ein GlückwunschTelegram gesantzt,

welches im Casino unter lauten Hochru
fen verlesen wurde. Der socluldemv'
kratische Redakteur Jllge in Halle ist
wegen Aufreizung zum Klassenhaß zu
einjähriger Gcfängnißstrafe verurth'ilt
worden. In der Stadt Brandenburg
ist der bekannte Bildhauer Wredow ge

storben. Die sinkenden Angestellten
der Eisenbahnen in Greenock (Schott
land, verursachten Ruhestörungen und
eS fand ein Kampf zwischen der Polizei
und den Ruhestörern statt, in welchem

auf beiden Seiten viele Leute verletzt
wurden. In Hamburg verlangen
4000 beschäftigungslose Arbeiter öffent
liche Unterstützung.

In Rütti im Kanton Glarus hat eine

Lawine, welche mit furchtbarer Gewalt
von den Bergen herunterkam, eine Gesell
schaft von zwciundzwanzig Holzfällern
begraben. Bis jetzt hat man erst drei
Leichen gefunden.

Daö Königreich Siam geht mit der
Idee um, eine National.Bank zu grün
den.

Eines jungen Mädchens Kummer,
als sie in ihrer kritischen Lebcnsperiode
die Reize ihres Gesichtes und ihrer Ge
stalt schwinden und ihre Gesundheit
durch funktionelle Unregelmäßigkeiten
bedroht sah, verwandelte sich in Freude
und Dankbarkeit nach einer kurzen
Sclbstbebandlung mit Dr. Pierce's Fr--vori- to

Presription. Es reinigte und
bereicherte ihr Blut, gab den Nieren,
dem Magen, den Eingeweiden und aude-re- u'

Organen eine gesunde Thätigkeit,
uud ihre Rückkehr zu robuster Gesuud.
heit folgte schnell nach. Es ist die ein-zig- e

Medizin für Frauen, welche von
Apothekern verkaust wird unter ei-- n

e r p o si t i v e n Garantie seitens
der Fabrikanten, daß sie in jedem Falle
zufriedenstellen, oder das Geld zurückge-
geben wird. Ti?se Garantie auf den
Flaschenumschlag gedruckt und viele
Jahre lang getreulich ein gehalten wor-de- n.

Tie reinigenden, säulnißwidrigcuden
und heilenden Eigenschaften von Dr.
Sage's Catarrli iieinedj sind uner-
reicht.

Inländisches.
Washington, 3. Febr. Sekretär Rusk

vom Ackerbau-Departeine- nt sprach sich

heute sehr klar und deutlich über die

neulich? Bemerkung des preußischen Mi-niste- rs

v. Bötticher aus. welcher behaup-tet- e,

daß unter etwa sieben amerikanischen

Schweinen eines trichinös sei. Rusk
sagte, er könne

. sich die Unwissenheit
des in Frage stehenden Beamten" nicht

erklären, da unter dem Gesetz vom 30.
August letzten Ja!,res eine sehr eingeh-end- e

Jnspekiion stattfinde und alle Re
gierungen durch das Staats-Departe-me- nt

hiervon benachrichtigt worden sind.

Der Senator schlug neulich dem Staats-Departeme- nt

vor, wegen jener Aeußer-un- g

des preußischen Ministers den ame

rikanischen Gesandten in Berlin anzn
weisen, der 'deutschen Regierung Vor
stellungen zu machen und auf's Entschie-denst- e

zu betonen, daß unter gegenwär
tigen Verhältnissen jene Aenßerungen
durchaus unberechtigt seien, und gleich

falls, daß das Verbot der Einfuhr von

amerikanischen Schweine-Produkte- n nicht

mehr zn rechtfertigen sei. Diese Empfeh-lun- g

fei dem Gesandten in Berlin zuge
schickt worden, begleitet von der wärm-ste- n

Unterstützung des Staats-Sekretär- s.

Kansas Eity, C. Febr. Der im hie-sig- en

Stadthospital von Dr. Baum mit
Koch'scher Lymphe behandelte I. B. El
lis ist heute gestorben Der Eoroner
wird eine Leichenschau vornehmen.

Wilkesbarre. Pa., c. Feb. In Grn-b-

No. 4 der Susquehanna Eo. in Nan.
ticake brach heute Feuer aus. Tas gan-

ze Werk muß überschwemmt werden
uud 700 Bergleute gerathen auf längere
Zeit außer Arbeit.

Chicago,. Feb, Tie Vorarbeiten
für die Weltausstellung im Jackson-Par- k

werden am Montag beginnen. Der
Contrakt für die Bagger- - und Auffül-lungs.Arbeite- n

daselbst ist für 397,000
an McArthur Bros, vergeben worden
und es ist dieser Theil des Werkes, wcl- -

cher Montag beginnen wird.

Leadville. Cos., C. Febr. Im Wirf.
ly.Tunnel der White Quail-Min- e

gestern 30 Dynami.'patronen.
Zwei Männer, Wm. Ioung und John
Anderson, wurden in Stücke gerissen
und drei andere Männer schrecklich ver-letz- t.

Monticello. Jlls., .Febr. 8 oder
10 Weißkappen" schleppten letzte Nacht
den nahe Atwood wohnenden Tbomas
Shears in ein Gehölz, banden ihn an
einen Baum und zählten ihm 30 Hiebe
auf. Dann ließen sie ihn am Baum
festgebunden stehen und verschwanden.
Shears war nahezu erfroren, als er end- -

lich auS seiner peinlichen Lage befreit

wurde. Die Beschwerde der Vehmrich'
ter gegen ihn war, daß er zu viel trinke
und im Rausche feine Familie mißHand
le.

Santa Fe, 6'. Febr. 4 republikanische
Mitglieder des Oberhauses der Legrsla- -

tur (Eatron, Anchta, Stover und Per
ca) waren gestern Nacht in Catron's
Office in Berathung, als zwei Männer
durchs Fenster ihre Gewehre abfeuerten.
Nur Änchita wurde schwer verwundet.
Die Mörder entkamen zu Pferde, wer--

den aber verfolgt. Der Mordanschlag
galt wahrscheinlich Eatron. Die Legis
latur bewilligte heute $10,000 für die

Entdeckung und Ueberführung der At
tentäter.

White Havcn, Pa., 4. Febr. Heute
Vormittag um 10 Uhr brach Wasser in
eine Mine in Janesville. Siebzehn Ar
beiter ertranken. Jljre Namen sind so- -

weit noch nicht bekannt.

(Später.) Die verunglückten Arbei- -

ter arbeiteten in der Slvpe 10. Bei ei- -

ner Bohrung tras man auf eine Oeffnung

der mit Wasser gefüllten Slope 8. Das
Wasser strömte herein und den Unglück

lichen war jeder Ausweg abgeschnitten.

Ihre Namen sind : Edward Gallaher,
Minenarbeiter, vcrhcirathct; Henry
Ball, Mlncnarbeitcr, verheirathet;

James Grifsith, Minen irbeilcr, verhei- -

rathet; Joseph Natuscowitz, Pole, Mi
nenarbeitcr, verheirathet; Lawrence
Reed, Minenarbeiter, verheirathet; Wa
sil Finko, Ungar, Mincnarbeiter, vcr

heirathet; Joseph Orsok, Minenarbeiter,
unvcrhciralhet; Bernard McCloskey,
Minenarbciter, uuverh.'iralh.'t, John
Toinasosky, Pole, Mi ieuarbeiter, un

verheirathet, und die Tagelöhner Pa
trik Kelly, Thomas Jake, John Barnes,
James Black. Micha-- l Smith, Joseph

Ward, Samuel Porter und Mike Po-los- h.

Es wird zehn Tage dauern, ehe

die Miene ausgepumpt uud die Leichen

aus derselben hervorgeholt werd.'n lö:i- -

nen.
Unter den Opfern des Unglücks wa

ren zahlreiche Väter großer Familien
Zwei hatten je acht, einer sieden, einer

vier, einer drei, einer zw.'i und eiu.'r ein

Äind.

Obgleich eine Unmenge von ähnlichen
Medikamenten mittelst ausfälliger An- -

zeigen in den Markt gedrängt werden
geht Tr. Bull'S Husten Snrnp doch stets
allen anderen voran, und der Absatz des
selben ist größer als je zuvor. Prei
;. Cents die Flasche.

Tcr Geist ist willig aber da? Fleisch
ist schwach! Wie kaun nun (iliur seinen
Geschäften nachgehen, wenn er von
Gliederreißen geplagt ist? Kaufe dir
eine Flasche Salvation Oel, cs wird dich
in wenigen Minuten von deinen Leiden
befreien und Koste! nur "ii Cents.

Fast scheint eS, als sollte die Cholera
in Japjiu, deren Mtvicheu vor einiger

Zeit gemeldet wurde, wldernm ihren
Einzug iu das Jnselrei.h hilten. Aus
Kumamote. dem äußersten Zipfel der

Insel Kiushn, kommt die Nachricht, duß
eine ganze Anzahl Cholrrafalle vvrgc

kommen seien. Auch aus Yokohama
wird bereits ein Fall gemeldet. Es
sehr zu wünschen, daß sich die Krankheit
nicht weiter ausbreitet, denn gewöhnlich
pflegt die Cholera, nachdem sie sich den

Winter hindurch durchgefüttert" hat
im folgenden üsommer sehr stark aufzu
treten. Die amtlichen Angaben über
die verflossene Cholera geben jetzt die

Gesammtzahl aller Fälle auf 44,77, da-runt- er

31,627 mit tödtlichem Ausginge
an. Auch die Grippe taucht in Japan
wieder auf,

Störungen der N i e r e u f u n k t i
gehöreii ;n den peiiilichslktt imti der

Sonne. Zuckerkrankheit, 'right'schelicreik-krankheit- ,

Stein- - und sonsliäe Krankheiten
der Harnorgane werden in schweren Fällen
gewöhnlich nicht geheilt, aber man kann u

durch rechtzeitiges Eingreifen vorbeugen.
Als ein stets nützliches Ltimulanzmitkel sür
die Harndrüse bat sich Hosletter 's Ätta zcn-bitte- rs

erwiesen, da e nicht nur die nöthige
Anregung gewährt, wenn die Trüsen untha-ti- g

werden, sondern auch ihre Abisndnunqs:
sähigkeit erhöht! Turch Erhöhung der'Z

der Nieren und Blase hat diese Medi-zi- n

aufzerdem noch dieWirknng, daß sie alleUn-reiniakcite- n

aus dein Blute treibt, was ja r,e-ra-

die hauptsächlichste Aufgabe der genann-te- n

Orgzne ist. Tas Bitlers reinigt, und
kräftigt auch de Eingeweide, stärkt den Ma-ge- n

und ist ein unvergleichliches Mittel gegen
Biliösttät und Lieber jeglchrr Art. Es beugt
vorzeitigem Berfall vor und ist eine Ttüt?e
und ein' E'enuß sür bejahrte und schwächliche
Personen.

Tie Ticke njjd Härte des Negerschä-del- s,

welche schon ss vielen Witzbolden
zum Thema gedient hat, besteht durch- -

aus nicht bloß iu der Einbildung, denn
sonst würde der farbige Anstreicher Ro-bc- rt

Canuon in Kansas City schwerlich

noch unter den Lebenden weilen. Tcr
Genannte that dieser Tage, als er aus
einem Gerüst am vierten Stockwerke des
neuen Belt Linie-Bahnhof- s arbeitete,
einen Fehltritt und stürzte aus einer

Höhe von etwa 0 Fuß kopfüber herab.
Die Leute, welche ihn fallen sahen,
wandten sich schaudernd ab und waren
nicht wenig erstanut. Cannou, der
mit dem Schädel zuerst auf den Boden
geschlagen war, nach wenigen Augen
blicken aufstehen zu sehen. Derselbe
war ohne irgendwelche ernstliche Verletz-unge- n

davongekommen, meinte jedoch,

daß ihm für den Rest des Tages die
Lust zur Arbeit vergangen sei, worauf
er ohne fremde Hülfe nach Hanse ging.

In Kansas Cily, wurde in der

Nacht von Donnerstag auf Freitag Ed.
will I. Hmve aus Coopcrstown, Jlls.,
erschossen an der Ecke der Baltimore
Avenue und der zehnten Straße gcfun- -

den. Aus bei ihm gefundenen Lavieren
schließt man, daß er wahnsinnig war und
Selbstmord begangen hat.

m m

Längere Zeit litt ich an einem Leber
leiden und Verstopfung uud gebrauchte
vieles ohne Erfolg, bis mir schließlich

Dr. August König'sHamburgcr Tropfen
vollständige Heilnng brachten. Frau
Caroline Weise, 127 ve

land, Ohio.

Großgrundbesitzer.

Hier in den Ver. Staaten weiß man
es nicht genug zu rügen, daß drüben in
dem größtentheils Monarchisten Europa
der Grundbesitz in den Handen verhält- -
nißmäßig Weniger liegt, und dabei wird
ganz und gar vergessen, daß das System
der Aceumulirung großer Flachen, von
Millionen Acker, auch hier schon Platz
gegriffen hat und ganz besonders von
Ausländern betrieben wird, die nickt
einmal Bürger dieses Landes sind.

In einigen Staaten bestehen aller
dings Gesetze, welche es für Ausländer
unmöglich machen, Grundbesitz zu er
werben, aber vielfach werden diefe Ge
fetze umgangen, meistens werden sie über
Haupt gar nicht in !?rast gesetzt.

In den lenken Jahren ist nun aller,

dings über daß Unwesen der Accumilir
ung riesiger Landflächen, welche die Grö
ße kleiner europäischer Staaten haben,
schon viel geredet und viel geschrieben.

ja, selbst im Eongreß sind Vorlagen ein

gereicht, welche dem emzerissenen Unfu--

ge ein Ende machen sollen, aber diese

schlummern irgendwo und daß sie je wie
der an das Tageslicht kommen werde',
möchten wir nicht behaupten.

Die Anlage großer Capitalien durch
englische Syndikate hat in neuerer Zeit
auch wieder die Aufmerksamkeit auf die
großartigen Landspekulationen von Ans
läudern gelenkt und hoffentlich wird man
nun in Ba!de diesen ausländischen Groß
gruudbesitzern in angemessener Weise zu
Leibe gehest und denselben k.ar machen,

daß der amerikanische Grund und Boden
sür amerikanisch.' Bürger und nicht für
englische, feanzösifchc oder deutsche Land
spekulanten und Landhaie da ist.

Wie bedeutend diese Landspekulation
von Ausländern hierzulande ist, kann
man am deutlichsten aus de.n Berichte
des gemeinschaftlichen, aus Mitgliedern
beider Häuser des Congresses zusammen
gesetzteu.Einwaiiderungscomites ersehen

Darnach eignet der englische Capita
list Scully allein 100,000 Acker in Jlli--

nois Land, welches fast ausschließlich
an amerikanische Bürger verunichtet ist
und das dem Eigenthümer uugesähr

8200.000 pro Jahr einbringt. Tie
Schonlry's, eine andere englische Fami
lie, beziehen etwa $1 00,000 aus der
nämlichcn Quelle, und sirner weiß das
Comite uech von den folgenden Fällen
zu erzählen: Ter Marquis v'u,Twee
dalc eignet ÖO,Q0i) Acker; Phillip?
Maiihall & Co. von L ndon l.300.00
ein deutsches Syudikni 1,l00,o00; das
angloamerikanische Syndikat 750,00
die cnz loschen Parlamentsmitglieder
William Wally und Albert Pecl 310.
000. resp. 10,000: Robert Tcunant in

London 2.Z0.000; LordDunmore 120,
000; Bcnj. Ncwgas in Liverpool 100,
000; Sir J. L. Kay in Jorkshire. Eng
land. 5000 Acker usw. Tas Comite
schätzt den Grundbesitz solcher ausländi
scher Laudlord" auf nicht weniger als
30 Millionen Acker, worauf Engländer
wenigstens 11 Millionen kommen

Dabei ist nicht zu vergessen, daß auch in
an amerikanischen Eisenbahnen viele
Millionen fremdländischen Capitals an
gelegt sind; so befinden sich z. B die At
tien der Illinois CentralBakn inm
größten Theil in den Händen von Eng-

ländern und Holländern und die südli
chen Bahnen werden ebenfalls vielfach
von auswärtigenSyndikatcn conlrollirt.
Für die Entwickcturg einer Industrie in
Dakvta sollen jüuzst jn London $4,000,
000 aufgebracht wordcn sein us:v.

So angenehm uud erwünscht nun auch

die Anlage fremden Capitals iu unseren

Jndustricen ist. so gefährlich ist die Ver-Pflanzu-

diö englischen Landlordsy-stcm- s,

dcssin traurige Folgen man in

Irland sieht auf amerikanischen Boden
Tcr Congreß wird sich hoffentlich bald
auch einmal mit dieser Frage bcschästi-ge- n,

welche an Wichtigkeit den wichtig-ste- n

nicht nachsteht, die jetzt seine Thätig-- ,

keit in Anspruch n:hmcii. So gilt, wie
man Gesetze gegen die Trusts erlassen
kann, sollte man 'auch sslch- - gegen die

Laudha:e erlassen können.

Berlin, u. evr, General voi

Schliesst ist vom Kaiser an Stelle des
Grafen v?n Waldersce zum Chef des

Generalstabcs ernannt worden.
Wie es heißt find die Unterhandlun

gen über die Ausgabe einer dveiprozent
igcn Reichsauleihe von 400.000,000
Markt abgeschlossen.

Mainz, ö. Febr. Die Polizei hat
hier einen gewissen Tilgen verhaftet,
welcher im Jahre 1873 mit mehreren
Genossen eines der beiden im Mosclha- -

scn zn Coblenz liegenden Kanonenboote

stahl und an cincn Händler in Holland
verkaufte. Die beiden, je mit zwei Ka
uoncn ausgerüsteten Boote, bcfuhren
während des dculfch französischen Krie- -

ges die Laire uud waren damals nebst

zwei weiteren Kanonenbooten von deut
icyen Gruppen genommen woroen, um

fortan zu zeitweiligen Uebungsfahrten
auf dem Rhein benutzt zu werden, zu
welchem Zwecke eine Abtheilung deutscher
Marinetruppen unter dem Befehl von
zwei 'Offizieren uvch Coblenz gesandt
wurde. Als das fragliche Schiff, das
aber den deutschen Behörden bald wie
der ,n die Hände fiel, gestohlen wurde.
befand sich keine Besatzung ans demsel
den.

Salvation Oel der größte Schmer- -
zenstiller auf ver Welt hat sich in kurzer
Zeit einen guten Namen erworben. Alle
Apotheker verkaufen es für 23 CentS die
Flasche.

Wieder ein Arbeiter Ausstand. Die
Arbeitslcute aller Gwerbszweigelehnen
sich gegen die hohen Preise aller Husten.
Medizinen auf, und befürworten Dr.
Bulls Husten Syrup als das beste Mit-t- el

der Welt. Es kostet auch nur 25
CentS die Flasche.

Gut abgefertigt.

Auf einer deutschen Eisenbahn äuß
crte ein Amerikaner gegen eine neben
ihm sitzende Dame in englischer Sprache:

Ich mag diese Deutschen nicht leiden
re verstehen sich nur aus'S Singen und
Biertrinken." Ein gegenübersitzender

Herr 'richtete an ihn die Frage Sie
achten wohl Engländer und Amerikaner
weit höher!" Ganz gewiß." Gut
mein Herr, können Sie mir vielleicht
sagen, wer der bekannteste Christ, d.r
größte Gelehrte in England, und wer

der größte Jngeni'.ur und der glän-

zendste Redner in den Ver. Staaten ist!
Der Amerikaner wußte ke:ne be

stimmte Antwort zu geben. Weil Sie
mein Volk so verachten", fuhr jener fort.
,so will ich rs ihnen sagen: der bekann

teste Christ in England ist der Pastor
Georg Müller in Bristol, der Vater von

anderthalb Tausend Waisenkindern, ein

Teutscher; der größte Gelehrte daselbst
ist Max Müller in Oxford, dessen

panc" von euren Kennern wie Per- -

len geschätzt werden, ein Deutscher; der
größte Ingenieur der Ver.Staaten war
Röbling. der Erbauer euerer merkwür

diasten Brücken, ein Deutscher; der
glänzendste Redner ist Carl Schurz
dessen Reden im Senat von euren eige- -

nen Politikern denen eines Webster und
Sumner für völlig ebenbürtig gehalten

wurden, ein Deutscher. Habe ichJhncn
damit den Beweis geliefert, daß die

Deutschen noch etwas mehr können als
Singen und Biertrinken? Es schemt,

wie Sie jene vier Männer nicht kanr

ten, so kennen Sie auch unser Volk

nicht." Der Amerikaner murmelt eine

Entschädigung zwische.l den Zähnen
und machte dem Redner cinCompliment
wegen seiner Fertigkeit in der englischen

Sprache. Gewiß haben Sie längere

Zeit in England oder in den Vereinig
ten Staaten gelebt?" Niemals, mein

Herr, im Lande des Singens und Bier
trinkcns lernt man das in jeder höheren

Schule."

Herr Ernst L. Arndt, CaSeo, Mich.,

schreibt: St. Jakobs Oel heilte mich von

Rückenschmerzen, nachdem andere Mittel
keine Linderung brachten.

WUl. l.l I I JMUM

j'iniirriii-- -

Schwache Manner,
weicht ihre vU tak,aft und Stifte

,a,
reichlich ausgestattete Werk, gibt uflchluß über
et neuetvcr,aqre. movun? .an,en
tn küricNer teil eine BerusSstiruva toptt

schlechtSkrankheitn, un den Kol,
der Jugendsünde wiederhergestkllt wurde.

Schwache grauen,
au krantliche,nerröle, ble,ch,llchttge und findet'
los Krauen, erfahren au diesem Buche, ie di

olle esuncdeit wieder langt und der heißest
Wunsch ihres Herzen kisullt erde kann.
Heilverfahren ebenso einfach ai billig. Jederlei
eigener r,t. Schick, 25 Sei in Stamp und Ihr
bekommt da Buch ekfteglt und frei ,uzeschtckt
von der

privat Klinik nd Vinsary,
23 Lest ll. Str., en, Kork, R. g.
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kÄ?7euch, zzistnrt.
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Per Jahr

Lgeblntt der N. I. VolkS,eitui,g. . . . Z6.0
onntagSblatt der N. V- - Bolttzritnng IM

e?ochcb:att der N. y. BolkSzeitnng. . IM

Dns MocNcndlntt
fcre

plzieitung
ist bic reichhaltigste deutsche Zeitung in den

Vrrl'inigten Staaten (enthaltend 8 Seiten -
5si Spelten b:3 i:ntkrZ,altkNdftrn i'rsrstossc).

preis $150 per Jahr.
Nach Euro,! ycrsandt $2M Pcr Jahr.

OFFICE: f. O. 2$0X

ISt William St., 3500,,
"O ITo-vc- r Yorb:.

MORRISON

BRICK YARD
ten

Sohns A BECEMAHN

Morrison, Mo.
E?ir haben in Morrison eine neue Ziege

Itt eiagkrichikl nd sind von nun an i

Stande die bestkn Backsteine ,u t)t niete
ren Preise zu liefern und BZUluftkze er
den tt in ibrem Jtkrtjse finden nnskre
Preise zu lernen. EbeafaUS lttfer ir be
unübertreffliten, Sohns'schea all prompt
billig und in allen Quantitäten.
I3apl9a Sohn fe Beg e m an

Neine Weine!
Bei Unteneichnetem sind reine

felbstaekelterte Zöeine wenn aus' dem
Hause qeholt, zu folaenden bllltqen
Prey en zu hadcn:

. .& 1 r taiawra, 4u uenis per zzlaicye.
Taslor, 30 "
Martha, 15 "
Elvira, 15 ff "
Seedlinz, 20 " f ".

Concord, 15 Cents per Flasche pder
Flaschen sür 25 Cents.

Chas. Kim mel.

Vm&TTM,
Händler tu

Bauholz aller Äri
Ltte,

Thüren.
Fensierrahmen,

Fensterläde,
Schindel n. j. .

3. Straße. Schiller x. (JJuNfniW .

Hermann, - t)
Ich f'P hiermit da Budttkum

ade und grenzendtn ,unt?. in Sltnntuiim ich die H,kj. und Waarkn.LorrSibe
eiche ,ch käupich von S. Lang übernimm,

bave. tede,tend dermehri habe und zu mäZig
Preis, erkaufe werbe. eeUe edienu.
Vkeiluage werde prompt auSgefüdr.

SiHS.

Rebe.-- t Walker. 3 I 5 Vott

8ersicheri,iigs - Ageiikiir
von

Nbt. ffnlker & Ca
Besorgen ehrliche Feuer . Lerlickkr,,, i.

auch kedenS - Bersicherun ia ervrodtlZ 'S.
sellschaftk, den annehmbarften Raten.

'Ukr Straße, ynman. Mo..grvs '

Attzelge-Nllte- n.

WesHäftcknotijkn, erste Jnseratko-- . U i at
pro Zkiie.

GeschäftSnotizen, 2te und jede Zo.gende ,n
seraiien S SetS.

S t e h e d eA u z e i g e n.
1 Zoll für 1 Monat 1.0?
1 l LtS$
3 , i
6 1

t Spalte für 1 Monat .. iiiS
1 1 .. 20.00

K. H.Hasenritter
gent für den Verkauf aller rlen vo

Denkmalern, Grabftkiken. us

aö
Vhite Bronze, Granit u

Marmor
rr'eitlgt. Ebenso Agent für eiserne i.t

oder Fenzen,
Ta mir alle Arbeit on preßk kftlich

Sirmen, welche die Arbeit meisten mit Vt
schine herstellen, geliefert wird bin ich ta
Stande einen Kunde ersi E lasse Arbeit
,kvr mäßigen yrn,t ,u esern. tt liegt da
bet im 5nteriff in c,d, krr d

tgrn Branchen nblhkg hat vorzusprechen u
lld) rtlstri . 'rff.nitnrn ,,,kK, tfik ii
i " "I " r T t itfcl
die Preist zu ,,'formiren, ehe er lvesteli,
macvl

tt. tt. A8ENRITTER

H c r u a u u

Marmor Granit
und

Jr.
-

attdstcitt- - Werke,
vanv$,Ayys3ctMZV tt .hkZ,ulh

fölss csi

Markifiraße.

tu 5 (crtiRünt

H.'e.n i l l.
Ta ich fast aO . übert.ugeuen Arbeite

mittelst Maschin. st -- ttfcrisge, so liegt
auf der Hand, tag ich di:se Arbkitcn m i.
nigsten 20 bi 25 Prozent billiger anfertigen
kann, al diese vo Agcnt.n von Äuewärt be
zogen erben könne.

Henry Tchuch.

Schmiede- - und
Wagncnverkstätte

-r- o
EZonry oaecls.

Hermauu,
Meine, iluiiten, und V udlikum über

haurt zeige ich hiermit a. ich stet einen
Porrath von

Pffttg.tt
yaiik, weiche au dem veste Stahl gemacht

ns ane li, rnorr iroen yng garautlren
kann; auch halte ich Wagen vorrüthia. Bl
Itkliukige und Reparaturen werde pünktlich
uno i iuig oeorgk. .

Henry Honeck.

.MjAlli'ZWj i Ct. ?r

I JI
1 r. er , n ?,i t Ma rv w n H i

E9fJB.aäiLli8 v

SllLÜI&il
MEÜ-Y0RE-C'

Ueber

2,000,000
sind mit den Dampfern deS

Norddeutschen Llond
sicherund gut über daSMeer befördert worden

Schuelldampferfahrt !

Kurze Srrrnsc
zwischen

Bremen nnd New York.
lie berühmte Schnelldapfer

Aller, Tiavc, Saale, Em8, Eide
"Veira, Fulda, Lahn, Elbe.

Spree, Havel.
Sonnabends und Mittwochs rrr

Bremen.
sonnabends und Mittivechs rad

New orf.
vremen ii iepr ceaue lur Ntienre ge

legen und von Bremen au tan m,,n
sehr kurier Zeit iämmiliche Städte rexito
landS, Oesterreich und der Schweiz ttxilUta
ZU !5elldamj.'fkr be Nordd utschen i!le,t
uud mit dejonderer Bernaichtlgna
Zwischendeck Passagiere und zweiter -

gebaut, haben hohe Be,lkcke,
vorzügliche ZventttttlS! nd eine ace,,zl;ch
vkke z,rpiiegznz.

OelrlchS ä? So.,
i Bopling fijrpcii, New gsrk.

. laut eniu s . lieisi
für ren Ä.eite o. l ?re.

hirago. Jll.
Theodor Bergner. gem.

Hermanlk. Vt.

DR.ITa. HlßBAIiD- -

ZahnMrzS,
Offiee im Van?GebSnde,

HERMANN, MO.

(ÜH VSllßändikktZ Gkttß ZloO.
Drch Zufall der cuwß bgekttch,

OShnr , 1 11 ihrer OAlhtliAta itainttaC.T " . " -- y... i- -' -
gtHut Wd.

tJLHllM fKSSIBXK 'secjcaepes; i' i

!

Ich habe soeben an der Scke fc t .w
Markiftraße. in Hermann, eine neue Lcuholz.
Handlung eröffnet und erde durch m ö i i t c
Preise und reelle Bedienung, di &

e Publikum zu erwerben suchen.
Schindeln, Laden. Thüren. !?enNer.

Floonng und überbaupt alle Akten
Bauholz gut und billig.

Sprecht vor nnd lernt meine Preise kenne

Wm. Klenfe.
lkl22 9 .

Christ Eberlin's
CistnVnareii -- Handlung

Front Ctraße nahe Schiller,
H E R fV! A FM rJ , - - MG.

Ter Unterzeichnete zeigt hiermit dem Pudli
rum ergeben an daß a da bisher von Herrn
Otto Monnig geführte Veschöft übernom,
und alle Sdaaren zu sehr niedrigen Preis,
gegen aax verkaufen wird.

Christian Eberlin.

Wässoni Pa,c!flo
Eisenbahn.

3-- :- Täglilh-:-Z!i- g 3
zwischln

KattsasCitytt.St.Louit
Solide Znge

mit

Pullman Büffet & SchlafWage
über die

ColoradoShorttLino
nach

Pueblv und Denver.
2 TSgliche Züge 2 '

nach

Teras u. dem Südweske
li. O. Townsend,

Deniral Passagier und Ticktt.,nrt,
St. Loul. Tti.

Schmiede - Werkstatte
.. . von .

Toytt Weibach
V'grvntpraße, nnterhald Ärep' Brauer

'MO.
se Schmiedearbeiten, wie da) Veschla,

von Pferden. Pflugscharfen, Wabkvr,prt
ren usw. werden prompt undt auegefuhrt.

Agcut sür Wepd'ö Ee!b4ibiiidkr ndtfriiUi
Maschinen, jiuiv' i,l,,,l,a,!pt alle etMt
Ackerbaumaschiiieii. Wogen und Pftilt.
werden auf das Prompicsie hergestellt,
Nv '7 Jod-r- ei bch.

Hermann Star Mills.
VL & R. KLINGER,

Jötrikantk von

B!rh, Kleie, Shlpstlisf U. s. w.

Iür alle Selten Aetreike, al ' .
Weizen, loggen, Kcrn n. s.v.
wird der beZste V?crkixrel tezadlt. fßlangen erden prsmvt brssr.'t.

. I .'f

mMmmmmvJJ W"iwj.f'; i3- . '
UÜÄ'K&i ,"'
Lt..-.c- rr&fs srs.-l-'Z- f l l tti )

. . toB-- rz-- v ... .

s n ijr-nr.'ru- ä -

s i' to?'-a-
v frf V rtSÖÄSWÄiM'" r - 5?

Kauft uene Fasse?
Ach verkaufe ;

Neue Wein- - uiib (5iberöfer., S JÄeifc,
l?allo,lkn f,altend für $1.75.

Haldiäs,er, 2.1 lolloiic, 8 Reife für l.U.
..lVallonen KeqS , M,
6.(aUokN KegS .'...Alle Sorten Kraiitstäildcr stet an Hank.

j.'inni Zvaarrii ,nv 'ammiiia, handgemacht.
Ich rrparire irgend ein altcS Stück Stifn

gcschirr
Wcrkstätle an 3. Slraste ah Markt.

H e n r y Bock, fflifkr.

Billig zn ver'rausstt.
S?ir sind in, ?sik,e re etwa t

guien Torlate, welche tdeil im siidUch.
mittleren oder nördlichen Theile ten Oa
n..re tf curtv liegt. Wir biete baOfey KH
dillig zum VerZankt r

afrx n M.3" Gras rs.
Her,,

H. Cefisäi
B tt ich seit schmied,

ZSkiksiätte gegenüber des SchulhanseZ.
Alle !ttkvara:ureil an Zlinten und eeh

ren werden gut und billig ausgeführt. t$M
Ausziehest von tfiiflcS und Ausbohren
Cchrolflinten eine'Spenglität. ''Ebenfalls bekorae ick daS Schleifen ou
Messern Scheeren und Schärfen von Löß, ,

Beste Arbeit zu den niedrigsten Prellen. -

R. H.Hasenritter,
HkrultUUZ, Mo, '

SZlihmaschinkn - VLkparatkr.

Alle Arien Maschinen werden aus' Lr
fältiate , möniaen il'edinaunakn reparirt.
jneiik Theile geliesert, tl nd Nadeln flc
rde Maschine a Hand.
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11 4. f vVh m
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: ix L V

Alpen -- Rräuter
mt-m- x

Das wllklis.e

Ärzneimittel
schweizerischdeutsch-- : ä
Aurirt - ;Ali, Arankbeite.
entsleheno durc!) X. S'
unreines Blut ic.

1780 - Neb 100 Zahre im iftntt, - Ittl
Tailelbe i nickt in s!rk.u kZu!i,. (oiidmi CmU

nur o tokal'Retall'Slgenten. rtn (lirrtt U0

thümer bergen werben, ietre' t si! ndfef
uunf, adrristre rot D. f. FAHRNEV."

i & 1 1 4 . HCM .. Ci W

siUrni, unr dipr--Svitl' v
Sa lo o n,

h Philipp Haeffner.
Lunch jeden Morgen!

raßk, i. ar Schiklerpe).

Hermann
'
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