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Wöchentlicher Marktbericht.

Getreide, Mehl usw.

Jeden Freitag corrigirt von der

HERMANN STAR MILLS.

Wenen. 2. Qualität 60
Weizen. 3. Qualität 56

. Mehl, per Sack. 1. Qualität. . . . 2 25
Mehl, per Sack, 2. Qualität .... 2 00
Sornmebl. per 100 Pfund .... 1 20

leie.per 100 Pfund 50
Lbivltuff. per 100 Pfund 70

Produkte
Eorrigirt von

HERZOG & WILD, Grocer.

Die anaeaebenen Preise werden von den

Händlern smeistens m Tausches bezahlt
utter. der Pfund 20

Eier, per Dutzend 25
Hühner, per Pfund 5- -7

Enten, per Pfund 59
Gäase per Pfund 47
lkartoffeln. per Bushel 1 00
Svkieiten ver Pfund 10 12
Schinken 12 15
Schmalz per Pfund 10 12j
Zwiebeln per Lushcl 1.25
Molle ver Pfund 2033

xj-- s. hot:ET
Deutsches Gasthaus

von

2F IHIelrisoiin.
grontstraße neben der Hermanner Star
Millö.

TieseS Easlhalls bietet Neisenden ud be- -

garmcrn die besten Beque:nlichkeiteu
Sonders Beilen, gute Kost zu sehr mäßigen
Preisen. Kür die Pserde der Farmer steht
ein geräumiges Stallgebäude zur Verfüg-unq- -

?as

m S SMQQA',
von

OTTO METER,
sieht mit dem II. S. Hotel in Verbindung

Das geehrte Publikum findet hier stets die
iesten Getränke jomie'igarren und Tabak.
Ganz besonders

feine Whiskeys
die ich in allen Quantitäten und zu den nie
brigsten Preisen verkauji,'.

Dr. (Wo Jacobs,
praktischer

Zahnarzt,
Hat sich bleibend in .Hermann, Mo., nieder- -

lassen und ist im Stande alle Arbeit in
einem ZZache zur besten Zufriedenheit und zu
en billigsten Preisen auszuführen.

Office Über der Volksblatt Office.

Dr. Adolph Glaser,
D rutsche r

ra Zahnarzt
.Hermann, Mo.

Office gegenüber Herzog & Wild's
Store. Aug. 26'92.

R. II. Ilaseiiritter, Jr.,

Lcichcnbcstattcr.
'Serbale7Ki: den

en. Etabliert seit 18U in Her

Neues

Marmor-Gcschn- ft

von

G-e- ü. Hia,rxg
gegenüber Henry Iekotle'3 Lumberyard.

ERMANN, - - MO'

Vkonuiente, Grabsteine aus Marmor oder
Granir sowie alle in dieses Jach

Ullljlllll 'IC11I.
Um geneigten Zilipruch bittet.
pril1L2. George Lang.

Central Honsc.
Voardinghaus n. Saloon

Chas. Kimme l, Eigenthümer,
Marklftraße, nahe Markthaus, Her

manr, Mo.
Reine Betten, gute Kost und die zuvor

kommendste Bedienung.
Farmer finden hier die beste Bequemlich

fetten, beste Futter für ihre
Vfrrde. Preise sedr mäßig.

Um geneigte Zuspruch dittet
ö''" K i m m ei.

Die Metzgerei
Hl langt imdurch von Herrn ottsried Lay

Hermann gcsührt wurde haben

am blh,ngkn Platze weiterfahre.

Frisches Fleisch aller Art, sowie
Sorten an Hand

Um neiaie 5isruck Kitt?
prUtt Haiä.Z:a,i

OUAS. STRAND T,
Uhrmacher,

kause. Neue nur tzl.Sy.
ec. im.

Aus der Legislatur.
Die Legislatur hat bis jetzt so gut

wie gar nichts gethan und auch dafür sind
wir den Gesetzmachern dankbar, denn
wenn sie sich mehr angestrengt hätten,
wäre dies höchstwahrscheinlich doch nur
aufKosten unserer jetzt schon beschränkten
individuellen Freiheit sowie auf die Ge
fahr hin schon unliebsameGesetze drücken-

der zu machen, geschehen. Es scheint

daß ein lederLegislator es sich zum Zie-l- e

hat, seine Eonftituenten wen
igsten durch ein halb Dutzend neuer Ge
setze zu beglücken, denn ein förmlicher
Wust von neuenGesetzvorlagen ist bereits
eingereicht worden darunter die folgen-de- n,

zum Theile auch recht zeitgemäße.
Bills, welche in den letzten Tagen unter
breitet wurden:

Von Hrn. Harrell, wonach Bahnze
sellschaften ihre Züge auf allenStationen
etwaiger, von ihnen gepachteter Linien
halten lassen müssen.

Von Hrn. Eaton zum Widerruf
des Gesetzes, welches die erzt, zur An

Meldung von Geburten und Todesfällen
bei dem Countyclerk zwingt.

Von Hrn. Miller von Worth Co.
zurBesteuerung aller deeds of trusis',
welche sich in Händen sremder Corpora,
lionen befinden.

Von Hrn. Nobyn alle Züge
an County'Hauplstädten anhalten müs
sen.

Von Hrn. Cosfman zur
von Caroussels.

Von Hrn. Edwards zur Verleihung
von Schulfonds-Ueberschüsse- n in gleicher

Weise, wie dies jetzt mit den allgemeinen

Fonds geschieht.

Von Hrn. Tatum zur Abhaltung
einer verfassunggebenden Versammlung.

Von Hrn. Sneider zur Herabsetz.
ung der Maximalsrachtrate um 25 Pro
zent für alle Klassen Frachtgüter.

Von Hrn. Bond wonach Bekannt

machungen in ScdeidungSangelegenhei

len nur viermal, wöchentlich einmal, vrr
öffentlich! zu werden brauchen.

Unter den neuen Gesetzvor lagen be

fanden sich folgende: Repr. Burgeß eire
Bill, welche Corporationen für Verletz
ungen verantwortlich macht, die Ange

stellte im Dienste derselben erlitten ha
den. Repräsentant Sawyer eine Bill,
welche den Countygerichten Vollmacht

zurErnennung von Wege-Aufsehe- rn g,bt.
Repräsentant CollinS brachte eine ge

gemeinschaftliche Resolution ein, worin
der Congreß gebeten wird, durch An

nähme einesGesetzes das CensuS-Burea- u

zu einem uanoigen Bunves-epari- c

ment zu machen.

Hr. Roland von St LoulS reichte

eine Bill ein, welche die Ernennung ei.

neS Ober.BierinspcctorS durch den Gou- -

verneur vorsiebt. Derselbe soll $3000

Jahresgehalt erhalten, sein ersterGehilse

$1800 nnd die andern Gehilsen $1500.

sollen

ann, Mo derLandstraßen verwandt wer

Die auS den

spectiongebühren uuf $350,000
geschätzt.

Die Bill, eine lahrilche Ein

des Grundeigenthums verfügt

statt der bisherigen zweliahrllchen)

wurde kurzer Debatte zurReinfchrift

verwiesen.

der gunstig em.

wird demnächst eine Bill deö Se
Love

Schuldistricte ermächtigt,

rüber abzustimmen, unentgeltliche

eingeführt werden

oder nicht. In
der Lovc-Bi- ll nicht

stützung

Senator eine Bill

ung sonntagsgesetzes dahin, daß
auf Badeanstalten, Zeit

ungsverkäufer und Stiefelputzer Anwen.
dung finden soll. Senator Cochran
brachte eine Bill ein, welche dieEinrich!
ung einer
verfügt, deren officio Mitglied der
StaatS'Schatzmeister sein soll.

,
Sen.Carlisle hat, wie versichert wird,

das ihm angetragene Amt
des SchatzamtSsekretärö angenommen.

DerCongreß vergeudet mit Nebenfach-liche-n

Angelegenheiten seine Zelt. In
der Tarif und Silberfrage immer noch
kein entschiedenes Vorgehen.

heißt, wolle, dem Bei-spi- el

Harrison'S folgend, die republik-

anischen Postmeister, welche ihre Aem-t- er

gehörig versehen, ihre vollen Ter
mine lassen, ehe Demokraten

ihre Stellen gesetzt

Etwas Wichtiges und für ganz Mis- -

souri Ersprießliches könnte die

Staatsgesetzgebung vollbringen, wenn

ein Wegegesetz erließe, Folge des-se- n

allgemeines System guter Land- -

straßen eingeführt würde.

deS

die

und

halten
wie

dagegen
sind

gewohnt große

Für

300 zur unachtsam zugleich.
den seinem gültig ihres Geldes

BischofSjubiläum sind verschiedenen würde
gebildet worden, die ihnen der Tasche

Comites Italien. Weitere Comites, werden. Eine die schon ein.
eines jeder Diözese, wer- - mal wurde, ihren Ekel

den gebildet. Man erwartet, aber Bedenken bezahlen
Gaben noch die zum sie den Hotelier die
jublläum des wer-- als

welche Millionen Baarem Wa'chzimmer. Mag
betrugen Werth durch langen Gebrauch schmutzig

Millionen Kunstaegenständen, obne Bedenken
Kirchengeräthen,

hatten.

Meßgewändern

Die reichen Erbinnen Ohio müs

vorläusia auf .fiut .saat
I - , i V i " u .

1 .kh .. K As h.iM . . Ä . ...
das Im Senat

eine Bill pzssirt, Frauen mit
selbständigem ihre
ernähren müssen, falls
Scheidungs'Dekret erlangt, oder wegen

Grausamkeit oder sonst auS einemGrun
mit der Frau weiter leben kann.

einzige Ausweg aus dieser
ist, daß reichcnFrauen ihr
an ihre Männer übertragen, oder über-Hau- pt

Mann der
verächtlich ist, daß er sich seiner

Frau ernähren lassen will.''

Ob Weltausstellung anSonntagen
werden soll oder nicht, darüber

noch immer nichts In
Conareß-Ausschuss- e

scheinen die für" und wider" ziemlich
gleich vertreten sein. Daß ein
kräftiges Eintreten liberale An
schauung zustande
wohl ganz ausgeschlossen; die

der Congreß.Mltglieder steht unter
bei :der Kunden Banknoten

es höchstens
s Banknote niemals

u Honenliicy . .
h ttn3inettrhe

durch Chicagoer

Gebühr von yu, wu 6cflmtc1 r dieses
I iencr . . . , . . , . .m M hS fließen und bornirten vorräthia und

überhaupt

Stallunz

gesteckt

wonach

jährlich
welche

schätzung

l

ergänzt werden,

einzelnen

fehlen.

Cochran brachte

dasselbe

Cleveland

ausdienen
werden.

äußerst

irgend
Banknote

wonach

Gefahr

geöffnet

komme,

hält.

Unter der
welche der Missouri LegiSla

tur eingereicht worden sind auch

zwei, welche stimmen mit
Sedalia Journal" überein) recht

sind. Die verfügt, Expreß--

Dann wurden noch Aufsicht derEifen- -

andere Wich- - bahn gestellt werden jollcn.

t'.gkeit erledigt, worauf das Haus welche die Raten baben.

t,innt. Dieses Die an
vkrlllgr. .vor, van Aiienoren

Schulbucher z,aben sollen, um damit Noten undeinklagende Gegenstände in l ffostenr
We.se ausgesührt zu berichtete zu stempeln. Wenn

wiacc

Würste

welche die

da

ob

souen

so amendirter Form
es Unter

des

nicht

ex

Es

an

sie in
ein

50

40 im

usw.

sen der

ist

ein

de

die

die

zu

ist

bis

die

von

ist

oere

run d,e derund den

dem

und

Note mit Stempel der
fehen soll sie uneinklag

dar sein. solches würde den
Ein- -

thun, dürste aber kaum zur Annah-m- e

gelargen. Jedermann
gegenwärtig

zur kommen.

Missouri - Conven- -

Zweck eines letzte Woche inSedalia. Etwa

ist. Halste der 300 bekannte GeMstSIeute nahmen

welcke Giaaien'
Restattuna Leichen innerhalb der uoeroaupr ocoeuieno yinrer

von Städten mit als rua wenn man

40.000 Einwohner gesetzlich on,lliuilon

s.n ronn.i oie freier uno oer

Ein Brief StaatsauditorSSeibert
wurde verlefen, in dem Gesammtaus
gaben der CommitteeS für Landstraßen

1890 auf und in
1891 auf $2,081,
werden. Für Brücken wurden in den

beiden Jahren verausgabt
$330.272.87resp.

Schmutzige
Wohl ist zu Gunsten ir

gend Methode, welche die

noten, die in seinen Besitz kommen, rein
würde. Eine saubere Banknote

ist ein GesundheitScertificat. eme

ist ekelerregend
und doch Viele zufrieden, die No
ten in irgend einem Zustand zu nehmen,
wenn sie dieselben nur bekommen! Doch
sicher ist es Allen angenehmer, wenn sie

ein Geld erhalten. Nur Diejeni
gen, die es Quarni

von und schmutzigem

Papiergeld zu Hantiren, bis zu
gewissen Grade gleichgültig.

diese die neuen glattenPapierscheine,
was für einen der sich aus
ner Reise veftnder,

Spiel Karten ist.
ein

Es ist Thatsache, im
Mehr als Vereine Annahm Allgemeinen zu und

von Geschenken für Papst zu in Betreff sind.
in Ein schmutziges Taschentuch

Ländern ohne nicht von in getragen
in Serviette,

mindestens in gebraucht würde
die erregen, ohne

50jährigenPriester- - mit einer Banknote,
Papstes übersteigen schmutziger ist ein Handtuch

den, in die
und einen von etwa so

100 an acwordcn sein, sie

in

Eine. Volksblatt."

Vormögen Gatten
der Gatte

nicht
Der

Vermögen

keinen heirathen, so

von

ist entschieden.
dem betreffenden

stark

für die

leider
Mehrheit

so

Sabbathshciligen,

selbstverftänd- -

Anzahl Gesetzesvorlagen,

sind,

(wir darin

Compagnien

Commissare

Gesetz nothwendig.

Senat.Cmite
Verminderung gz,ercSchuldschelne!,::.. Schulbücher nicht

fo gesetzlich

Gesetz

Steuerbctrügereien einigermaßen

wenigsten Schuldscheine
Versteuerung

Landstraßen
Land- - tagte

ttranen.ZZondS

Bezieuui'g

von

Stadtarenn
nur

rv.. kerspi

$1,845.516.10
98.71 angegeben

$$1,531,697-.0- 7

Banknoten.

Ban!

schmutzige

zerissenem

Matrosen,
dreijährigen

Amerikaner

ausgegeben und

Der Cloakenreiniger gibt sie dem

Fleischer und dieser trägt sie in dieBank.

Der Arbeiter bekommt sie vom Fabrikan.
h.iMkt fUt.M!a""a

Wirth. Dort erhält sie der Brauer und

dieser dcponirt wieder in der Bank.

Commissionshändler erhält sie vom

Grocer und bezahlt seinen Clerk damit,
der das Geld in Poolroom trägt

dort auf Pftrde die

So wandern die Noten von
einem zum andern, und werden immer

bis sie schließlich so abge-

nutzt find, daß sie in der Bank zu an-de- rn

gelegt werden, die sich im Laufeder
Zeit angefammelt haben. Wenn

gend zusammen sind, werden sie nach

Washington gesandt und vom Schatz-meist- er

der Ver. Staaten durch neue
setzt.

Es ist nur zu bedauern, daß dieses
nicht öfter gethan wird. Es sind hier-m- it

außer der Frachtgebühren Un-kost- en

verknüpft, und diese betragen un
gefähr 20 Cents für $1000. Mehrere
Banken versuchen jetzt, alles schmutzige

ffielh sna in rnerhen lirih fietnfiseii

Die Bill verfugt, daß Inspektor daS dn Fuchtel daß aus. In
ier daraus untersuchen soll, ob ver- - em chwächliches

sälickt ist oder nicht. Die Kosten der zu wanen meroen oie h0n
sollen Erhebung aber den Muth haben, sich an

mS) ö0n
Cent per Gallone gevear ww 6" Land upraktisch

KtAaiae Ukberschüffe in die ganze Wett, Mit Ausnahme

Staatsschatz zur Ver Fanatiker, sür .anknotcn

Jadn

den. Einnahmen In--

werden

nach

lich

dem
gut

eine

einige

Maßregeln geringerer
sich festzusetzen

icureror ein
sur

zmar

durch

nators

Schulbücher

wird an

ein,

Wltw

vonCleveland

wird

sein"

jetzt in

daß
unter

werden

eine dem

ist,

Ein

halt
weiß, daß

die

Die
d-r- en die Schaffung tion

Die Ein.

Jedermann

täten
sind ei-ne- m

sind

neues

daß

noch

angenommen.

sie

und wettet, nie

schmutziger,

keine

reine
Compromiß

Jnspection einer

kann jeder Kunde, der es wünscht, von

diesen erhalten. Viele Depositoren

nehmen nur neue Banknoten von ihren
Banken ihren eigenen Gebrauch ent-gege- n.

Wenn dieser Gebrauch allgc
mein würde, kö'inte es nicht lange dau
ern, bis das schmutzige Geld ans dem

Verkehr verschwindet.

Es ist eine nicht allgemein genug bc

herzigte Thatsache, daß diese schmutzigen

Banknoten, genau wie jeder andere
schmutzige Gegenstand, zur Aufnahme
und Beförderung von möglichen
gefährlichen Bakterien und Bacillen die-ne- n.

Mikroskopische Untersuchungen

haben festgestellt; auch die Ver- -

schleppung ansteckender Krankheiten
schieht durch solch' schmutzigeöPapiergeld
häufig. System, das mehr neues

im Verkehr bringt, wäre ein

Vorsichtsmaßregeln.

4udon.
Senator Woche

öctcst "'.0,V.B
uvernommen werven fetimoi uuuu uciuuuiiu lUJiui, louroen

stets

neues

Sprengstoffe verbieten. wenige An'pracye erklärte, van einem Male kräftig Leben gesetzt,
alle tk7 kint?r den

r.eue joius lutiinii vsseiliiily!.'n

wurden eingereicht unv zwar dato geschlafen hatten,
.sck

etablirten Friedhöfen gestattet. zuanoern. op viinnaarne die Angst hat auch Gates
Zweck dieser ist. die Vergrößerung venverrei,erugen gewonnen werven Es eigenthümlich. Wir haben

neben Schmiede. Hermann. Mo. bestehender Anlage ,oue man iseneraia'iem. tagtäglich ansteckende Krankheiten unter
innerhalb der verhm- - rjugz, demselben

und Taschenuhren werden dern. Senator reichte eine e,qasiigung roic bic Cholera. Scharlachfiebcr
prompt und billig welche die der andstrakenvau muffe Diphtherie aus

Ich halte auch neue Taschen tarhi aezoaen da ..rnlinvn.7t.4fi.rT.Aym.y anar inire
Uhrgehäuse

Licenfirung

Der

dem

für

dies

Ein

in's
iSü'üiioyellsptte

Zeitraum eines ebenso
Senator Werks Amendir-- I Sträflinge Betracht ziehen dieCholera

k v

ihrem schnellen Todtenzug dahin,
rafft, sie stören selten im
Schlendrian mangelnder Sanitätsver
bältnisse. Wein e heißt:
Cholera im Anzüge, da fliegen Kehr,

gre'ft
Mitteln

Abfallfrage ist im wenigstens
porär, erledigt. macht

Name, Furcht undTodeS
angst, leider

verbreitet. Aber
Angst dazu beiträgt, sonst

sanitäre
Städte verbessern, ist heilsam.

Ueber Eindruck kürzlichen
Nachlichte Hamburg
auch Tribüne" dortigen

kemGrund weshalb
die

warten
haben Zeit

Zustand unserer Straßen ist wieder
schlecht Stadt Umgegend

bestehen zahlreiche
beseitigt werden sollten. vonNew
Fork, von jeder Stadt im Lande.
Jetzt ist es Zeit begmmn
ernstlich Werk gegangen wird,

Land gutem

zustande befinden, Feind
Land kommt.

Ein Glaubensbekenntniß

VA xv

undScheuerbürsten,
antifeptischen

schreck-bringen- de

rechtfertigterWise,

Verhältnisse

Stadtbehörden

städtischenBehörden
schlußnahme

Gemeinschäden,

Vertheidigung?

Farmer.
einer kürzlich abgehaltenen

wurden folgende

treffliche befolgen Glau-benSsätz- e"

aufgestellt einstimmig
genommen:

1. glauben George Washing
Ackerbau die nützlichste

gesündeste Beschäftigung ManneS
2. glauben an kleine Farmen

gründliche Bearbeitung derselben.
glauben, Erde

Grund ebensowohl da essen,

Eigenthümer; daher sollte
Land von Zeit zuZeit wer-de- n.

glauben, einerSache
immer Grund gehen follte

deshalb follte man öfters pflu-ge- n.

5.Wir große Ernten,
welche Land besser lassen, sie es
gefunden haben; welche gleicher Zeit

Farmer dieFarm reicher machen.

Farm einen
guten, fleißigen Eigenthümer haben
follte. 7. glauben, zurFrucht
barkeit Farm Fleißes,

Unternehmung Intelligenz ge-hö- rt;

ohne diese werden GypS, Kuhmist
andere von weniger Werth

8, glauben Fenzen,
Häuser, Ställe, Obstgär

ten guteKinder, Obst
zu glauben guten

Behandlung Pflege unserer Pferde,
Kühe selbst Schlieine,

Vieh vor Wind Wetter immer
chutz haben sollte. 10. glauben

ein zufriedenesHerz, nicht murrt
griesgrämig wird, Ernte
uicht reichlich ausfällt, wohl

zu wünschen gewesen wäre.
glauben an reinliche Küche an

reinlicheHausfrau, welche darinnen
als Königin schaltetund waltet;
glauben an reinlicheSp:isekam

reinliche Milchkammer an ein
reines gutes Gewissen. glau

einen reinen Holzplatz
die Mistgruben immer hinter Stäl-le- n

sollten glauben,
es Farmer Vortheil-ha- ft

Anderer einzuholen;
nicht man wisse immer selbst

.
iur

' " ui vi

ic v

.

oem sttt liegendes
Die

j--: - on. . . 1.1 rr . .;.. . . . . . '

iciocn Ausputzen unbekannter erschoß
unterbreitete rBimiui Reimnachen, Stadt Iah. letzte Lous

Pu.i. w'ch wder

LandstraKenbau

soigi:

mehr
yaile,

sind,

genü

.den.

Friedhose
Stadtgrenze

Beratbuna

vorhanden,

Freuch unbekannter

Wohnung seines Sohnes.

Aus'agen eigenen
Frau Beschuldigung
hastet, Mörder
1892 Umständen

Wohnung gefundenen
Josephine

Studenten unserer Staats
Universität Columbia haben letzte
Woche Versammlung gehalten,
gegen Regel prokestiren. welche

Studenten fünf Tagen
Woche rpors Gottes-dien- st

UniversitätSKapelle theil
zunehmen.

Warrenton, wurde
Jahre PleaS Arbei-te- r

MixierFirebrick Company, durch
Tonnen wiegende Erd-mass- e,

stürzte, erdrückt.

Winchester ReeS Market
Square Grocery Company
City, Mo., erschoß iaD. Henrys Fleisch
erladen Kutscher Dairy
Company, Wade. Beide

Wegerecht durch Alley
gerathen.

Zwanzig Stück Hornvieh,
Glenn Lonifiana gehörten,

liefen Nacht Januar
zugefrorenen Mississippi,

schwere tragen
konnte nachgab. Wasser

Stelle LOFuß ganze

Heerdeerfoff.

Grabe seiner Gattin,
welches einem Privat-Friedhof- e,

Meilen nordöstlich vonSedalia, Mo.,
befindet, wurde

Bidstrop aufgefunden.
Aerzte Ansicht,
durch Herzkrankheit verursacht wurde,

Nachbarn Verstorbenen glau-be-n,

dieser seinemKummer
kürzlich erfolgten seiner
erlegen

Grantham vonSpringfield
große Anzahl HülfS

beamten, Suche
Anzahl vonGefangenen, welche
Gefängniß entflohen Sieben der-felb- en

wieder angefangen, allein
fünf ihnen, darunter Mörder
Renfrow, befinden freien
Füßen.

Washington, Mo., scheute

Paar Pferde Wagen Fred.
Bossermann einem Bahnznge

Front Straße entlang.
collidirtcn einem anderen Fuhrwerk,
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