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Farm zn verrenten.
Eine gute Farm in First Creek früher vo

Vt. Jordan geeignet ist unter günstigen Be
dingungen zu verrenken.

Nachzusraaen bei A u a. M e v e r.
7sept. Hermann, Mo,

In der Gesetzmühle in Jefferson C ity
wird immer noch fleißig Material für
die aus der Mühle hervorzugehenden

Gesetze eingebracht, und es hat bis jetzt

noch nicht den Anschein daß cs den

Comites welche im Senate
sowie im Hause letzten Mittwoch von

den Vorsitzenden bekannt gemacht wur-de- n

an Auswahl an Vorlagen für die

verschiedenartigsten Gesetze fehlen wird.

Herr B. L. Matthews, der Repräfcntal.t

unseres County ist als Mitglied des

Comites ernannt worden, vor welches
Gesetzvorlagen in Betreff von Erbschzf- -

tcn gebracht werden, sowie des Comites

welches alle auf dasFriedensrichtcr Amt
bezüglichenGesetze zu prüfen haben wird.

Senator Ryors wnrde als Mitglied
folgender Comites ernannt: Haushalt
und FamilicnAngclegcnheiten, Bundes-angclegenhcit- en

und öffentliche Gebäude,
Verschiedenes, Einschränkung und Rc-for- m

sowie Gebühren, Saläre und

Städte und Dörfer. 5t eines der Comi-

tes ist ein wichtiges zu nennen und wer- -

den denselben im Laufe der Sitzung
voraussichtlich nicht sehr viele Gcsetzver- -

lagen zur Begutachtung unterbreitet
werden.

Senator Manssield, Vorsitzer des
Comites welches die Verwaltung der
verschiedenen Staatsämter, mit Aus- -

nahine des Governors, zu untersuchen

hatte, reichte am Freitag letzter Woche

einen Bericht ein der die Verwaltung
des Vcrsichcrungs - Departements eine

verschwenderische nennte u. mpsichlt daß
ein Comite mit der näheren Untersuch- -

ung der Angelegenheiten des Versicher- -

ungs-Commissä- rs betraut werde. Cs
empfiehlt ferner die Abschaffung des
Arbeiter-Bureau- s, da dem Bolle des

taatcs im Verhältnisse zu den dafür
gemachten Auslagen keine entsprechenden

Vortheile erwachsen. Auch sollte das
Amt des Land - Rcaistrars abgeschafft

und die Bücher an den Staats-Sckretä- r

übergeben werden. Ter General-Adjuta- nt

erhält auch ciucn gehörigen
Verweis und das Comite beklagt sich

anz besonders darüber daß in seinem
cpartcmcnt nicht die Ordnung und

Sauberkeit herrsche, welche man in einem

Bureau eines Staatsbeamten zu erwar-

ten berechtigt sei. Die einzigen Beain- -

cn die ihre Pflichten zur Zufriedenheit
des Comites erfüllt hatten, war der Ver
walter des Zuchthauses, der Staats- -

ekrclär und der Schatzmeister. Die
Buchführung in der Auditors Office
wird als viel zu komplizirt bezeichnet und

ie Einführung eines einfacherenSystcmZ

mpfohlcn. Daß ein Comite, welch S

aus einer Mehrzahl von Demokraten
besteht, sich veranlaßt sah, einen dcrar- -

igcn Bericht einzureichen, ist der beste

Beweis, daß cs hohe Zeit ist der deine- -

ra tischen Partei des Staates die Ver- -

waltung aus der Hand zn nehmen und

icfclben ihrer politischen Gegnerin, ! er
republikanischen Partei, anzuvertrauen.

Einen noch viel schärsercn Tadel er

hält die Verwaltung der Staats-Unver- -

ität von Seiten eines anderen Comiicö

dessen Vorsitzer Senator Johnson vrn
Madison Couuty ist. Das Comite ein- -

pfiehlt daß die Verwaltung dcrStaatö- -

Musterfarm," deren Unterhaltung jähr
ich mehr kostet, als die ganze Farm

werth ist, denUniversitäts-Behorde- n ent-

zogen und die Farm nach einem and're.
Theile des Staates verlegt wird.

Kaum ist die Arbeit an der Verä-l- -

derung des Capitol Gebäudes vollendet,
o stellt es sich auch schon heraus, daß

man unzweckmäßig gebaut und von

Seiten werden Vorschläge
ür Veränderungen gemacht, welche von

20 bis HO Tausend Dollars kosten sollen.
Die Gallcrie im Sitznngssaalc der Ne
präscntantcn erweist sich als nnpraklisch
und muß umgeändert werden, während
der andere Flügel der für das Staa's- -

obcrgericht bestimmt war, so viel zn wü.i

chcn übrig läßt, daß die Mitglieder des
Gerichtshofes von einer Uebersiedelung
in denselben nichts wissen wollen.

Die Missouri'Staatsunivcrsität und
die damit verbundene Ackcrbauülinlc
ind seit langen Jahren in wahrhaft
candalöscr Weise mißvcrwaltct worden.

Wenn nicht früher Enthüllungen darüber
gemacht worden find, so ist dies nur ge

wissen Einflüsse zuzuschreiben, welche
die verantwortliche Personen schützten

Endlich werden in dem Berichte des von

Gouv. Morehouse eingesetzten Cominit- -

tecS die cingcrissenen Mißbränche einmal
schonungslos aufgedeckt. Beide Anstal
ten sind blos im Interesse einer Clique
verwaltet worden. Keine crzüllt mit
nur entfernt die Zwecke, für welche

sie da ist. Wer wirklich etwas
lernen will, sucht gewiß eine andere Au-stal- t

auf, als dieUniversität und dicAcker

oauicyule vcs Wiaaies jucifioun. er
Vorsteher der Ackerbaufchnlc hat stch drei
Gehälter zugelegt: 1) das des Vorstehers
der Schule mit $2500, 3) das des Vor
stehers der Versuchsstation mit 500,
3) das des Correspondenten der Acker

baubchorde mit $1200. Jedes dieser
Aemter würde die volle Zeit eines gewis
senhasten Mannes in Anspruch nehmen
Der Man hat, auch die Summe von

$5000, welche die Legislatur für einen
Kuh--, einen Schweine mtd einen Schaaf.

Stall bewilligt hatte, in den Anfang zu
einem Stalle gesteckt, welcher, vollendet

l7t)00 kosten wird. Die Contractc
wurden nicht, wie cs das Gesetz vor

schreibt, an den Mindcstfordcrnden, son- -

dcrn nach Gunst vergeben

Die Legislatur sollte die Zlugischen

Ställe gründlich ausfegen. (Anzeiger

des Westens.)

Ein vernünftiger Gesetzentwurf liegt

der Staatslegislatur von Lüd-Caroli- ua

vor. Danach soll Niemand stimmberech

tigt sein, der nicht des Lesens und Schrei
bcns kundig ist. Es wäre wünsch:nS

werth, daß ein derartiges Gesetz in a l

l c n Staaten der Union aufgenommen
würde, denn ein Mensch, der nicht ein-m- al

lesen kann, was auf seinem Stimm- -

zettel steht, verdient das Stimmrecht
nicht.

Herr Harrison sagte dieser Tage, er

werde sich nicht zn Anstellungen zwingen

lassen aus Betreiben von Männern,
welche glauben, daß sie auf Grund ihrer
Parteidienste Anspruch ans seine Dank-

barkeit haben, mit andern Worten, daß
er keine FraetionZpolitik zn treiben ge

denke, sondern zu Aemtern nur dazu
tangliche Männer aussuchen weide.

Hoffentlich hatHarnson Kraft nnd Muth
genug, bei seiner jetztigen Anficht zu

Eiil frischer Protest gegen die Auf.
nähme neuer Staaten lommt aus dem

Prohibitionslager. The Voice," das
Hauptdrgan dieser Cranks, sagt: Wir
wollen keine neuen Staaten, welche nicht

auf alle Tistilleiien und Kneipen vcr-;icl!t'.:-

Das Blatt fordert in bom- -

bastischer Wi e die Presse, die Prediger
und die Frauen auf, bei dem Congrcß

gegen die Ausnahme solcher Territorien
zn protestiren, in welchen der Verkauf
geistiger Getränke s.c'taitet wird. Es
würde wirklich schade um daö Papier
fein, auf welches diese Proteste geschrie-bc- n

werden !

Wieder weiden Stimnien laut für
diplomatischer Vertretung im

Auslande. Die Aemter find weiter

nichts wie Sinekuren, Bezahlung für
geleistete Parteidienste und der Herr
Gesandte versteht in der Negel von den

Pflichten seines Amtes gen.iu so viel wie

die Kuh vom Spanischen. Daß wir
Handels-Consuln- " haben, wo nöthig,

ist ganz gut, aber für diplomatische Vcr-trct- cr

liegt keine ö!othivendigkeii vor.

Tritt einmal drFall ein, mit einer aus-wäriig- cn

Macht zu unterhandeln, so läßt
sich ja le-.c- ein Spezial Gesandter cr

neunen. Also fort mit den stehenden

Gesandtschaften!

Postmeister Ges. M. Shelley von Kan-sa- s

City wurde vom General Post- -

meister kur; nach der Wahl aufgefordert,

seine N.sination einzureichen. Herr
Sh.ll.y sch.-n't- ab.--r der Aufforderung
keine Beachtung und am letzten Donners
tag erhielt er daher in kurzen Worten

von Clevcveland und dem General-Post-meist- er

Tickinsou sein Absetzungs-Dckret- .

Als Grund war Unfähigkeit und Miß-Verwaltu-

des Amtes" angegeben.

Als sein Nachfolger wurde Robert R.
AdkinZ eruannl. Der wahre Grund
wird wohl der sein, daß der nenerwähltc
demokratische Conarcß-Abaeordnct- e

Tarsney an maßgebender Stelle li int er

brachte, daß S hellt y während der Wahl- -

Campagne nicht gehörig für die Civil'
biciistrcsorM'Partei" in's Zeug ging.

DieCleveland'sche Administration zwingt
den stillen Beobachter wirklich zum

Lachen. Um die Republikaner aus den

Aemtern zu dräuten, wurde das Stich- -

wort "oiLsii.sivö artisansip" erfun-

den; tun widerspenstige Parteigenossen
u maßregeln, muß t, ain Schlüsse

der Cleveland'schen Reform Administe.i.
ion, Unfähigkeit und Mißverwaltung"

als Mittel zum Zweck dienen. Die AI

ministralion bestätigt dadurch nur die

Richtigkeit der allgemein laut gewo'.de-ne- n

Beschwerden über die schlechte Pos!- -

Bedienung und rchabilitirt unbeabsich
igt die wegen anftosziger Partclgän- -

gcrci" s. Zt. abgcsetz'.c.l erprobten rcpnb- -

likanischm Beamten. Wir wissen noch

mehr Postmeister, welchen auf Grund
von Unfähigkeit nnd Mißverwaltung"
im Interesse des Postdicustes und Pub
likums der Laufpaß gegeben werden
follte. Solche Postmeister waren aber

während der Wahl-Campag- iui Jntcr- -

esse der Partei eifrig thätig, also nach
Clcveland'scher Aufsasfnng llriczkt.
Die Clcveland'sche Heuchler Administra- -

tion hat glücklicher Weise bald ein Ende!
Erbärmlicher kann cs unter einer ncucu

Administration nicht lcicht weiden, als
dies während der letzten drer' Jahre im

Postdienst und auch im Congr,ßdcr Fall
war. (Sedalia Iaurnal.)

Eine Anzahl fanatischer Revercnds"
hat neuerdings einen Kreuzzug gegen das
Tanzen im Allgemeinen und gegen die

Veranstaltung eines JnangurationSbal- -

les bei Einführung des jeweiligen ncu

gcwäblten Präsident im Besonderen er- -

öffnet. Sie muthcn auch General Har-riso-n

ganz unverfroren zn, sich der cit

gewachsen zu zeigen" und den
.gelegentlich seiner Inauguration projek- -

tirtcn Ball entweder z verbieten oder
auf dcmselbc durch seine Abwesenheit zu
glänzen. Mit dieser unverschämten Zu
muthung scheinen sieabcran cinenUnrcch

ten gekommen zu sein, wenigstens läßt sie

das JndianapalisJournal." unzweifel-ha- ft

aufVeranlassung des Generals Har-riso- n,

in einem spaltenlangen Leitartikel
ganz gehörig abfahren. In diesem Ar
tikcl heißt es unter Anderem auch: Wir
glauben nicht, daß General Harrison den

Cotillon anführen oder mit einer Mode
Prinzessin an einer Menuett theilnehmen
wird, wie General Washington seiner

Zeit that, dessen Andenken deshalb doch

nicht verflucht wird. Allein General
Harrison wird schwerlich die Thorheit
wiederholen, alsPräsident derVer.Staa-te- n

die geselligenGewohnheiten und Sit-te- n

vou65 Millionen Menschen dictiren
und reguliren zn wolle. Sei amtlicher
und persönlicher Einfluß wird stets zu

Gunsten guter Sitten und gesunder

Grundsätze geltend gemacht werden.

Die Uebel des Tanzens und des Ball-saal- es

aber worin dieselben immer
bestehen würden durch kein Cingrciscn
des Generals Harrison oder irgend je

mandes audcrcn verringert werden, wäh- -

rcnd jedes derartiges Eingreife mehr
von bäuerischemWeseu als von guter Sit-te- n

zeugen würde. Jedes Ding hat
scineZeit und so mag es auch fürPrediger
und andere eine Zeit zum Agitiren gegen

das moderne Tanzen geben, allein Gen-er- al

Harrison zuzumutheu, in zudring

licher Weise durch Wort oder That einer

Gewohnheit entgegenzutreten, die seit

der Gründung der Negierung obgewaltet
und in den Anzcn vieler guter Menschen

als ganz am Platze gilt beweist cin-sac- h,

wie schr weit sonst ganz wohlmcin-end- e

Leute noch davon entfernt sind so

viel zn wissen, als sie wissen sollten, oder
sogar entsprechend der 5?cnn!niß, die sie

besitzen, zu handeln."
Natürlich werden die fanatischen Re

verend", welchen diese seine und dabei
doch so schneidige Abfertigung im Auf-tra- g

des Generals Harrison in den Spal
ten des Journal" zn theil wird, nicht
wenig verschnupft sein und cs nicht an
giftigen Ausfallen gegen dieselbe schien
assen. In den Auge aller vernnnsti- -

gen, und gemäßigten nnd liberal gesinn-te- n

Menschen aber kann und wird Herr
Harrison durch die obige in seinem Na-me- n

abgegebene Erklärung nur gewinnen
und wird cr in Folge derselben
nur höher in der Achtung jener stei-

gen.

Der größere Theil desDorfesBraneon
im Canton Bern ist abgebrannt. Vicl

Vieh kam in den Flammen uui. DaS

Feuer wurde von einem Wahnsinnigen

angelegt.

Ueber ein Millionen-Geschen- k schreibt

die JlUnois Staatö-Ztg.,- " ein zwar
unabhängiges, aber wie aus dem Artikel
hervorgeht, Hrn. Clcvcland sehr freund
lich gesinntes Blatt, den nachfolgenden

Artikel. Für die Demokraten, welche

freilich nichts von demokratischen Unre-

gelmäßigkeiten (gelinde ausgedrückt)

wissen wollen, ist derselbe sehr interess

ant. Wir wollen an dem Lobe, welches

das genannte Blatt Hrn. Clcveland

zollt, nichts ändern, sondern dus Ganze
wortgetreu zur Begutachtung der Re- -

pnblikaner und Demokraten unterbreiten,
und jeder wird zu der Ueberzeugung

kommen, daß auch unter Clcveland's
demokratischerseits so hoch gepriesener
Verwaltung Faules" war. Viel,

lcicht stellt sich später noch mehr heraus-Hie- r

folgt der betreff Artikel:
Der Hauptruhm der Clcveland'schen

Verwaltung ist ihr kräftiges Vorgehen
gegen das Landmonopol großer Eisen- -

bahnen, und ihr Bemühen, von Lände-reic- n,

welche an derartige Corporationcn
weggeschenkt worden waren, möglichst

vicl für den Bund und für den Ansiedler
in allen denjenigen Fällen zurückzuerlan- -

gen, iu welcr,rn die Beschenkten die
Schenkungsbcdingnngcn nicht erfüllt hat
tcn.

. Der Präsident Clcvcland persönlich
erntete wohlverdientes Lob, als er im
Frühling 1887 seinen Brief gegen den
von den Eisenbahn Corporationen mit
den sogenanntkn Entschädigungslände
rien (Jndemnity Grants) getriebenen
Unfug schrieb. Man glaubte allgemein
daß die in dem Schreiben enthaltenen
Welfnngen ganz befonderö auch die
Nördliche Pacisie Bahn betreffen wür
den. Aber eö ist ganz anders aekom
mcn.

Trm Schreiben des Präsidenten ge
mäß. hatte allerdings im Mai 1887
Herr Lamar, der damals noch Minister
deS Innern und kein sich durch Prohibi
tions-Entscheidu- auszeichnendes Ober- -

bnudcSgcrichtsmitglied war, an die mit
Land beschenlten Eisenbahnen die Auf
forderung gerichtet, binnen einer gewis
sen Frist die Gründe anzugeben, warum
die Entschädigungsläiidcreien nicht der
Ansiedlung geöffnet werden sollten, in
dem die Eisenbahnen Zeit genug gehab
hätten, die Strecken, zu denen sie be

rcchtigt feien, fich auszu,uchen. Unter
den so aufgeforderten Eisenbahnen be

fand sich auch die Nördliche PaeisicBahn.
Im August jenes Jahres verließ tzamar,

nachdem er die Einwände der Bahn-Ge- -

sellschaften angehört und zum großen

Theil abgewiesen hatte, den Befehl zum
Rückfall der bezüglichen Entschädigung

landereien an den Bund und zu ihrer
Oeffnung für die Ansiedlung, wodurch
über 21 Millionen Acker für diesen

Zweck zurückerlangt wurden. Eine An-za- hl

Bahnen, welche ihre Einwendungen
genügend begründet hatten, wurden von

den Wirkungen des Befehls ausgenom-men- .

Die Nördliche Pacific Bahn be

fand sich nicht unter diesen. Gleichwohl
gewährte ihr auf fortgesetztes Drängen
der Minister eine nochmalige Erwägung
ihres Falles uud dieser wurde . dem

Oberbundesanwalt Garland zur Begus--

achlung übergeben.

Kein Mensch außerhalb der engsten

Regierungskreise wußte bis jetzt etwas
von einem Eingreife des Oberbundcs-anwaltc- ö

in diefe Angelegenheit, und

man glaubte allgemein, daß die Nörd--

liche Pacific ebenfalls Entschädigung

Ländereien habe herausgeben müssen.

Doch jetzt stellt eS sich heraus, daß
Oberbundesanwalt Garland schon am
17. Januar 1883 ein Gutachten in fcl
gendem Sinne abgab: die Nördliche Pa-eifi- c

Bahn habe das Recht, sich für Ver-lust- c

auf dem ihr ursprünglich geschcnk-tc- n

Lande durch Strecken im Entschädi- -

gugsgürtel ihrer ganzen Linie entlang
zu entschädigen und nicht nur durch
Strecken in demjenigen Staate oder Ter-ritoriu-

wo ihr durch bereits vor der
chenl.ng stattgcfundcne Anfiedlungen

und dergl. der Verlust erwachsen sei.

Und auf dieses Gutachten hin hat die

Nördliche Pacific nicht wcnigcr als vier
Millionen Acker, wclche sie nach dem La
mar'schcn Befehle vom August 1887 an
den Bund hätte zurückgeben müssen, für
sich behalten.

Diefe ganze Machenschaft ist zehn
Monat lang sorgfältig geheim gehalten
worden. Und erst jcdt lvird sie von den

Machthabern in Washington unter der
Hand bekannt gemacht. Das sieht denn

doch verdächtig aus!
Bei dem derb ehrlichen Wesen des

Präsidenten Clcveland ist nicht anzunch
men, daß cr mit dieser Geheimhaltung
etwas zu thun hatte. Wohl aber stehen
Oberbundesanwalt Garland, der dama
lige Minister des Innern, Lamar, und

der jetztige Minister dcs Innern, Vilas
nunmehr in sehr greller Beleuchtung vor
dem Volke. Nicht nur haben sie der
Nördlichen Pacificbahn auf Grund eines
ferkelftccherischen Gutachtens vier Mil
Honen Ackers Land gerettet, die von

Rechts wegen an den Bund hätten
sollen, sondern sit haben die

Kunde von diesem wichtigen Schritte
dem Volke während der ganzen Präsi-dentc- n

Wahlbcwegung vorenthalten.
Und sie können sich daher wahrlich nicht

bcschwcrcn, wenn man den Verdacht ge-ge- n

sie hegt, daß sie absichtlich eine Sache,
aus welcher die Gegenpartei im Wahl-kämpf- e

ausgiebiges politisches Kapital
hätte machen können, dem Volke geheim

hielten.
Die Nördliche Pacific-Eisenbah- n hat

in der That ein wahres Narrenglück mit
Oberbundcsanwälten und Ministern dcs

Innern! Während der Haycs'schen Prä-sidcntsch-

sprach ihr der Minister des

Innern Herr Schurz, ebenfalls ans ein

aus der Obcrbundesanwaltschast
Gutachten hin, ein ganzes Kön- -

igrcich von öffentlichen Ländercin zu,

deren Verlust ihr gleichfalls wcae

Nicht-Erfüllu- der Schenkungsbeding-ungc- n

drohte. Auch damals erfuhr
man von ihrem großen Glücke erst später,
wie man von dem geheimen Millionen- -

Geschenke das ihr während der Eleve- -

and'schen Präsidentschaft zu Theil ward,
erst jetzt erfährt

Hoffentlich wird Benjamin Harrison
dafür sorgen, daß unter seiner Präsi
dentschaft derartige Dinge nicht vorkom- -

men! Er kann dies hauptsächlich da- -

durch bewirken, daß er an die Spitze des
Ministeriums des Innern einen Mann
von der Thatkraft dcS verstorbenen Zach
Chandler von Michiaan stellt. Als die
ser unter Präsident Grant vom Oktober
1874 bis zum 4. März 1887 Minister
des Innern war, trat er mit seiner ge--

wohnten rückflchtslofen Entschiedenheit
gegen unberechtigte Ansprüche von El- -

senbahncorporatloncn aus und ließ sich

von keinem noch so hochstehenden furistl'
schcn Silbenstecher ein für ein ll vor

machen.

Zum Glück fehlt cö noch heule unter
den Republikanern nicht an Männern,
von denen sich ein ebenso gutes Verhak
ten an der Spitze dcs Ministeriu.ns des

Innern erwarte ließe. Man denke nur
an Payson von Illinois, welcher im

nationalen Abgeordnetenhause und im

Landansschlusse d?ssclben ebenso tapfer

gegen die Laudmonopole und Land
schwiudeleieu auftrat, wie es sein Jlli
noiser demokratischerLandSmannSparks
an der Spitze des Generallandamts gc

than hat, aus welchem ihn leider der

Präsident Clevcland auf das Verlangen
Lamar'S hinauswarf.
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Reo. C. W. Richard vom Park
River in Dakota giebt in einem in ar
go eingetroffen Briefe zuverlässige Be
richte über die im westlichen Theile von

Welch County herrschende Noth. Leute
wclche Unterstützung dorthin brachten,
berichten, daß sie etwa 70 Familien in
einem so elenden Zustande angetroffen
haben, wie man sich ihn nur denken kann.
Viele hatten nur die nothdürftigsten
Kleidungsstücke und auch diese nur aus
den dünnsten Stoffen. Schuhe waren
fast unbekannt. Die Farmer haben von

ihrem kleinen Kapital gelebt, bis nichts
davon übrig blieb. Die meisten haben
sich von einer Art Brei ernährt, welcher
aus erfrorenem grünen Weizen und Ha-f- cr

gekocht wurde, einem Stoffe, der nicht

gut gcnug ist, um ein Schwein damit zu
füttern. Eine Familie hatte schon seit
sechs Wochen kein Mehl gesehen. Fast
sämmtlichen Familien war das Mehl
gänzlich ausgegangen. Die Leute haben
ihre Kartoffeln mit einander getheilt, bis
auch diese verzehrt waren.

Die Madonna am Waschzuber,"
von welcher Miß PhelvS schreibt, war ein ivah
reg Bild der Gesundheit und Kraft. Ohne
Zweifel beherzigte sie die Mahnungen ihrer
Vorgängerinnen und würdigte die unver
gleichlichen Eigenschaften von Dr. Pierct'S
Favnrite rresoription, welche so viele dem
weiblichen Geschlechte ligenthiimüche Leiden
lindcrt und kurirt. Als ein mächtiges, kräflt'
genseS Tonik verleiht sie dem ganzen System
neue Stärke, besonders der Gebärmutter und
den benachbarteu Theilen. Für überaibeitete,
erschöpfte und en:kräftete Lchrerinnen, Putz
macherinnen, 'Näbterinnen. Ladenjungfer.
Hauehalkeriniikn, stillcndeMutlcr und schwache
Fraaen, tm Allgemeinen ist ravorlts rre
Bf!rir.tion der größte irdische Segen; als ein
appetirerregendes und stär.'.'ndcs Mittel hat
sie nirgends ihres gleichen.

Für ?arllk!bgkcit, 5kopfwch jeder Art nehm
man Tr. Picrve'ö Pellet?, orcr antibiliosk
5Ulgelche.l. Nein veg:la')i!isch. Doi: ein
nüzclchen.

Zauzivar, 11. Jan. Aus dem In-ncr-

ist die Nachricht eingetroffen, daß
Mwanga, d.'r König von Uganda, im

Octoder v. I. die Absicht hatte, seine
ganze Leibgarde umzubringen. Er wollte

sie nämlich auf einer Insel ini Nyanzasce

aussetzen, damit sie dort verhungern.
Die Lenke der Garde, wclche von dcr
Absicht des Königs Kenntniß erhalten
hatten, weigerten sich die Canoes zu bc

steigen, welche sie nach der Insel bringen
vllten, sondern lehrten nach dcr Haupt- -

ladt zurück irn'3 griffen den Palast
Mwanzcs au. Der König floh, um der
Wuth der Garde zu entgehen und sein

Bruder Kiwcwa wnrde an seiner Stelle
ans den Thron gesetzt. Kttvewa setzte

Christen iu die bedeulendstenAemter ein.
Dies versetzte die Araber in Wuth und
dieselben ermordeten viele dcr christlichen
Beamten und sctzten Äkohamedaner an
ihre Stelle. Die Araber brannten die

ranzösischcn nnd englischen Mifsionö- -

tationc nieder nnd ermordeten viele

der Converiitcn. Das Misstonsboot
Cleanor", in welches einige dcr Con- -

vcrtltcn der sranzornchc Mifstonare
flohen, wurde von einem RhinoceroSzum
Sinken gebracht und fünf der Convcrtiten
ertranken. Viele Briefe von Emin Bey

und Henry M. Stanley wurden durch

den Brand dcr Missionsstationen zer- -

stört. Die Missionäre sind wohlbchal-te- n

in Usambrio angekommen.- - Das
Mesetala Depot ist ungefährdet.
Mwanga wird in Mazn gefangen gchal
ten. Er hat fich an die englischen Mis-sionä- re

um Beistand gewandt. Die Ar-ab- er

haben an den Missiknär McKay
ein Schreiben gerichtet, in welchem sie

über ihren Sieg frohlocken und prophe-zeie- n,

daß alle Missionsstationen in Mit-tellafri- ka

vertilgt werden würden, um

für die gegen den Sclavenhandel gerich

tetc Politik Englands Rache zn nehmen.

Sie haben Uganda als ein Mohamc- -

danifchcs Königreich proclamirt.

R.AugusbMen!g

fiB
.f.
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Zur Blutreinigung.
Immer an Hand.

Ottawa, Jllö., zg. Mai, 1888. Uel
wei Stjre litt ich m Unreinigkeit be Blute.

Nachdem ich eine kurze Zeit Dr. August Aönig's
Hamburger Trovft angewandt halte, war ich
wieder vollständig hergestellt. Wm. F. Fuchs.

Hilf ftet.
Daveuvort. Ja., 22. Mai. IbSS. Ich

halte stets Dr. Auz. König'S Hamburaer Trop
fcn im Hause orrathig, da sich dieselbe schon
häufig als ein auSgejelchnetcS BlutteinigungS
Mittel erwiese habe. Tb. E. Jansen.

Skegelmägiger Gebrauch.
Rochester, N. fO., 19. 3unf, 1888. 3

jedem Frühjahre gebrauche ich regelmäßig Dr.
August König'S Hamburger Tropfe zur Reiui

deS BluteS. Diese auSgezeichuete
?una in keinem Hause fehlen. Coktlieb
Aonath, 5S2 Lskll'Avknue.

Wirklicher Arrnnd.
Stockt, Cal., 20. Vvril, 1887. A7

ein wirklicher Helfer in der Roth bei alle Vlul
krankheiten können Dr. August König'S Ham
bürg Trovfc angesehen werden; sie helfe
immer. Ad. Glaser.

flrtll 50 Cents zi ll ,lheke, Hai.
THZ CHARLES A. VOGELER CO.. lUa. U4,

Dr. August Äönig'

K Hamburger 5

Kracuterpflaster
ist ein ganj rlllgliche HeUmittel gegen

Vrsle,. CftaitttaaBbttt, , aal Brij
aiaalnu gr8atlta, Hkdanaagra, ttu

23 Zli. tat Packet. Zn alle Axethckcn zn habe.

Ii CHARLES A. VOGELER CO BaRInoet, MC,

Wöchentlicher Marktbericht.
iscirctof, iwciji usw.

Jidcn Freitag corrigirt von der
HEKMANX STAR MILLS.

Wetten.. 2. Qualität ,,- - (uWe,zen. Z.Qualität o
Korn, in Kolben n
Geschältes- Korn .., t,
Hafer 25
Mehl, per Sack, 1. Qualität. . . . 2 7ö
Mehl, per Sack, 2. Qualität .... 2 50
Kornmehl. per 100 Pfund .... l Oo
Kleie, per 100 Pfund 50, c : .--i . rr . 1 .

VipiTT per iuu Pfund 60
Produtte.

Corrigirt von
SLOUSL KRAETTLV. sitrnr.

Die angegebenen Preise werden von den
Handlern meistens im Tauschet bezahlt
Butter, per Pfund 15
Eier, ver Dudend 1?
Hühner, per Dutzend 1 50--- 2 50
vrnien, per nutzend 2 50 3 50
Gänse ver Dukend nr
Kartoffeln, perBufhel.... 35

Mo. Pacisie Eisenbahn Tapelle

ttarU F?

Westlich fahrende Passagier, ge
. 10.56 Vrm.

VlO. 1. 11 'iQ gi....u UVIHHRo.3, 10.59 NacktU
N" , 12 23 Nackl
Oeftlich fahrend ePassa gier, ügt.
9le. 4, :in" .
N. b, 3.19 airn.
" ? 3.44 Nachm.

4, 3.54 Nack,

' Wir hellen Caiarrft
H)B andere Mittel erlagen. Union

Ärrr iwngooe er virerien unv aii
ernden rrwNuHung b aavn

M$x ltbmunatNystem erzeugt Uf
selb Wirkung fit die gflnstlqe
Aenderung bti Klima. Wrd r
(Rauch noch nangrnednirr (Bf
nttt). JNuftrirtes uch mit
Sinzelaheitea tret auf erlange.
tTdntllrt: ?Uam trant
CatarrhOnre H.,M (Statt
Strafte, lieso,gll.

SSlfn
. , , '.f f K.i

. jr- -yterw
.behandelt Krankheiten jede V .?

ijcln, Rindvieh mit folnfr;'
I ll 1 4 i l , Hrtll." 5 .tuiuitiii Hiilt 4y1u11.111v111.iku A-I- l

J.t t': ff : lUy&2
JUttJVV Q&$S$s;

hielte Mehl - HM
fion

Fritz Koeller,
Ich habe mit Davi'S & Brg. Roller MillS

einen Eonlrakt abgeschlossen für die Lieferung
on feinem Weizenmehl daS ich den Einwoh

ner von Hermann und Umgegend zu den
niedrigsten Preisen ftei zweimal wöchentlich
ins Haus liefern werbe.

Edenfallswerde ich außer allen Mehlsortea,
auch Kleie, hipstuff usw. an Hand halten.

lim geneigten Zuspruch bittet.

F. 5?oeller.

Dächer 9

Bodine Rocfing
Eine neue Erfindung zur Herstellung eines

wasserdichten und feuerfesten HelzdachtS, schS
billig und dauerhaft.

DaS Material lst zu haben bei

VM. C. BOEING,
Ro. 3?OstFrontflraße,

Hermann, Mo.

Buölen'S Arnica-Salb- r.

Die beste Salbe in der Welt für
Schnittwunden, Quetschungen. Geschwüre.
Salzfluß, Fieber und Frostbeule, Flechten,
gesprungene Hände, Hühneraugen und alle
Blutaukschläge; sichere Kur für Hämorrhoiden
wirdketne Bezahlung verlangt. Völlige Zu.
ftiedenheit garantirt da das Held zurücker-
stattet. Preis 25 Cents die Schachtel Zu
haben in Nasse'S Apotheke.

KtonoMIIMnoLo.
Nachfolger on

M-- Pocschel, Scherer j Co.

Wein - Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannten

jOeiul" G5tra Qnj
Champagner,
und Eigenthümer der

70 Mm 5 INEYARDS
im 1&X IJV--

Hermann Mo.

- Neue
Blechwaaren- -

und

Oefenhaudlung
von

IbErs. IE. IDietzel
Schillerstraße, Hermann, Mo.

LtetS an Hand alle orte Heiz und Koch
bfen, Blechwaaren. Dachrinnen usw., die ich
zu den billigsten Preisen verkaufe.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem An
bringen von Dachrinnen und allen Arten von
Nevaraturarbeiten geschenkt.

Um geneigten Zuspruch bittet

Frau (5. Tiegel.
6jan87

. 1 MATTHEWS,
OWEXSVII.I.1:, MO,

OessentticherNotar
GruttdcigcltthumsAgcttt.

Besondere Aufmerksamkeit wird der Ein
treibung on Forderung gegen die Ver. Staa
ten und der Erlangung von Pensionen ge

widmet.
Die Entrichtung on Steuern für auSwlrtS

Wohnende wird prompt besorgt.
Briefliche Anfrage ta deutscher sowie eng-

lischer Sprache beantwortet. . .

A

j


