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Hermann, Mo., Freitag,
Bis jetzt haben die Mitglieder der

Staats-Legislat- ur noch keine besonders
großen Fortschritte auf dem Gebiete der
Gesetz-Revisio- n, welche eine en

ist, gemacht. Das vcn den

Vorsitzenden der beiden Häuser cinge-setzt- e

Revisions-Comit- e hat einen Reoi- -

sions-Pla- n ausgearbeitet, welcher vor

einigen Tagen im Senate sowohl wie

im Sause mit diversen Amendements
angenommen wurde. Aber, nachdem
die Mitglieder Zeit huttcn die Bestimm- -

ungen dieses Planes einer eingehenderen

Prüfung zu unterwerfen, fiel es vielen

derselben auf, daß sie sich in der Annah
me des Planes aller individuellen Rechte

als Mitglieder der Staats-Gesetzgebun- g

beraubt und dem RevisionS-Comit- e alle

Macht, nicht nur in Bezug auf die Re

vidirung der bestehenden Gesetze, sondern

auch in Bezug auf die Annahme neuer
Gesetzvorlagen in die Hände gegeben.

Ties hatte zur Folge, daß von verschie.

denen Mitgliedern des Haujcs eine
Wiedererwägung des Beschlusses, durch

welchen der Rcvisions-Pla- n angenom-we- n

ward, beantragt und nach zwcitägi-gc- r

Debatte angenommen wurde. Das
Haus benachrichtigte hierauf den Senat,
das; es von seiner Zustimmung zu der
ursprünglich im Senate angenommenen
Resolution, welche die Pflichten und
Rechte des Rcvisions-Comite- s feststellt
zurückgetreten und jetzt ist man in dieser

Frage gerade auf demfelbenStandpunkte
angelangt, wo man sich am ersten Tage
der Sitzung befand. Hoffentlich wird
es dem gemeinsamen Comite gelingen in

Bälde einen Vorschlag zu formuliren
welcher von der Mehrzahl der Mitglie
der beider Häuser als praktisch aner- -

kar.nt wird, damit diese wichtige Arbeit
endlich begonnen werden kann.

Daß auch in dieser Sitzung der Legiö-latu- r

die Feinde der persönlichen Frei-hc- it

eine große Thätigkeit entwickeln,

haben wir unseren Lesern bereits mitge-theil- t.

Ihr erster Versuch ist jedoch an
dem gesunden Verstände des Comites,
an welches alle Vorschläge sür die Amen-dirun- g

der Constitution verwiesen wer-de- n,

gescheitert. Herr Dunn, der Vor
sitzcr dieses Comites berichtete letzten
Fcitag die von Davis von Adair County
eingereichte Prohibitions-Resolutio- n mit
der Empfehlung, daß sie n i ch t angc-nomm-

werde, an dasHaus zurück, und

da nach den Regeln des Hauses ein der-artig- er

Bericht mit dem Streichen der
Vorlage von Kalender gleichbedeutend

ist, kann mau diese Frage als abgethan
betrachten insofern es das Haus bc-trif- ft.

Da die Fanatiker sehen, daß sie

mit der Prohibition selbst dieses Mal
kein Glück haben, wollen sie wenigstens
das ihnen nächst günstige Resultat erzie-lc- n

nämlich die Lizcns-Gcbührc- n für
den Betrieb von Wirthsgefchäften so hoch

hinaufzuschrauben daß es der großen

Mehrzahl der Wirthe einfach unmöglich
gemacht wird ihr Geschäft zu betreiben.
An der Spitze dieser Bewegung steht,
außer dem Prohibitions-Fanatikc- r Ben
Decring, Herr Joues, der Chcf-Redak-tc- ur

der MiffouriRepublik," der größ-tc- n

demokratischen Zeitung im Staate,
welcher alle Hebel in Bewegung fetzt um
die vor einigen Wochen beschriebene
Vorlage, welche als die Alliance Bill"
bekannt ist, zur Annahme zn bringen,
und zwar hauptsächlich deßhalb, weil,
wie er sagt, die Teutschen in St. Louis
bei der letzten Wahl das republikanische
Ticket gestimmt haben. Herr Jones hat
seit Montag dieser Woche sein Haupt-quarti- er

im Madison House in der
Staatshauptstadt aufgeschlagen um die
Leitung dieser Bewegung besser über-wach- en

zu können und solche dcmokrati-sch- e

Mitglieder der Legislatur die
nicht mit ihm in dieser Frage überein-stimme- n

entweder durch Schmeichelei
und Versprechungen oder durch Droh-unge- n

auf feine Seite zu bringen Wir
befürchten daß er bei den Mitgliedern
des Hanfes nur zu guten Erfolg in sei-ne- m

Bestreben haben wird, können übe r
nicht glaube daß er im Stande sein
wird die Mehrzahl der Senatoren zu
seinen extremen Ansichten zu bekehren.

Es werden noch immer täglich eine recht
ansehnliche Anzahl Gesetz Vorschläge in
beiden Häusern eingereicht, doch haben
die Mehrzahl derselben auf die Revision
der Gesetze Bezug und da das Re- -

visions'Comite sich noch nicht über die
Art und Weise wie die Arbeit eingc- -

theilt werden soll, geeinigt hat, ist noch

wenig gethan worden. Von den Vor- -

lagen die bis jetzt eingereicht worden,
sind nur wenige von besonderer Trag- -

weite. Einer der Vorschläge welcher
jedenfalls in Bälde Gesetzkraft erhalten
wird, ist die gemeinschaftliche Resolution,
welche die Supreme Court' Commission,
die von der letzten Legislatur abgeschafft
wurde, wieder in's Leben ruft. Die
Richter des Staats-Obergerichte- s sagen,

daß sich die Arbeit in den letzten Jahren
so angehäuft, daß es ihnen unmöglich
geworden dicfclbe in der Zeit in welcher
sie erledigt werden sollte, zu vollenden
und daß es zwei Jahre nehmen würde.
ehe sie bei dem gegenwärtigen Geschäfts- -

gange die vorliegenden Fälle erledigen
könnten.

Preis : 82.00 Her

Hinrichtungen in Zukunft innerhalb der

Mauern des Zuchthauses unter Aus

schluß der Öffentlichkeit vollziehen zu
lassen, findet vielen Anklang unter den

Mitgliedern der Legislatur, ebenso die
Vorschläge zur Verhinderung der Bild- -

ung von Trusts die Vorlage welche

die Spekulation mit Getreide und an-der- en

Bedürfnissen mit Strafen bedroht
findet ebenfalls vielen Anklang, doch ist
kaum anzunehmen, daß dieselbe zum Gc- -

setzte erhoben wird
Herr Brown, Saline County's

in der Staatslegislatur, hat
eiue Bill eingereicht, die Gesetz werden
sollte. Sie bestimmt daß alles Land,
welches unter Hypotheken oder Schuld
vcrschreibungen verkauft wird, vor der
Versteigerung abgeschätzt und der Ver- -

kauf nur dann genehmigt werden soll
wenn mindestens drei Viertel dcrSchätz- -

ungssnmmc erreicht werden.

Zum ersten Male in der Geschichte

dieses Landes wird der Staat Dcla
wäre vom nächsten 4. März an im Bun-desseu- at

durch einen Republikaner ver-tret- en

sein, indem die Gesetzgebung am

Mittwoch Anthony Higgins einen acht-bare- n,

gebildeten und gcsiunungstüchti-ge- n

Republikaner wählte, um den Sitz
Eli Saulsbury's einzunehmen. Dcla- -

wäre wurde seit drei Generationen von
den Familien Bayard und Saulsbnry
im Senat vertreten, welche zugleich auch

dasür sorgten, daß nur ihre Werkzeuge

zur taatsrcgicrung gelangten; das
heißt man dort Demokratie," aber ihre
Blüthczcit ist nun abgelaufen. In
Maiuc wurde letzte Woche Hr. Frye für
einen neuen Termin in den Vundcsscnat
gewählt; ebenso Hr. Hoar in Massachu-sctt- s

uud Mandcrsou in Ncbraska: in

Minnesota wurde Gen. W. D. Wash-burn- c

an Stelle des Senators Sabln gc- -

wählt. In einigen Gesetzgebungen gibt
es einen schweren Kampf, so in Nord
Carolina, New Jersey und West Virgi-nie- n.

Ans Veranlassung von Charles Frau- -

ciS Adams sind die Pranoentcu der
größten amerikanischen Eisenbahn Ge

sellschaften vor einigen Tagen in New

Jork zusammengetreten und haben bc- -

schlössen dem Gesetze zu gehorchen.

Herrn Eisenbahn Monopolisten
wollen fortan die Gewogenheit haben.
sich dem zwischenstaatlichen Verkchrsgc- -

setze zu fügen und die Autorität der zu- -

ständigen Bundcs-Commissio- n anzner
kennen. Man darf aber ja nicht alau- -

ben, daß der bekannte amerikanisch? Ge-

setz und Ordnungssinn sie zu diesem

Entschlüsse gebracht hat. Vielmehr ist

ihnen derselbe durch die Thatsache aus-gedrän- gt

worden, daß alle ihre Pools
und sonstigen Conbinationcn fehlgeschla- -

gen und ihre Papicrwcrthe im vorigen

Jahre um 40 Millionen Tollars zurück

gegangen stno. Wie mancher Menieli
erst auf dem Strebcbcltc front wird, so

werden unsere Eisenbahnkonige loyal,"
nachdem sich die Gesetzesübertretnilgen
für sie sehr schlecht bezahlt haben.

Bei Gelegenheit des fürchterlichen
Sturmes, welcher am r. Januar das
ganze Gebiet zwischen dein oberen Mis-

sissippi und der atlantischen Küste heim-such- te

und namentlich in Pcnnsylvanicn
entsetzliches Unheil anrichtete, hat sich

das Wctterburcan einmal wieder gründ- -

lich blamirt. Die Wcttcrankündigung
am Morgen des 9. lautete: Für

New Jersey, Delaware:
heiter, später Regen, wärmere Winde,
die sich nach Südosten drehen." Sturm- -

signale wurden für die Golfküstc, Mil- -

waukce und Grand Haven angeordnet,
nicht aber für die atlantische Küste.

Bald nachdem das gedruckt war, erhob
sich ein Sturm, dessen Gleichen sich die

ältesten Leute nicht entsinnen. Es hau-dcl- t

sich dabei nicht um eine lokale, son-der- n

um eine tief eingreifende Störung.
Im Wettcr-Burea- u ist offenbar nicht
nur eine Ächraubc los. sondern es man- -

gelt an Allem und Jedem.

Von der Großartigkeit unseres Post
Wesens kann man sich eine Vorstellung
machen, wenn man die letzten Berichte
durchblättert. Es gibt über 0,000
Postosficcs, 1000 Eisenbahn Postroutcn
welche sich über 000,000 Meilen Eisen-bahne- n

erstrecken und von über 5,000
Beamten in Hunderten von Postwagen
befahren werden. Während des en

Jahres beförderten die en

6,545,876,202 Stücke
Postsachen; es entfallen also auf jeden
Clerk durchschnittlich 5000 Stück per
Tag, doch gibt es besonders gewandte
Clerks. welche 10,000 Stück per Tag
sortiren, in Säcke packen und verschicken.

Das Leben dieser Beamten auf den
Postwagen ist nichts wen-ige- r

als gefahrlos; letztes Jahr wurden
6 Clerks bei Unfällen getödtet, 45 schwer

verwundet, 72 leicht verletzt.

Wer eine vorzügliche Cigarre rauchen
will, sollte stets die Plantation Cigarre"
welche von den Gebrüdern Hannah fabri- -

ztrt wird, fordern. Es ist zweifellos die

beste Cigarre welche irgendwo für fünf
Cents gekauft werden kann. In allen
STsttt4fiMirt?fim ittihfTtrtftrriM-ftrtSst-

i I 'w5jv',iivijjn
CM Vorschlag des Herrn Clark allejzu haben.

Jahr.

den I. Februar,
Zur Samoa-Frag- e.

Mit den Rechtsverhältnissen in Be

ua aus Samoa verbalt es sich wie

folgt:
Die Ver. Staaten haben sich am 17.

Januar 1873 den Hafen von PagoPago,
Deutschland hat sich durch Vertrag vom

24. Januar 1879 den Hafen von Sal- -

nafatu, und Großbritannien am 28.
August 1879 einen dritten Hafen als
Marine- - u. Kohlenstation,crworben alle

dreiStaaten aber haben sich das Meist
begünstigungsrecht gesichert. Außerdem
einigten sich alle drei Mächte in der
Convention vom 2. September 1879
dahin, daß Stadt und District von Apia
unter die gemeinschaftliche Verwaltung
der drei Mächte gestellt werden. An
derc, als die hier erwähnten Verträge

bestehen weder unter den drei Mächten,
noch auch zwischen einer von ihnen und
Samoa. Wenn die republikanischen

Organe und ihre demokratischen Helfer
mit absichtlicher Mißdeutung einer
Aeußerung des StaatssccretärsBayard
von einem neuen, 1887 abgeschlossenen

Vertrage sprechen, so ist dies rundweg

falsch. In dem genannten Jahre wur- -

den wohl in Washington Verhandlun-ge- n

gepflogen, aber kein Vertrag aigc-schlösse- n,

noch auch eine Einigung erzielt.
da die Regiernngsvcrtretcr von Deutsch- -

land und Großbritannien auf die For
derungen der Bundesregierung Nicht

eingingen. Das zwischen Großbritan-nie- n

und Deutschland wegen der Besitz--

Verhältnisse in Oceanien getroffene Ab- -

ommcu aber gibt der Union gar keinen

Rechtstitel und kann jederzeit durch ein

neues Abkommen zwischen den beiden

Reichen wieder aufgehoben werden.

Die Nordd. Allg. Zeitung" ist daher
in vollem Rechte, wenn sie behauptet,

daß kein Vertrag besteht, welcher die
lnabhängigkeit ' oder Neutralität der

Samoa-Jnscl- n garantirt; nur hätte der

Ge iauigkeit halber Stadt uud District
Apia ausgenommen werden sollen.

sDenn für diese besteht der Vertrag von

1879.) Die ganze Vereinbarung geht

darauf hinaus, daß alle drei Mächte aus

amoa gleiche Rechte haben sollen, und

zn diesen Rechten muß völkerrechtlich in

erster Linie jenes des Schutzes der bc

reffenden Staatsangehörigen und ihres
Eigenthums gezählt werden. Es ist ge

wiß nicht Schuld der deutschen Regier-un- g,

daß eben die deutschen Staatsan-gehörige- n

wenigstens viermal so viel
Eigenthum und Interessen aus Samoa
besitzen, als die amerikanischen und eng- -

ischen Bürger zusammengenommen, und

daß cs folglich für die Deutschen viel

mehr zu schützen giebt.
Der Weg zur Ordnung der samoani-he- n

Wirren ist klar vorgezeichnet.

Vorerst muß unter allen Verhältnissen
ans den Inseln selbst ein geordneter Zu-stan- d

hergestellt werden, damit die drei
Mächte, deren Bürger daselbst übcrwic-gend- c

Interessen haben, serner nicht
genöthigt werden, zu deren Schutz außer- -

ordentliche Maßregeln zu ergreifen.
Wer auf Samoa dem Namen nach

König" wird, ist schließlich gleichgültig,
so lange er nur in gleichmäßig gerechter

Weise die bestehenden Interessen der
Europäer und Amerikaner zu rcspckti

reu geneigt und fähig ist. Da nun aber
die Amerikaner zwar ans Samoa selbst

blutwenig Handclsmtcrcsscn haben, die

Inseln selbst aber für sie als Knoten-Punk- t

der Vcrkehrsstraßcn von und nach
den australischen und polynesischen Län
dern von Bedeutung sind, so muß vor
Allem dieser Verkehr geschützt und von

Hindernissen freigehalten werden. Zu
diesem Zwecke ist jedoch absolnt nichts
weiter erforderlich, als die Ausführung
der bestehenden Verträge, welche den
Amerikanern den schönen und durchaus
zweckmäßigen Hafen von Pago Pago und
außerdem die Neutralität des wichtigen
Verkchrsplatzes Apia sichern. So lange
die Politik unserer Negierung diese
Zwecke, und zwar ausschließlich diese,
im Auge hat, wird sie nur den Beifall
aller guten Bürger erwerben.' Was
darüber hinausgeht, ist vom Uebel und
gefährlich. Staatssekretär Bayard aber
ist bislang so vorsichtig und weise vor-gegang-

daß von ihm wenigstens keine

andere Politik erwartet zu werden
braucht, und besonders keine Politik,
welche die starke Position unserer Mon-roe-Doktr- in

erschüttern müßte.
(N. Y. St.)

m m

Ueber Prohibition schreibt Herr Geora
Kanne in der St. Louis Amerika",
wie folgt: Die Personen, welche sich vor
beinahe sicbenzig Jahren organisirten
und Missouri zum Staat erhoben, thaten
die zum aeaenseitiaen Sckuke ibrer
Personen und ihres Eigenthums. Zweck

de5 Staates ist daher die Beschützung
des Lebens und Eigenthums der Bürger.
Vormundschaftsversuche sind deshalb
meist Eingriffe in die persönlich: Frei- -

heit der Bürger, und darum verwerflich.
Ob die Bürger beten, und wie, und wann
und wo sie beten, geht den Staat nichts
an. Noch weniger hat er sich darum zn
kümmern, wo und wie die Kinder erzo-ge- n

werden sollen; denn das ist ein
Recht der Eltern, welche von

Natur aus die erstenLehrer undErzieher
des Kindes sind. Dieselben haben da

189,
her auch das natürliche Recht,
die Fortbildung und Erziehung ihrer
Kinder denen auzuvertrauen,
welche ihnen die Geeignetsten erscheinen.
Staatsgesetze, welche die Freiheit des
Unterrichts beschränkten, wären daher in
sich selbst ungültig, wril sie gegen das
Naturgesetz gerichtet wären. Wenn
aber irgend etwas sich gegen das Natur
gesetz, versündigt so sind es die foge- -

nannnten Prohibitions - Gesetze; denn

sie erkühnen sich, Kehle und Magen des
Bürgers zu controlliren.

Der Grundsatz: Die Majorität aus
schließlich und allein regiert", ist nur
zum Theil richtig ; denn die Minorität
hat auch Rechte welche bei vernunftiger
Gesetzgebung nicht angetastet werden
dürfen. Würde der Zorn der Prohibi-tioniste- n

sich zum z. B. vom Saloon ab
und den Advokaten zuwenden, und wür- -

den sie dann in ihrer allmächtigen Ma-jorit- ät

ein Gesetz erzwingen, daß die
Herrn Advokaten statt in Buggies nach
den Tempeln der Gerechtigkeit zu fahren,
auf Eseln reiten sollten, und zwar rück-wär- ts

sitzend und den Schwanz statt des
Zaumes in der Hand, dann, ja dann
würde einer solchen Majorität klar ge--

macht werden, daß cs auch noch eine

Minorität gibt, deren Rechte von keiner

Majorität verletzt werden dürfen, und
man würde uns dann mit juristischer
Schärfe beweisen, daß ein Trinker doch

immer nach besser, als ein Heuchler sei.
Ein unumstößlicher Grundsatz ist es aber,

daß der Mißbrauch einer Sache niemals
den rechten Gebrauch derselben aufheben
ann. Wein daher von hundert Per-onc- n,

welche geistige Getränke genießen,

ünszelm Mißbrauch trieben (welche An- -

uahme sehr hoch begriffen ist) sollten

deßhalb fünfundachtzig Personen des
rechtmäßigen Gebrauchs beraubt wer-den- ?

Vernunft und Gerechtigkeit sträu- -

ben sich gegen ein solches Verlangen.
Consequent durchgeführt, müßte ein

prohibitionistischcs Ansinnen die ganze

gescllschaftlichcOrdnung umstürzen ; denn
es gibt ja Nichts, das nicht mißbraucht
werden kaun.

Boulangcr, der französische Kriegs-Held,- "

hat am Sonntag einen glänzenden

Sieg errungen, indem er im Seine-De-partme- nt

mit 54,000 Stimmen Mehr-
heit in die Dcpntirtenkammer erwählt
wurde. Es kant anläßlich der Wahl in

der Stadt Paris zu zahlreichen kleinen

Zusammenstößen zwischen den Anhängern
und Gegnern Boulanger's, und in ein-

igen Fällen konnte die Polizei nur mit

Mühe die Ruhe einigermaßen wieder-herstelle- n.

Zur Erwählung Boulan-ger- s'

haben gänzlich verschiedene Ele-men- te

beigetragen: die persönlichen An
Hänger des Generals, die Orleanisten
und Bonapartisten, ganz besonders aber
die Revcnchc-Politiker- " und die Anhän-ge-r

der Commune. Die Masse des

französischen Volkes scheint der gegen-wärti- g

am Steuer befindlichen Partei
müde geworden zu sein, und cs mag sich

bald ereignen, daß die gemäßigten Ele-men- te

zurückgedrängt werden und die

wilden Revolutionäre die Oberhand
Das Ministerium Floqucthat

seine Resignation eingereicht, doch hat
Präsident Carnot dieselbe nicht ange-

nommen.

Ein billig denkender Gouverneur ist

allem Anscheine nach Herr Hoard von

Wisconsin. Er machte die Gesetzgeber

seines Staates darauf aufmerksam, daß
etwa 3 Viertel der Bevölkerung von

Wisconsin im Auslande Geborene oder
Kinder von Ausländern sind, und em-pfie-

dringend, aus die Anschauungen

und Traditionen dieser aus andern Län-der- n

Eingewandcrten bei Abfassung von

Gesetzen Rücksicht zu nehmen.
Die N. I. Staatszcitung sagt über

diese Botschaft Hoard's: So offen
und vernünftig hat sich unseres Wissens
noch kein republikanischer Staats-Gou-verne- ur

über das Verhältniß ausae- -

sprochen, welches zwischen dee Gesetzge-bun- g

und den naturialisirten Bürgern
bestehen sollte. Die Mahnung des
neuen Governeurs ist wohl als eine
Warnung vor Prohibitions- - oder

zu deuten, mit denen an- -

dere Nordweststaaten theils schon

theils schon bedroht sind. Ob
diese Mahnung etwas fruchten wird,
bleibt natürlich abzuwarten, aber man

sollte denken, daß die Bevölkerung des
deutschesten Staates der Union" Ein-flu- ß

genug haben wird, derselben gehö-rige- v

Nachdruck zu geben. - Jedenfalls
verdient Gouemeur Hoard Anerkennung

für die Freimüthigkeit, mit welcher er
feinen vernünftigen Ansichten Ausdruck

gegeben hat."
m

Die Ver. Staaten und Deutschland.

In sehr verständiger Weise spricht sich

in der St. Louiser Post Dispatch" ein
Anglo-Amerikan- er über das Verhältniß
der Ver. Staaten zu Deutschland in Be
zug auf die Samoa Frage aus. Er sagt

nämlich:
Die Samoa Inseln liegen auf der

anderen Seite der Erdkugel, ungefähr
15,000 Meilen vvn Washington entfernt.
Nur wenige Amerikaner haben bis jetzt
von ihnen gehört, und es ist ihnen ganz
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gleichgültig, ob die Inseln von kleinen
eingeborenen Königen oder deutschen
Satrapen" regiert werden.
Bayard würde der langen Liste seiner

Dummheiten nur eine weitere hinzufügen,
wenn er wegen dieser Inseln einen Streit
zwischen den Ver. Staaten und Deutsch
land heraufbeschwören wollte. Unser
Land sah ruhig zu, während England
das ganze Indien mit seinen 300,000
000 Einwohnern, das ganze Festland
von Gibraltar, Malta, Cypern und den

Suez Kanal einsteckte, das Mittelländi
ische Meer zu einer britischen See machte
und Insel ans Insel anncktirtc, bis s
buchstäblich wahrgewordcn, daß die Son- -

ne im britischen Weltreiche nicht unter- -

geht. England besitzt den ganzen nord-westlich- en

Theil unseres Continents.
Seine Flagge weht längs unserer ganzen
nördlichen Grenze, von Ocean zu. Ocean
und trennt Alaska von der übrigen
Union durch Britisch-Columbi- a.

Wenn wir Ties dulden können, sollten
wir mit Deutschland wegen jener lump- -

igenAntipoden Inseln anbinden ? Fried- -

rich der Große war der treue Freund
der Colonicn, als England Letztere zu
Vasallen-Provinzc- n erniedrigen und sie

so regieren wollte, wie cs jetzt Irland
regiert.

Baron von Gerolt war der offene und
ausgesprochene Freund der Union, als
die Rebcllcnflaggc im Angesicht der deut- -

schcn Gesandschaft in Washington wehte,

während alle anderen europäischen Ge-sandt- en

Mitvcrschworcnr zur Vernicht--

ung der Union waren. Die Deutschen

sind zu Millionen nach diesem Lande aus- -

gewandert; warum sollten sie nicht nach
Samoa gehen?

Geg?nwärtig sind hier unsere eigenen

Arbeiter außer Beschäftigung; hat-- Bis
mark also nicht Recht, wenn er alle Meere
und Länder nach neuen Heimstätten sür
dcnBcvölkerungsüberschußDcutschlands
durchsucht? England hat doch nur cin- -

ige armselige Brocken übrig gelassen.

Der große und fortwährend wachsende

Handel zwischen den Ver. Staaten uud
Deutschland und das gute Einvernehmen
zwischen den beiden Völkern sollten sicher

nicht durch kleine Konsuln oder durch
Washingtoner Demagogen im Senate
oder in den Departements beeinträchtigt
werden.

I iM

Die Chinesen-Frag- e.

Die ivrickwörtlickie Veränderlichkeit
der öffentlichen Meinung zeigt sich wie-d- er

einmal recht augenfällig an dem
Umschwünge, der jetzt hinsichtlich der
Chmesenfrage tn oen Pacinc Staaten
vor sich geht. Seit langen Jahren ha-be- n

die Leute dort sich bciser geschrieen

und alle Mittel aufgeboten, um cin voll- -

ständiges Verbot der Cylneen-Elnwan-derun- g

herbeizuführen. Und nun, kaum

nachdem ihr Wunsch in Erfüllung gegan-

gen, werden allenthalben Stimmen laut,
welche das gerade Gegentheil des früh- -

eren Verlangens vc,urworlen. ictvst
eine der einflußreichsten Zeitungen St.
Francisco's, der Examiucr" ( angeblich
Senator Scacst's Organ), früher einer
der eifrigsten Befürworter des Einwan-derungs-Vcrbot-

verlangt jetzt offen
dessen Wiedcraushebung.

Als Grund dafür wird angegeben,

daß die Weinbcrgbcsitzcr und Obstzüch-te- r

des Staates die nöthigen (soll wohl
heißen: billigen) Arbeiter nicht mehr
bekommen können, seitdem die Chinesen
Einwanderung aufgehört hat. Dasselbe
Klagelied haben schon die Elsenbahnge- -

scllschasten angestimmt, uno tetzl ttagr
auch die Dampfergescllschaft, welche den

Verkehr mit China und gapan vcrmit
telt und früher mit jedem Schiffe 1000
bis zu 1500 Kulis nach den Vereinig,
ten Staaten beförderte, über einen

Abfall ihrer Einnahmen.
Es wird nun vermuthlich nicht mehr
lanae dauern, bis man an der Pacific- -

Küste ebenso energisch schreit: Herein

mit den Chinesen," wie man noch vor

wenigen Monaten geschrieen hat: H i n

aus mit ihnen!" (K.C.Post."
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Zur Blutreinigung.
Immer an Hand.

Ottawa, INS., Sg. Mak, 1883. Ueber

S3 litt ich Unreinigkeit be Blute,Sti ich eine kurze Zeit Dr. August König'

Hamburzn Tropfe angewandt baue, ar rch

wieder vollständig hergestellt. Wm. F. Fuchö.

Hilf stet,.
Davenv ort, Ja., 11. Mai. 1883. Ich

halte sttt Dr. Aua. SSnig'S Hamburger Tro?
fen im Hause vorrarhig, da sich dieselbe schon
häufig al ein anSgejnchnktk BlutrcinigungS

iuel erwiese habe. Tb. E. Janse.
Regelmäßiger Gebrauch.

Rochester, 9s. g., l. Juni. 1888. I
jede ffruhjabre gebrauche ich regelmäßig Dr.
Slugost König'S Hamburger Tropfen zur Reini--

una deS Blute. Diese au?ge,eichnettn Trop
fc sollte ia keinem Hause fehlen. GoUlieb

onath, SSZ Lyell-Aven-

Wirklicher Ereund.
Stckton, Cal.. 20. April, 1887. AlA

ei wirklicher Helfer ia der Noth bei alle Blut-krankhe- ite

könne Dr. August Köniq'S Ham-bürg- e?'

Tropfe anaesehea werden ; sie helfe
immer. Ad. Glaser.

tzlrrik St) lle ,thek tn.
THE CHARLES JL VQCELEH CO.. Battirnor. Ui.

Dr. August König'S , .

& Hamburger S
HLrasuterpflaster

ist ein flanj vorzügliche Heilmittel gege

OtfAtoBrr. echINw,b, Prta ant vrkh
totale, gt8tUt, fritjirrtBQt, rtr.

25 llit.laS Packet. In Crn Apotheke zu habe.
TB CHARLES A. VOGELER CO., Mm,, g,

Nummer 12
Wöchentlicher Marktbericht.

Getreide, Mehl usw.

Jcden Freitag rrigirt von der
HERiLA.Xtf STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 80
Weizen, 3. Qualität 83
Korn, in Kolben 30
Geschältes .Korn 35
Hafer 25
Mehl, ver Sack. 1. Qualität. ' . . 75
Mehl, per Sack, 2. Qualität. . . . 2 50
Kornmchl. per 100 Pfund .... 1 00
Kleie, per 100 Pfund.. 50
Shipstuff. per 100 Pfund .... . 00

Produkte.
.

Corr!girt von
GEORGE KRAETTLY, Grocer

Die anaeaebenen Wreise werden inn w
Händlern meistens im Tausches bezahlt

uncr, per Psuno 15
Eier, per Dutzend in
Hühner, per Dutzend 1 50--- 2 50
Euren, per nutzend 2 502 50
Gänse ver Dukend ! 5 5 nn

. .. .' . " w
,larrosiein, pcrBusycl.... 00

Mo. Pacisie Eisenbahn Tapelleij'F'iWestlich fahrende Passagierzüge
I.6 P,rm.

No. j, 11.30 kr"3 10.59 NachtN.V, ia.23 Nack,,

Oestlich fahrend eVassaaiertii. .o -
Ve. 4 11 m..- "yj-- wim.No. 6, Z.I'l Nach,,,
No. 4. '144- --w.
No. 4, ...3.54

rflUlUlll.
"sslcdu

Wir heilen Catarrti-- r h)B andere Mittel versage. VLrWn
wrdodc ver virerien und lausrcrä ernden Seewsluksung brt anzrn

lymungsiynem eneugk d,,rmmsSK selbe Wirkung nie die gnnslize
Aenderung de Klima. Wed rvWi Sismd noch unanaenrbmer 05c
nid). 3auftritt ti mit

inzeinheittn frei aus verlangen.
Adreski: Comaaon Keniio
CatarrhCure Co.,Cti Etat,
Sin,?, dtraao. flU.

:" r ri)r

BHierarzM
delt Krankheiten jeder Art boi'1' ' '
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Billiges SRcm
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Fritz Koeller,
Ich habe mit DaviS & 33ro. Roller Mills

einen Contrakt abgeschlossen für die Lieferung
ton feinem Weizenmehl das ich den Sinwoh
nern von Hermann und Umgegend zu den
niedrigste Preisen frei zweimal wöchentlich
ins HauS liefern werde.

Ebenfalls werde ich außer allen Mehlsorten,
auch Kleie. Shipstuff us. an Hand halten.

Um geneigten Zuspruch bittet.

F. Koellcr.

Dächer 7

Bodino Roefrng
Eine neue Erfindung zur Herstellung eines

wasserdichten und feuerfesten Holzdaches, schön
billig und dauerhaft.

Vag Material ist zu haben be, -

"WM. C. BOEING,
No. 33 Ost Frontstraße,

Hermann, Mo.

Bucklcn'ö Nrnira-Salb- r.

Die beste Salbe in der Welt kür
Schnittwunden, Quetschungen, Geschwüre,
Salzfluö. Fieber und rokibeulen. Nleckiten.
gesprungene Hände, Hühneraugen und alle
Blutausschlage: sichere Kur für HLmorrhoiden
wirdketne Bezahlung verlangt. Völlige Zu
ftiedenheit garantirt oder das Geld zurücker-statte- t.

Preis 25 Cents die Schachtel Zu
habe in Nasse's Apotheke.

KtouoNlllMinovo.
Nachfolger von

JIL Poeschel, Schcrer cj-- Co.

Wein - Züchter
und Händler ia

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannten

pearl Gietra Ein,
Cbampagner,
und Eigenthümer ter

TONE ILL WzlNEYARDS

Hermann Mo.

Neue
Blechwaaren--

und.- -

Oeftnhaudlung
von

JLxs. :b. HDIetael
Schillerstraßc, Hermann, Mo.

Stets a Hand alle Sorte Heiz und Koch
öfen, Blechwaaren, Dachrinnen usw., die ich
z den billigsten Preisen verkaufe.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem An
bringen von Dachrinnrn und allen Arten von
Neparaturarbeiten geschenkt.

Um geneigten Zuspruch bittet

Frau E. Dleßel.
6jan87
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5

OWEXSYIIXE, 310.
Oessentlicher Notar

und

GrundcigcnthumsAgcttt.
' Besondere Aufmerksamkeit wird der Ein

treibung o Forderung gegen die Ver. Staa
ten und der Erlangung von Penstonen gc
widmet.
. Die Entrichtung von Steuer für auSträrtS

Wohnende wird prompt besorgt.
Briefliche fragen ia deutscher sowie eng

lischer Gprache beantwortet.
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