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kauie dieies iabr billiaer alS ruror und
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v.tr iraend einer aevrüit erden.

Binder-Schnu- r verkauie ebenfall?
billiger und halte alle dorten Hand.

Hermann Wedevobl.
Berger, Vi9.

Die Beamten des AckerbauDeparte
ments in Washington sind der Ansicht,
daß Corn im nächsten Herbst und Win
ter nie weniger als Cents per Bushel
bringen werde, denn die Ausfuhr dieses
Artikels sei in so r äschern Wachsen

dtiß auch die reichste Ernte Ab

sah zu gutem Preise finde.

Ein großer Strom Vergnügungsrei-fcndc- r

ergießt sich dieses Jahr wieder
von den Ver. Staaten nach Europa.
Die meisten Zimmer auf den Passagier-dampfer- n

sollen schon bis Ende Juli
legt sein, und viele Tausende von Tol-lar- s

fließen durch diese Vergnügung-reisend- e

dem alten Europa zu.

Tie hochgradige moralische Entrüst-un- g,

die jetzt von der englisch-amer- i

Presse über die Gämbelei"
des Prinzen von Walcö an den Tag
gelegt wird, ist mit beträchtlichem Tis-eont- o

aufzunehmen. Hätte Ilis Royal
Ilighness statt Baccarat Poker lt,

so würde Entrüstung sich

schwerlich über bcnGefrierpunkt erhoben
nabeit.

Während Knownothing Blätter
schreien, die Thore der Einwanderung
müßten geschlossen werden, klagen Far-me- r

in allen Theilen des Landes, beson-

ders aber in dcn

über Mangel an leistungZfähigen Feld-arbeitcr-

Der Frcemau" in King-sto- n,

im Staate New Aork, geht so weit,
daß er für Aufhebung des Kontraktar-
beiter Gesetzes dem Gründe eintritt,
damit der Farmer sich aus Europa tüch-tig- e

Hülfe zu verschaffen vermöge!

Tas Census Bureau hat soeben eine
Statistik über den Tabakbau im Staate
Missouri veröffentlicht. Tie Gefammt
zahl der Tabakspflanzer im Staate be-tr-

während des CensusJahres 10,-d- as

mit Tabak bepflanzte

11,35 Acker, die Ge.
sammtproduktlvii 9,424,83 Pfund und
der Gesamintwcrlh der letzteren $419,
o'ZO. Am meisten Tabak wurde in

Saline County produzirt, nämlich 531,-3?- 2

Pfund; dann kommen die CounticS
Macon und Callaway mit 455,306 resp.

394,946 Pfund. In Cole County
wurden 4,11? Pfund gezogen, in Osage

18.455. in Miller 10.458. in Maries
10.518. in Moniteau 12.776. u. s. w.

Schwarzscher träumen immer von

der Gefahr, die unsern unbeschützten

Hafenstädten durch fremde Panzerko
losse drohe. Bei Ausbruch von Feind
seligkeiten mit irgend einer ausländischen
Macht, sagen sie. braucht so Panzer.
koll?ß sich blos vor eine unserer großen

Hafenstädte zu legen, und dieselbe in
den Boden hineinzuschießen. Diese Ge

fahr ist aber durchaus nicht so groß, wie
die bestunterrichtcteil amerikanischenSee
offizicre auch fchon seit Jahren behaup

teten. Die amerikantschenWhitescad'schen
Fisch-Torpedo- können nämlich vom

Lande aus mindestens ebenso gut in Ve-wegu-

gesetzt und auf ihr Ziel losge- -

lassen werden, wie von einem Torpedo.

Kreuzer aus. Einem Hafenplatz, der

mit solchen Torpedo's versehen und
vertheidigt würde, könnte keil Schiff

auf Schußweite nahe kommen. Also,

ruhig Blut. Anton!

Es sind doch noch englich.amert- -

kanische Zeitungen vorhanden, die ihren
Verstand noch nicht so ganz verloren ha
ben, daß sie in jedem Einwanderer eine

zweibeinige Gefahr für uusereJnstitutio- -

neu sehen. Die Galveston News" in

Texaö tadelt mir texanifcher Derbheit
die anti-imifati- craze, wie sie die

tLMigranienicyeu lrcrseno nennt, qs

Blatt schreibt
Gesunde, kräftige Mädchen, die ko

chen, waschen und scheuern konnten, sind
in New Fork als Paupers zurückgewiesen
worden, weil sie ohne Subsistenzmittel
waren, jreutcö wenn ue von einem

Zieraffen von Bruder begleitet gewesen

und vielleicht H300 hätten zeigen können,

dann hätte man sie landen lassen, wenn

ihre Gewohnheiten sie auch dahin geführt
hätten, daZ Geld in einem seinen Hotel
zu verjubeln und sie dann in einem Tin.
gel-Tang- el oder auf der Straße ihre
Existenz hätten fortsetzen müssen. Diese
epidemische Emigrantenscheu ist ein Un-

glück. Wir brauchen Männer
Frauen, die arbeiten können

Eine für Eisenbahnen, Viehsender
und Fleischer wichtige Entscheidung hat
dieser Tage das Oberbundesgericht
getroffen. Wie Eisenbahnen hat
die Kentucky CentralBahn in Covington
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berechtigt ist. Ebenso wie die Bahn
aesellschaften gehalten sind, Wartesäle
für die Passagiere zu errimlen, in wel

Ichern die Passagiere vor und' nach An
lunst des Zuges 'icv ausyailen können.

v - : i i . . v . C - . r r .

vine vag tonen enoas üaai verecyner
werden' dürfe, seien tote Bahngesellschaf
ten verpflichtet, Warteplatze für daSVieh
einzurichten, ohne da sie dafür eine
Gebühr in Anrechnung bringen können.

Schlechte Ernteaussichten werden aut
Deeatur, Illinois, gemeldet. In vielen

Weizenfeldern ist daselbst die Weizen
laus in verheerender Weise aufgetreten.
Ein erfahrener Farmer, Namens D.
W. Seitz hat aus einem diefer Felder
mehrere Aehren abgeschnitten und die

selben untersucht. Er sagt, das Unge-

ziefer habe'die Weizeukörner vollständig
ausgesogen. Er sagte ferner, warmer
Sonnenschein, der den Weizen bald zur
Reife brächte, könnte hier Einhalt schaf

fen.

Im Hinblick auf die jämmerlichen

Früchte, welche die letzte Missourier ur

mit Bezug auf die nothwendige

Sozial, und Arbeitergesetzgebung gezei-

tigt hat, meint die ..Amerika": Wenn

die demokratische Partei ihren Anspruch

die der Arbeiter und des Volkes zu sein,

wahr macheu will, muß sie da, wo sie

sich der Majorität erfreut, ganz andere

Dinge zuTage zu fördern." Wer übn-gen- s

die Demokratie für die Partei der
Arbeiter und des Volkes" gehalten hat.
ist durch die jüngsten Legiölatursitzungcn

überall gründlich von seinem Irrthum
kurirt worden. (St. Louis Tribüne.)

ssruhjahrö-Novttale- r.

Prints und Ginghams, die größte
und schönste Auswahl welche jemals hier
zu sehe:: war. Preise immer die ued-rigste- n.

H e r z o g & 23 i 1 1.

Saaten- - und Erntebericht.
Während in einzelnen Staaten die

Saaten infolge anhaltender Trockenheit

sehr zu leiden hatten, waren die Nieder-schlag- e

in unserem Staate nur allzu

reichlich. Ter Weizen würd.' au vielen

Orten zu Bolen geschlagen und zeigt
Spuren von Rost. Auch über Insekten
Schaden w'rd vielfach gcklazl. JmGro-ße- n

undGanzen stellen fich die Ausfichten

als günstige dar. J',n Süden des
Staates füllen sich die Ae?)re:i unter
günstigen BedinZiüige::. M271 erwar-te- t

eine gute Mittelcrnte, obwohl cinzcl-t-- e

Felder ziemlich kümmerlich stehen.
Ueber die Ursiichen dieser Erscheinung
gehen die Meinungen auseinander
Tie Aussichten um Norden d es Staates
stehen nugcfähr auf gleicher Höhe, wie
die im Süden. Vo t dem frühesten
Wcizcn ist in Süd-Mlssci:- ri bereits
etwas geschnitten worden.

Im Osten find die Obstaussichten
vortrefflich; Wcizcn und Hzfer haben
von der Trockenheit gelitten.

Unter den Farmern des Nordwcstens
berrscht allgemeine Freude über die rci-che- n

Regengüsse der letzten Woche, w:l
che die Aussichten des Sommerweizens
wesentlich gebessert haben. Sowohl in
den beiden Takotas, als in Nebraska,
Minnesota und Wisconsin hat der Wei
zen, der infolge dcr langen Trockenheit
sehr zurück war, wunderbare Fortschritt
te gemacht. Bei fortgesetzter günstigen
Witterung steht eine reichliche Ernte in
Aussicht.

Auch in den Aussichten für die Welsch
korn-Ernt- e 'st ein Wechsel zum Besseren
eingetreten. Aus zahllosen AckernLand,
die wie todt da lagen, hat der erfrechen-

de Regen die grüne Saat hervorgezau
bert. Wie eS scheint, ist jetzt auch das
fpät gepflanzte Welschkorn alleZ aufge
gangen, und die Aussichten find imGan- -

zen sehr günstig, trotzdem in vereinzelten
Counties infolge der Verheerungen des

cut.orms manche Felder neu bepflanzt
werden mußten. Ein glücklicher Um- -

stand war es auch, daß auf den Regen

kühle Witterung folgte und nicht gleich

große Hitze, die sich im vorigen Jahre
so verhängnisvoll erwiesen h',:.

Ter Stand des Hafers hat sich weih
rend des Monats Mai stetig verschlech-

tert und war zu Ende des genannten

Monats niedriger als vielleicht je vor- -

her. Im Laufe der letzten Woche ha
den die Regenfälle einer weiteren Ber
fchlechterung der Aussichten Einhalt ge- -

than. Auf alle Fälle toird jedoch das
Stroh kurz bleiben und derKörnercrtraz
auch nur ein mäßiger fein.

IN. u v er i l n

emgeuhrt. Die

Einheimischer Wria.

Auf dem jüngst von der American
Protective Tariff League" in New York
gegebenen Bankett war Alles amerika
nisch, sowohl die ganze Einrichtung und
Ausstattung der Tafel, wie auch die

Speisen und Getränke, und die Speise
karte auf Weißblech amerikanischer Fa
brikatioa einaravirt. - Bei anderen
Banketten mag ja sonst auch Alles ame

rikanisch sei, bezüglich der Getränke aber
gilt immer noch die europäische Wein

karte mit ihren feinen und hochfeinen
Marken." Auf diesem Bankett aber
sah man davon ab, unter fremdem Na- -

meu zu trinken, was für gewöhnlich such

nur amerikanisches Gewächs zu sein
pflegt, und leerte die Flaschen zu Ehren
des heimathlichen Bodens, dem ihr In-ha- lt

entstammte.
Wenn all' der Wein, der hier unter

ausländischen Etiketten getrunken wird,
importirt werden sollte, würden die euro.
päischen Weinländer ihren einheimischen
Verbranch sehr bedeutend einschränken
müssen. Tatsache ist. daß im Jhre
1800 nicht mehr Wein nach den Ver.
Staaten eingeführt wurde, als vor fünf-zi- g

Jahren, weniger als vor vierzig

Jahren, nur bald fo viel, wie in 1860
oder 1570 und nicht mehr als in 1880.
Dagegen hat die einheimische Produktion
wie nachstehende Tabelle zeigt, riesig
zugenommen:

Jmpoclirt,
1840 4,743,362
1850 0,094,022
1800 0,109,133
1870 9.165,549
188 5,030,601
1890 3.060,873

Einheimisch.
124.734
221.249

1.86c,00S
3.059.518

23,298,940
30,000,000

Seit 1840 hat sich die Bevölkerung
des Landes vervierfacht, sein Reichthum
sich verzehnfacht, und doch wurde in
1800 k,rum mehr ausländischer Wein

hier getrunken, als in 1840. Es tnn
ken jetzt dreimal so viel Leute Wein, als
in 1850, dach werden 1.033.740 Gallo- -

neu tmporurten Weines weniger ver
braucht, als in 1850. In den Jahren
von 1854 bis 1860 nahm die Bevöl ker

ung des Landes um das Doppelte zu
und mit der Zunahme hielt die desVer- -

brauchs fremder Weine gleichen Schritt.
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AS
Die StaatS-Ackerbau-Behör- de sagt

ihrem Wetter und Erntebericht für
letzte Woche, daß die ungewöhnlich star
ken Regengüsse dem bedeutend
geschadet und den Aussichten auf gute

Weizenernten bedenklichen Eintrag
than haben. Warm und bewölkt deu
ersten Tagen der Woche ist daS Wetter

ziemlich kalt geworden.

Weizen steht nicht mehr so gut als
Ansang der Woche, da die und

die zunehmende bedeutend
geschadet haben. Korn steht noch sehr
klein, doch sind die Aussichten die

Aepfel gut, andere
sehr gut.

Ein heftiges begleitet
von einem starken Sturm, tobte
Nachmittag des Juni der Gegend
von Lebanon, und richtete großen
Schaden an. Den Anfang machte ein
Regenguß, der so

daß man kaum don einer Seite der
auf die andere sehen konnte

schwere

mehrere Minuten lang; sie zertrürnmer-te- n

eine Unmasse Fenster und richteten
auf Gärten und Feldern eine schreckliche

Verheerung an. Wie der Schaden
ist, läßt sich augenblicklich noch nicht
feststellen. Jedenfalls ist er
ring.

Auf eine bedauerliche Weise kam

Woche St. LouiS die 43 Jahre
alte Barbara Forst urn'S
ES wurde dem Steinbruche hinter
dem No. Broadway
dem 33 Jahre alten Wm. Baldwin eine
Sprengung vorgenommen und die Lad
ung war eine so starke, daß ein etwa 35

schwerer Stein eine Distanz von

500 Fuß flog und die hinter ihrem
sich aufhaltende Frau Forst traf und

tödtete. Tie Unglückliche wurde
Leiche von ihrem Sohne gefunden.

Baldwin wurde der fahrlässigen Todt- -

ung

In Centralia hat dieser Tage Ed.
Hall, junger Mann, der als
''Ruwfy" ist, angefche
nen jungen Farmer von Audrain Co.,

Herrn William McDonald, mit einem
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