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Legislatur-Sitzun- g kostete
den, Staate $145.447.48. Von dieser

Summe entfallen auf Tage- - und Meilen
gelder der Senatoren V14.000.v0, und
der Repräsentanten H37.423.00; die Ge- -

hälter der Beamten des Senats betru-ge- n

$3,607.00, die der Beamte des
Repräsentantenhauses H4.012.v0. Die
onstigen Ausgaben beliefen sich inZge
ammt auf bL6.405.43.

Secretär Carlisle will, es heißt,
mit europäischen Bankiers Abmachungen
reffen, daß ihm jederzeit ein Gold-Cr- e-

dit bis zum Betrag von $100,000,000
zur Disposition stehen soll. Bezahlt
wetten soll das Gold mit 3 proeenti--

gen Bundes-Bond- s. heißt also,
d5s Gold, welches aus dem Land geht.

soll in Europa wieder mit Prämie
gekauft werden, weil die verkehrte Währ
ungspolitik, welche die demokratische

Partei dem Lande aufzwingt, die Re--

g:erung nöthigt, fortwährend Silber
aufzukaufen und mit Gold zu bezahlen
Die neue Administration ist sehr rasch

an der Grenze ihres Witzes angelangt;
sie hat sich dabei aber bei der Partei zu
verdanken, welche es nicht a: ders will

Alexander I., der kaum 17-jähri- ge

König von Serbien, welcher bisher das
Land durch Regenten regierte, hat am

Donnerstag Abend einen unblutigen.
aber foweit höchst erfolgreiche Staats
streich ausgeführt, irr ließ die m

Valaste versammelten Regenten und

Minister verhaften und erließ eine Pro
klamation des Inhalts, daß in das
nnijorenne getreten sei die

Zügel der Regierung selbst in die Hand
genommen habe; die Regenten seien ab

gesetzt, die Minister entlassen und ein
Kabinet gebildet worden. Di

Armee ist dem Könige ergeben; sonst

wäre der Staatsstreich schwerlich gelun
gen

Die Illinois Staatszeitung," welch

sich vor Kurzem rühmte, daS ganze

deutsche Votum von Illinois im en

Haupt-Quarti- er G.O.l).
und gegen Quittung abgeliefert zu haben
bläj'l jetzt in Jammertönen Klagelieder,
gegen welche die Klagelieder JercmiS

un t sä) e s G a It a US der reine Frohsinnswalzer sind. D..S

znaum

Das

con genannte Blatt meint: un)er o?uim
amerikanisches Rewnktiein sträubt sieb

fc auffallende Vernacklässia- -

Aß neben Hcrmanner Ctar
die Deutschen seit dem 4.

iifil YasthanS bietet Ncisendcv
HoniiIlfllfpl tPU

be- - MSrz d. I. von Seiten ClrV.'land'ö.
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Grant fchon in ersten Tagen ihrer
Präsidentschaft ganz anders."
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Die

und

wie

und

den

solgen. große Akt wird sich

in folgender Weise vollziehen: Präsident
Clcvcland aibt das
auf einen elektrischen Knopf drückt.

Die Maschinen fangen an zu arbeiten,

Tausende und Abertausende von großen

und kleinen Rädern drehen sich, und ie- -

4?ui

Länder werden entrollt. Tauzeuoe von

M.s 'Jahre.".
gewariei imniie-i-

n

eine findet statt,

Pauhol; all: Art. Kenner. veraessen aller Hader und Streit und
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Srcub(? bjc 9r0feen Errungen
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Schulden europäischen

staaten folgende Summen: Fran5
reich, 31 Milliarden; Rußland,

Tkk n 000,000;

ÄVHggl- - 11.131,000,000; Oesterreich,
sswen.i,,.. ..n ta 9RS0no.on0: Deutschland.
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trägt! Nahezu ebenso groß sind die Gs- -

mcindeschulden der modernen

bäumen zu. In

OTiiift erlnUstie für dllS

Hermann, Freitag, den April,
man dasselbe nächste Woche zu Ende
zuführen. Bon der frühgesäeten Saat
st Manches bereits aufgegangen, bietet

aber infolge Mangels an Sonnenschein
und Wärme nicht den besten Anblick dar.
Das Pflanzen des Welschkorns hat be

reits begonnen.

In Belgün hat die Deputirteukam- -

mer mit 115 gegen 26 Stimmen emen

Antrag aus Einführung des allgemeinen

Stimnrechls abgelehnt, und daraufhin
die Socialisten einen Streik m

Szene gesetzt, der immer größere

annimmt. In Brüssel, Lö

wen und Ghent ist cs zu blutigen Stre
ßcnkämpfen gekommen. Auch in den

Provinzen ist die Lage ernst, und aus
allen Richtungen treffen Nachrichten

Streiks, Ruhestörungen und Käm- -

pfen zwischen dem Volk" und den Trup
pen ein.

Bezeichnend für die Verhältnisse

draußen" ist Folgendes: Vor Kurzem

wurde gemeldet, dak ein L ftz.er m

Glagau (Schlesien) aus den Einfall kam

seinen Hund Civilist" zu nennen, und

daß ein dortiges Blatt sich über das

Verfahren jenes Offiziers in scharfen

Worten äußerte. Gegen den Redakteur

des betr. Blattes wurde dann wegen

Beleidigung des Ofsiziers-Corp- s Straf
Antrag gestellt, und nunmehr erfolgte

d!e Verurtherlung des Angeklagten zu

hundert Mark Geldstrafe. Der angr-klaa- te

Redakteur wurde alänend ver- -

theidigt, aber genützt hat es nichis

Uiiter der Präsidentschaft Cleve- -

land's. so schreibt der A. d. W.". war

Stallo Gesandter in Rom, Raine G.'N- -

eralconsul in Berlin. Müller ditto in

Frankfurt. Lönina Consul in Bremen
usw. Sind in der demokratischen Par--

tci keine Ar

mehr zu finden? Sind sie olle tod

oder haben sie alle abgelehnt? So sra

gen die demokratischen Blätter
allerwärts und wir wissen daraus

Antwort. Contrasi

zwischen damals und jetzt nicht zu crklä

ren. Vielleicht kommt plötzlich auch

das deutsche Element noch an die Reihe

T.ie dlobendcn Ckioleravcrlclzte aus

verschiedenen Theilen der alten Wel

solltru ach alle amerikanischen Behörden
veranlassen, mit den striktesten Gesund
he.tsmaßregeln umgeh nd der der Hand

zusein. Vorsicht ist, ir.au entschuldige

die al.e Wendung, denn sie paßt so schön

bierber. noch immer die Mutter der

Weisheit. Also nur immer los und

dem begonnen. Wenn

dann das Schreckgespenst auch nicht

Die Eröffnung der Chicagoer Welt- - kommt, dann um so besser.

anKstelluna wird vromvt am 1. Mai w 's yatve eoen
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Der letzte WochenBericht des Staats- -

Ackerbau Burcaus zu Columbia ,n un

Staate besagt, daß die letzten bei- -

den Wochen dem Ackerbau sehr gunstig

gewesen lind. Das Corn gut. und

die Weideu haben nur wenig von dem
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Nordosten mit 76 Prozent, am Best.',,

im Südosten mit S5 Prozent aus. Im
Allgemeinen wurde die Aussaat am 23,

September vorgenommen, 10 Tage sru

her, als im Jahre vorher. Äerglichen

mit den sind die

Anssickten scbleckt. kält man aber die
. , cit i : k. . 4.1 nvfl i li i t, u i

iacl, aenauen Bercebttunaen vcs Aus,ieuicn uu uunäru 0u

bclausen sich gegenwärtig den Zeit dagegen, so wirkt Dies wieder

Groß

18,920,
t vA- - hvEngland. I7,bu,uuu,uuu;

Italien,
0 8.954.

Volker

haben

ersten

dieser

wissen diesen

t

serrm

:

ermuthigend. Der Rogge.r hat durch

den strengen Winter weniger gelitten als
der Weizen und stehr 11 Prozent besser

als am 1. April 1892. Die Hafer

Saaten werden jetzt allgemein bestellt,

im Süden sprossen sie bereits, und oas
' " "m tm' i'10- -

nno nnö mt Ausnabme der Türkei mit Hafer bestellte Areal ist größer als

'S1 .

WiÄLbf,!.'3C"- -

.
f besten kommen dann noch die übrigen kleineren im voriqen Jahre. Die Obstbänme

v-- c ,: kit Tehen sebr aut aus. und wenn keinezzjz TmuTm"1.-- "rs&wss ÄÄsr
Staatö-Ackerbau-Bure- au

Missouri veröffentlicht salzenden Bericht, von des Tages Last und Mühen

dete 1 Eiskruste. des geschrieben stand worden ser.

Sturm, wie ,Hn der . .Will lern um woires miuen,

imissnnrZ seit riielen abren Nickt den 5ierrn beraus!" scyrre der"

erlebt bat. Auch dieser fügte vst. Sekretär dem Boten z, oer tgsr nacu

Schaden Folge

hie ffrbe

Wir

trXMft ,u macLen. DaS VVwaro vumy,
s -

voran und

Preis : Jahr. Office : Ecke der Vierten xd Schiller Straße.

Mo., 21 1893,

Deutschamerikaner

deutschen

Reinigunqswerk

Schllchesteu

Völkerverbrüderung

DurchschnittS-Ernte- n

Voltaire

swato, nicoertitpe...

Während der vergangene,, Woche sind In Macon sah dr Nachtclerk deö

die Weiz.cnvre'ise namentlich in Palace Hotels am 1k. April, wie ein

merkwürdig auswärts und abwärts ge- - Bündel aus dem um halb vier wegsah

gangen. Montag wurde der Bushel renden Chicago und Kansas City Zuge

Cashweizen dort mit $0.76 quotirt, geworfen wurde. Erging hinaus und

während er in Ncw Fork nur K0.75, in fand weinendes Wickelkind. Er
Tolcdo H0.70 und in St. Louis blos telegraphirte voraus und als der Zug in

$0 64 brachte. Brookfield ankam, wurde Julia Niddle
Die Bullen" oder Hausse-Spccula- n- verhaftet . Dieselbe hatte vor kurzem in

m beuteten zu ihten die un- - Brookfield ein illegitimes Kind geboren

günstigen Berichte über den Stand der und wollte ych auf diese Weise desselben

Winlerweizensaat in Illinois und iu an- - entledigen. Sie gestand ein, daß sie

deren Staaten aus. Di? Bären" oder das Kmd vom Zuge geworfen habe.
Baissc-Spcculant- en wiesen dagegen auf I,, den Werken der Barber AS
die großen WeizenvorrSthe hin, die noch phatt Company zu St. Jofeph gerieth
in unseren össentlichen Speichern zu sin- - der Vjahrige Thomas Wood mit der lin
den sind: Im Gesammtgcbtct der Ber. ken öand in ein Kammrad der .Maschi- -

tauten. 76,096.000 und in St. versuchte sich zu befreien, wobei
Louis 4.598,000 Bushel. auch die andere Hand zwischen die Ra

Auch das Mehlge,chaft ist nicht bewr DCr Beide Hände wurden dem
ders belebt. Das Faß Patent rmen Ruricken derart dak
Brands wurde mit 3.30 3.4o fi amvutirt werden munten..

1
- 90 -

I. .... 1 . ..II ' L A. rf - 1 3 I
uj:ixa öacn" nm 5üw v. Af dem Landsitze von Thomas

Ist. tlntrWl twif 49 Kkn'-eoU- l .
Tuck unweit St. lo epd wurde am

mit $2.35 und Family" mit H.l5. Dnnerstaa Abend William Snead. der
Auch der Preis des Welschkornö .... . 'gZesnck anfhielt. v, einem

niedriger, obwohl doch noch niemand sa--
udekannten Mann, der sich in der NS

gen kann, wie die ncne Ernte ausfallen Hses verborgen hatte, erschos,

wiro. 'le gemoynncye -- or:e iviro u Der Attentäter feuerte fünf Re
namiicy mli S'.ouz nourr.

Der Büschel Hafer gilt &0.30.

Für das Faß Mcß-Porl- " wird nur

sl7.50 bewillig,; für Kartoffeln blos
H0.55 bis $0.80 per Busch im Groß--

verkauf.

Unwetter

Chicago

Gunsten

gerieth.
Zermalmt,

von denen
nicht

daß
in

Die aruck'.icbc itnk'l .sanlc wurde om ler ans Nound Tree. Trr.. am

Moraen von voriaen Donnerstag in der Nahe von

einem Erdbeben Nevada, Mo., von einem Zuge der Mlss
as ganze Insel verheerte und alle ouri, Kansas und Texas Bahn und

ans derselben Städte und de nach der

in einen S.butt'. und Trümmer- - in K?dalia wo er noch vier

Haufen Auf der Tage lebte. E'ne Postmortemunter

Insel ist Dntzend in be-- hat daß einen Ge

Znstande Die nickbruch erlitten hatte. Die Aerzte

Zahl der in der Stadt kaum zu wie

14 und im Torfe 16. Die Zahl der so lange leben konnte

Verletzten betragt L'.'l,. n ven 'or- - f.,rr m. Asbccoft. ein bekannter

fern ist o er

rechrnbar

v

l

Schaden QQ Met I ftrzer von Paris.
ist Stein auj dem . indem

anderen geblieben. Der südöstliche

Thcil der befindet sich dem Mit
telpulikle des Erdbeben? am nächsten.

Es sind zwei Fuß breite Risse der

Auch eine

trat ein. Der Boden sank nach der Er
um

St. Paul, 19. April,
trat rordwestlichen

östlichen Nord- - Dakvta

die

der

hatte

ein

stur.tte

Dörs.'r

Fuß.

erbänate.

vcn

Abend Kansas City. Mo., Alle An

,eick,en deuten daraus hm. daß

starlcr aus gelegt sich

welcher heute Abend über fabren lassen hatte. Er erreichte

ganz erstreckt. Aus Alter von Jahren
Falls. wird gemeldet, Der Staats- -

reits zehn gefallen sind für lautet wie

es noch immer am 1. März
end wahrend des TagcS etwa

chnce lauer. Ausaabcn
Ans Osakis, wird gemeldet, daß

der herr'cht
während dieses erlebt

wurde. Bis Abends um 7 Uhr waren

bereits 13 .oll SÄnee aefallen und

waren noch keine Anzeichen Aus
Hörens zu bemerken. Aus Park Rapids
Minn., werden 20 Zoll Schnee gemel

Hier der

wahrend des Tages heftig geregnet und

am Abend stark zu schneien.

Vor dreißig
doch noch unter den

ist kurzen Worten die von

Charles Clark von der in
des 3. Regi

Entla,mnasvavlcre.

Wiifipr

Betreffenden,

Holt

volverschüsse ab, vier trafen.
vermuthet, daß

für Snead, für Tuck brstimmt

waren und Meuchelmörder sich

der

John Stribbliug, Viehhänc

kokten Dienstaa abermals
furchtbaren heimgesucht,

wuv

bestüdlichen dem Hospitale Gesellschaft

aekcbafst.

verwandelte. ganzen
kein Häuser

wvh-lbarc- geblieben.

beträgt vermögen sich

noch

angerichtete unbe--

Es kein Selbstmord, sich sei- -

Erde Flnlhwclle

schütterung einen

halte scithr

verstümmelte
Bybee wurde

Missouri
gesunden.

Minnesota BYvee

Schnee über

Minnejota
Minn.. daß Monatsbericht

Schnee Schatzmeisters
schneit. Montevideo Kassenbestand

fünf ZoU 7999275 Einnahmen K2Z8.41S.3S

schlimmste Schnersturm

eines

begann

erschossen.
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von Geistesstörung

gezeigt

Leichnam des

Grccers I. L. aus

der PacificBahn
Gestern

und

sich das und

sall ein. sich e,n

Fergus 56
deS

Zoll und

In e.
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det. und in hat es
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Während der Dampfer City of

Memphis" Vine

Louis Lam- -

bert, einer der als er
. . j

von die
sosort

z. des vmunun tin
sein. Er war

wohnhaft und dort aus

Frau bestehende

lie.

ments. Artillerie, diente und kürz- - wollene Decken zum
durch Nifenberick Quiney icht lange wollt.

.
U ö

r r i. r i f i
eine Pe'Uslon urnir saglc Adolph y. Pruoor,

babe

rauf ihm Nifenberick ,.smarter"Hallunke sendet Circula-y.icw- z

nertnaerer rc durchs aane Land,UI""" z) - -- " n " a i ' "

sei, sonst seine Richtig

Mo.,

e ,

fi .

Welt EbenkallS
Ul" m"-"- " '.. - und

Auskunft üb.'r e,ne Um bittet

kam die verblüffende sche 2 Diefe

Nachricht, Clark von Stahlstich unv )tem anoung

des Leichte daß nra)ls anua-Artiller- ie

duräi Kricasaeriebt Zium ben kann. - DaS kommt wenn

stch.g..e
!" '

117.112,000,000 cc- - .
c?in autcc Wid des neuen devartements in der vor vem

Sekretärs machte dieser Tage Runde Wie die Geschichte und sich nur an ben uno

in Wasbinaton. Herr Marion saß weiß man vorläufig den Strick halt.
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tenden Schaden zugefügt. Der Regen ihm m'S gehabt und fein

verwandelte sich bald in Hagel und bil. gebracht, außer dem Namen sie berichteten, daß das vollzogen v
Abends

eine Zoll dicke Diesem

folgte ein Amt!"
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während Jahr gerade dS Jesse Welch, Alter Jahren rannte am-18- . April

mn,s.kil war. und gestorben. Welch 1789 Hay- - gestörte Joe Boyer, Gesang- -
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Ein große? Lager von

Leinöl, Weitzblei, Zink-Lea- d und Firnissen.
Eine schöne Auswahl Trocken'Farben oder in Oel gemahlene Farben.

für

Sand
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Außen sowohl als Innen. Floor Paint und Colt's One--
Coat Bugy Farben.

und Weitzler Bürsten ne große Auswahl.

Fensterglas, UWM Finish" &c.t stets an Hand und werden sehr lU
lig verkauft.
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der schönen FrühlingSsonne bald
Herzen erfreuen,, und um mit der

Zeit Schritt halten, haben wir eine
und ausgewählte

Waare
eingelegt, wir recht billigen Preise
verkaufen

Anzüge für Herren von $22
herab bis

Anzüge, schwarz und grau
und eine Auswahl Kinder-Anzüz- e

in allen Farben.

sür Jünglinge von 75 Cents bis Kniehosen von 25 Cents
bis garantirt nahtfcst. Hemden für Knaben von 30 Cents aufwärts.

Das Modernste rnjid Neueste in. Halsbinden und Hüten, wie überhaupt
Alles was in einem Kleidergeschäst Ranges geführt wtrd.

Anzüge werden auf Bestellung nach Maß angefertigt.
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Die schönsten Frühjahrs-- , und Sommer-Anzüg- e für
Hi.rren und Knaben, Strohhüte, Hemden, Kragen, Halsbin
den usw. zu herabgesetzten preisen.
Sprecht und meine Auswahl.

C. CHRISTMANN.
Marktstraße, Hermann, Mo.

BUUGMDR
Dies ist Name eines neuen Schuhes der als der beste und modernste
aller Schuhe gilt und von den jungen sowohl den alten als ,

bequemstes und elegantestes Fußbekleidungsstück anerkannt wird und

deshalb sich so rasch Gunst deS Publikums erwarb.

Bensing's
ist überhaupt der Platz für feine Schuhe aller Art und besanderS
ist die Auswahl seiner Schuhe für Damen, Mädchen und Kinder.
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(Nachfolger vo ha. F. Vpery.) 5

Maschmentheile, Dampfröbren, Ventil :

Oele usm. stets an Hand. Besondere Auf
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Arten Maschinen und namentlich FarmMa,
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