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l)..ibc einen groven i:orralh von 5? et
,1 T)isf. Ilarn.w, (Schnei-- -

, 7i:i cl'chüeidc Masckincii Oiber
vciicii. orti schaler.. öorscpoiricvä Spring

ncic.-:- au Hand welche ich bil
! v.i'i titüf'-i- i nu:to.
"'c'bi:ge:nach:e .varmwagen nnd Pflöge

tuii.e i.'i Vui .i an .and die ich aaranlirs und
va :nfu Kreisen verkäme.

Schinicdoardcitrn aller Art. Reparatlen
en Ääichinen um. werden püntllich besorgt.

Empire und äöalter äösods
Ernte-Muschin- c.

Lsr;öichcn i'ii'.le Ma'ch'nen vcr:
lauie ich dicfes ahr billiger alS e zuvsr und
w.rde,. Kfcer ::. s'chk garantirt. Beide
2?!aich-nc- n ':,rd bci mir aufzenellt u:rd kön-ne- u

x'i :viKi3 euer e.i aeprüft werden.
Binder Schnur verkaufe ich ebenfalls

biU'..',i,r 'd'.O hatte alle Sorten an Hand.
. V c r in a n n e d e p o h l.

Berger, 2,'!o

Hermautt, Mo., Freitag, Sen 5. Juni, 3 93,
Die Prohibitionlsten haben jetzt auch

in der Gesetzgebung von Michigan eine
cmpsiüdlichc Niedcrlag,' erlitten. In
dem Oberhanse besagter Gesetzgebung
ist nämlich d ie berüchtigte LokalOption
Bill" des Senators Brown, derzusolge
alle LountieZ in jenem 2taatc trocken"
stin sollten, bis die Stimmgcber anders
beschlossen haben, mit bcträchtlichcrMehr- -

hcit verworfen worden.

Turch das uckergesctzt, das vom

letzten Congreß angenommen wurde,
bleiben oö Millionen Tollars, die sonst

in die Bundcskasse geflossen sind, in

den Taschen des Volkes. Der arme
Man,, suhlt lic Wohlthat dieses Ge- -

s.tzes, so ist er sich einige Pfund Zucker

kauft. Aber trotzdem quicken die

demo'ratischen Orzelr." immer noch

Über den MeKiulcy NLndtaris.

Tic Äcr. Staaten haben die kleinste

Schuld von allni Nationen der Welt,
mit Ausnahme ro.z Teuischland, und

ds clucrikanischü Lolr ist außer ocm

cnsilischen jetzt das einzige, welches seine

Schuld immer mehr abträgt. Selbst
in Teutschland geht es lek'.nntlich ziem-

lich rasch aufwärts mit der Vcrgrößcr-uu- g

der Schuld. Tic th'.t'ächliche, vom

Bolke zu tragende Last ist geringer hier
als irgci'divii in der Welt und die repub.
likai'.iiche Politik ist stetig daraus gerich-

tet, sie noch mehr zu verringern.

Ueber die neue Partei äußert sich der

alt: Gert Gcebel folgendermaßen:
Es ist kaun: zu bezweifeln, daß der re-

publikanische L!atienalConvcnt im

nächsten Jahre die Beschlüsse der re-

publikanischen Liga als Grundlage für
seine Platsorin betrachten wird, und
w-n- ii das der Fall fein sollte, so ist eine

neue Partei im Sinne der Farmer-Allian- z

ganz überflüssig, den wenn

eine umsichtige und befähigte Admin-istratio,- ,,

wie es die jetzige ist, an der

Spitze der Negierung steht, so werden

die wahren Interessen aller Arbeiter-klaffe- n,

nicht blos der Farmer allein,

besser gewahrt und geschützt sein, als
li'enn eine Farmer Allianz. Partei diese

Pflichten übernehmen wollte.

Teu Staatssekretär Alaine ist von

einem Theile der Presse bitteres Uu
recht zugefügt worden. Ec würd'

die B.'chindlnnzc.t über die

zeil:vei!ig? Schließnikg der Bchrinzsseo
absichtlich hinausgeschoben z,i haben,

in seinen Freunden v?n der uordameri-kanische- n

Pelzcompagnie Gelegenheit zu

geben, wenigstens noch e i n gutes Som
mergeschäst zn machen. Ans dem jetzt

veröffentlichten Schriftwechsel zivi scheu

der britischen und der amerikanischen
Regierung geht aber hervor, das; der

orschlaz, bis zur Einsetzung eines

Schiedszerichls den Robbenfang ganz

zn untersagen, von Blaiue ausging, und
daß Letzterer sich sogar bitter beschwerte,

als der Markgraf von Salisbnry ihn

fünf Wochen lang auf Antwort warten
ließ. Blaiue wies ans die Folgen der

Berzogerung hin, machte den britischen

Gesandten in Washington auf die

aufmerksam, die bereits in

britischeolumbischen Häfen getroffen wur-Ye-

und bat ihn wiederholt, seine Ne- -

gierung zur Eile zu ermähnen. Es ist

lso durchaus unwahr, daß er seine

Freunde und mittelbar sich selber ans

Kosten der Seehunde zu bereichern ver- -

suchte. Leider ist hieezulaade noch im-m-

üblich, einen politischeu Gegner auch
persönlich unverdienter Weise schlecht

zu machen. Diese jdampfsweise ist

(Chic. Abendp.)

Der Segen der Prohibition.

Dreizehn Ilnionsstaateu haben bisher
den Segen" der Prohibition abgelegt.

Einige davon mit überwältigenden
Mehrheiten. Darin stehen obenan
?,ra-?- , Penn'hlvanien. Ohio und Ne- -

braska. ludere kämpfen einen gera-

dezu verzweifelten Kampf, um dieses

Joch abzuschütteln. Der fo fruchtbare
und einst so blühende Staat Jolva cnt
völkert sich nnter dieser Tyrannei mehr
und mehr. Einem Berichte des Bigi- -

lanz-Comitc- 's deö ÄraucrCongresseS
entnehmen wir das Folgende darüber:
Tic Entvölkerung dieses Staate? un-te- r

der Herrschaft der Prohibition fällt
um fo mehr ans, als die Bedingungen
des Wachsthums und raschen ?lufblü:
ycns rnrgenc guniiiger smo, als ge-

rade in Jotva. Fruchtbarer Boden,

Klima, geographische Lage und Ver-

kehrsmittel lassen dort nichts zu wün

sehen übrig. Und doch ist binnen fünf

Jahren mitten in einem Landestheile,
der sich durch außerordentlichen Fort
schritt auszeichnet, Iowas Bevölkerung

in fast unglaublichem Maße zurückg

gangen, denn sie zählte vor dieser Zeit
300,000 Seelen mehr. Jedenfall
wird diese Thatsache einen bestimmten
Eindruck aus die Bürger von Jwa
machen, die . bis jetzt durch allerlei
Schliche davon verhindert worden sind,

den Fluch zn beseitigen, den ihnen die- -

ses Joch anfbundet nnd der wie ein Alp
ans ihrer ohtsayrl laittl.

Strohhüte von allen Sorten und von
der neuesten Mo oe bei

W m. E b er l i u

Prrisauösichtcn.
Tie Weizcnprcisc sind in letzter

Woche etwas gefalle,:; ebenso die Welsch-korn-un- d

Hafer -- Preise. Die günstige

Witterung in den Sommerwcizcnstaaten,
die auch sehr viel Welschkorn und Hafer
bauen, trug wohl daö Meiste hierzu bei.

Am Dienstag schlössen Preise in Chicago

wie folgt:
Weizen, Junilieferung, 00 Cents,

Julilieferung, 93 Cents, Augusilicfe-run- g.

J'o Cents, Dezcmbenliefcruug 9G

Ccnis.
Welschkorn, Juiiilicfcrunz. ö'6 Cts.,

Jnliliefcruug. 5:3 Cents, Augnstlicfe-ruüg- ,

bo Cents, Spt inberlieferunz,
51 i (Si'ilttf.

Heiser, Juniüeferuug, 43 Cents,
40. Cents, Augustlieserung,

Ü-- Cents, Septemberlieserung, 31
Cents.

Die Preise sind für Weizen durch-

schnittlich 5 Cents, für Welschkcrn und

Haser 3 US i Cents per Bushel nie-drig- er,

als die Preise der letzten Mai-Woch- e.

Im Uebriaen sind die Preise
ziemlich gleichmäßig. Nur Hafer wird

für den Juli volle r, Centö höher, als
für die Augustlieferunz uotirt. Das
erklärt sich daraus, duß man in den Züd-kiche-

Haflr bauenden Staaten, deren

Ernte zunächst an die Reihe kommt, eine

schlechte Hafcrcrnte und derselben

hohe Haferprcisc erwartet, in

den Kindlichen Staate, aber in denen

der Hafer später reist, eine gute Hafer,
ernte und somit ein bedeutendes Fallen
der Haferpreise, sobald diese letztere

Ernte in den Markt kommt.

Tic Preise der atlantischen Ausfuhr-Häfe- n,

New Aorr und Baltimore, Hai"

tc.i sich durchweg auf 111 bis 1U Cents
hoher, als die Chicagoer Preise und es

wird ziemlich viel Weizen und Mehl
nach Europa verschifft. Im Uebrizen
haben die europäischen Getreidepreise
nicht meizr de: u Ei'ütnjz,

den sie in früheren Zeiten ans die hiesi

gen Preise hatten. Die neueren Nach

richten aus Europa ändern überdies
uicht viel au den Ansichten ül er die dor-

tige Sachlage. In einigen europäischen

Länder lauten die Saaieuderichte et-w-

bester, in anderen dagegen uachlhei-lige- r.

Man hatte erwartet, das; die

deutsche Ztegicrnng, mit iUacksieht ans

den in Anosichl stehenden Ausfall in der
diesjährigen deutschen Getreideernte, die

Getreidezölle herabsetzen werde. Jetzt
heißt co, daß die deutsche Regierung
diese Absicht ausgegeben habe, weil die

Ernteaussichten sich etwas gebessert hat'
ten. Gleichzeitig wird aber auch gemel-de- t,

daß die Roggenprcisc in Deutsch'

land sofort stark in die Höhe gingen, so

nne bekannt wurde, daß die hohen deut

schen Gelreidezölle beibehalten werden

sollten. Aus Rußland lauten dieErntc
berichte ungünstiger, aus England etwas
günstiger.

Es ist, nach wie vor. anzunehmen,

daß die Ernteüberjchlüsse der Bereinig- -

t?n Staaten nicht ausreichen werden,
um der Nachfrage anderer Länder nach

amerikanischen Brodstofseii zu genügen,

nnd daß in Folge dessen auch die Wei-zenprei- se

in den Bereinigten Staaten
nicht viel mehr sinken werden.

(Wst!iche Post.)
. iv -

'ruhjahrk-Noviiatki- '.

Prints und Giughams, die größtc
un) schönste Auswahl welche jemals hier-

zu sehen war. Preise immer die ued-- r

igsten. H erzogt W i l d.

JuGaleua, Jll,, fand am letzten Mitt.
woch die Enthüllung der Broi'ce-Statu- e

des General Gran! statt, weiche ein

'V".,' Vi",imii"!t,rm inf.v CnitMiarinni
aus

von freunden der
S.'cusil, sondern vernünftigen Men- -

vaf)uiiui;ik...

ausrichtig und ohne sclbsüchtige Neben
zwecke huldigen, können dumm
noch schlecht sein und gerade deswegen
verdient diese Southlvcstern Band
Association" die Achtung und das Ber-träne- n

aller vernünftigen Menschen.
Ein anderer Umstand darf nicht über

sehen werden. Bielc dieser
Musik-Chör- e kamen aus den südwestli-cher- i,

sehr besiedelten Grenz-Coun-ti- es

und Anglo- - wieDeuisch-Amerikane- r

waren dabei ziemlich gleich stark vertrc-te- n

; aber gerade diese Grcnz-Counti- cs

waren bisher ein wahres Mistbeet, in
welchem Fanatiker all,r Art, Prohibi-tioniste- n

und Ssautags-Mucke- r großzc-zoge- n

wurden U'.id gute und verständige
Bürger ans jener Gegend waren nun
in großer. Zahl nach dem deutschen

Städtchen H e r m a n n gekommen, wcl-ch- es

seiner Frrisinuigkeit und seiner
rcligöscn Vorurtheilslosigkeit wegen von
allem Mnckcrgcsindcl arg verschrieen ist
und da haben nun diese Leute mit ihren
eigenen Augen gesehen, daß man auch in

Hermann trinken und heiter sein kann,
ohne sich zu betrinlen und daß man sich

aiuSoni.tag amüsircn und sich doch dabei
anständig betragen kann.

Auch eine Damen-5apcll- c aus Jasper
Eounty hatte sich eingefundeu und diese

musizirte und vergnügte sich an, Sonntag
ebenso gut, als dicMltgliedcr aller ande'
reu Musik-Kapelle- n. Tiefe Damen köu-ne- u

nun in Heimath ihren fanali
scheu Betschwestern erzählen, daß man
auch in .ermann in anständiger Weise
heiter sein kann, ohne deswegen Gefahr
zu laufen, unmittelbar von da aus per
Extrapost in die Hölle fahren zu müssen.

Tas ganze Fest war eine gelungene
Affaire. Obwohl ans dem Fairplatz und

den öffentlichen Lokalen in der

Tausende von Menschen durcheinander-wogten- ,

so war doch kcinMiszton zu hören
und von wüstem Lärm Betrunkener oder
gar Streit war nicht daZGeringste zu be

merken und die Musiker sowohl als auch
die gesammtenGäste rühmten einstimmig
die frcnndliche Behandlung und die libe-ral- e

Gastlichkeit, welche ihnen vouSciten
der HermanncrBewohner zuThcil wurde
und mau schied von einander mit der
größten Herzlichkeit auf Wiedersehen!

Tie Nachwirknugen dieses Festes wer-de- n

nicht ausbleiben und lvo auch
in Zukunft eines dieser Musikscstc abge-halt.'- ,:

werden mag, werden die fanati.
Finsterlinge jedes Mal Boden

Wenn ihr Kaffee. Zucker, Reis,
Jwe'.jchgeu.Syrnp odcrMolasses braucht
macht Eure Einkaufe bei

H erzogt W i l d.

As Missouri.
In Detroit, Michigan, strb

Donnerstag der bekannte St. Louiser
Ex-Richt- Samuel H. Breckinridge,

während er auf dem Convent prcsbhte
rianischer Gemeinden eine Rede hielt.
am Hcrzschlag. Breckinridge war
03 Jahre alt und ein prominenter Re- -

pudlikancr, der früher mehrere politische

Aemter bekleidete

Versuch, einem Wa ge:i

einer Kabelbahn auf einen andern zu
steigen, fiel am Sonntag St.

13 Jahre alte Henry Meyer unter

die Räder und wurde der mitten
durehaeschnilten. was den Tod desKaa
den zur Folge halte.

Während eines Streites w.trde
Samstag

Neger 'Henry Jordan
Jahre alten erst Jahre

Bayern e:nge: vanderten Joieph
5eißler erstochen. DerMörder

deutscher Verehrer großen Helden, qUx scr hastet. .

Herr ltchlsaat, der?tadt aesbenk:
Howcll Evnnty würd

'

te.

am ou:. oer ar)-r- c

alle dem

aus

deö

H. H.
In

30
vijn

M. Bluff, welcher sc!t Jahren das
lle'oer das unserer abgehal- - Amt eines Friedensrichters bekleidete
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