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VöchenÜichkl Marttberick'

HERMANN STAR MILS.
Weizen, 2. Qualität 87
Weizen, 3. Qualität........ . .84
Mehl, per Sack, 1. Qualität. 2.50
Mehl, per Sack. 2. Dualität... 2.40
Kornmehl, per 100 Pfund..... 1.S0
Kleie, per 1W Pfund 95
Shipftuff. per 100 Pfund.'..-- . 110

Produkte.
- Corrigirt von

JOHN H. HELMERS. Grocer.

Butter, per Öfunc ...... .. 15

Eier, per Dutzend 12J
Hühner, per Pfund... .V, j
Spring EhickinZ, per Pfund 20

cuinirn. 910'
"Schmalz, per Pfund 9

Zwiebeln per Bnfhel 80
Wolle per Pfuud... 27

Kartoffeln 75
urker,'. w

Die angegebenen Prelle werken von

den Händlern (meisten im Tausche)
bezahlt. '

, W.T. C0IB81
.HERMANN. - MO.

Großhändler in

Cream,

GeftUgel, Gler, yante,
.Molle, Talg, pelze, Vut
ier, und alten Gisen fNr

welche wir den höchsten

Marktpreis bezahlen in
Vaar. ..

Geschäftsstelle nOilj. von pege

mann' Store der Morktnrabe.

Ang. Schnlte
Mndler in

HERMANN, MO.

PH ONE, - - NO. 89

höchster Marktpreis für ann
producte bezahlt.

Ganz umsonst
da ein ,eder Leser die zwei Lieferungen

des so fesselnden Romanes f ..

Mm, die zaideprinzch
' Wer alle ich! schon von diesem wunder

bnr schönen, überall Zjnfselien erregenden
Roman gcl,ört, welcher die tiescrgreisenden
Schicksale einer groszen .Tulderin aus liolzefl

reise schildert. Ein wal,chcitqeireues, In
packenden Zügen geschriebenes Werk.

Smden Sie sofort Ihre genaue Adresse
und 2c an
H 0 WJ82 Hoiier SW CMcaiO. 111

Man erwähne da Qermanner Wolfdblatt"

Jr. i). A well
Arzt nd Wundarzt.

HERMANN, - - MO

lil'W Brewin
:

aus Zlfalz und
in großen und kleinen Gebinden.

pe a rl Labinet ;

Ztt u e n e l? e n e r Y
Vlack tat ,

'Unsere Biere sind rein und öckt.
besonder für Familien-Griirnuc- h.'

L is und K 0 h l en m
' Schickt

n
1" Aropp

';Tsst
SSFmitfcfcl
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Für Solche, welche Arbeit in San
Francisco suchen wollen, ertheilt die

ausschließlich den Arbeiterinteressen
gewidmete .New Forker Volkszeit'
ung" folgende zeitgemäße Mahnung:

.ES ist felbstverstijndllch. daß zur
Neuerrichtung der vielen Gebäude
der vernichteten Stadt eine große An

zahl Arbeiter nöthig fein wird, und

daß viele Arbeiter, besonders Bauar
beiler. nöthig sein werden. Nun
täusche man sich aber nicht. Diese

vielen Arbeiter werden nicht sofort

gebraucht. Nur ein geringer Theil
der nöthigen Arbeiten wird sofort in

Angriff genommen werden. An die

verneuung vieler auien roiru risi
in Jahresfrist und länger herangc

treten und eS erscheint unS als sicher,

daß, für den Ansang mindesten, die

an Ort und Stelle vorhandenen Ar

beitökräste genügen werden, um die'

Nachfrage zu decken. Dieselbe be

schrankt sich in nächster Zeit auf Mau

rer, auf Earpenler und PlumberS,
ferner auf ungelernte Arbeiter, die

die Wegräumung der Trümmer .und
des Schuttes vorzunehmen und die

ersten Bauarbeiten. Ausgrabungen
u. f. w. zu verrichten haben. An

diesen Arbeitern ist selbstverständlich
großer Ueberfluß in San FrarciSco.
Alle Arbeiter, die bisher im Handel,
in den Fabriken, in den Werkstätten

des abgebrannte Distrikts thätig
waren, sind jetzt, nachdem ihre ' bis-

herigen ÄrlzeUSMten durch den

Brand zerstört morden sind, arbeit
los. - Sie suchen naturgemäß zu-

nächst Arbeit beim Wiederausbau der

Stadt und veranlassen ei Angebot

von Arbeit krästen. daS eil über
den Bedarf.' hiriaülgeht.' TaS gilt
aber nicht blos von der ungelernten
Arbeit,-- auch die gelernte Arbeit wird
davon betroffen. Tausende, die bis-

her in den Fabriken und sonstwie be

schäftigt waren, verstehen eS. mit

Säge und Beil, .mit Feile und

Schraubstock umzugehen. - Tausende
von Möbelarbeitern werden dort jetzt

CarpenterS. Tausende von Schlossern,

Schmieden und Mechanikern werden

HauSschmiede,, andere Tausende von

Maurergehülfen werden Backsteinle
ger und sich zunächst auf'S Baugewer-

be werfen; sie sind bei weitem genü

gend, um die Nachfrage zu befried!
gen. Man lasse sich warnen durch

die Vorgänge, die sich anderSmo un

ter ähnlichen Verhältnissen abspiel

ten. In Chicago legte im Oktober

1871 ein Brand.den größten Theil
der Stadt nieder. , Massen von Men
schen, die am Wiederaufbau der
Stadt Arbeit zu finden hofften, ström

ten dorthin. Die Folge war. daß in

den nächsten beiden Wintern in Chi
cago eine Noth herrschte, wie nie zu

vor. und daß im Dezember 1873

J.000 Arbeitslose .' zum Stadthaus
zogen, um öülfz und Arbeit von der

Stadt zu verlangen.

i Coiipny

spfen

HBRMANN.MO.

Aech5es deutsches Vier

"
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Flaschenbier

Da Flaschciibier empfiklt sich

' :. : : :

allen Quantitäten.

Eure Bestellurge an .

Brewing Co., Hermann. Mo
, ra-STT- f '""X. 1

nH!H-i- t ' J- tD jgr

preis : 12.00 per Zahr.

den 8

In Rußland scheint die hauptsäch
liche Thätigkeit der sogen. Freiheit
männer immer noch im Bombenmer
fen zu bestehen. Daß diese Menschen
keine Volksregierung wollen, das
liegt doch klar auf der Hand. Sie
möchten das Land beherrschen, , sie

möchten eine

insceniren. Ja, da kann auch noch
kommen. Da? geat dann auch einten entnehmen:
Weilchen, bi die Männer der Frei
helt einander in die Haare gerathen
und schließlich einander abmurksen
und nachdem sie ein Weilchen in

ihremWahnsinn ungehindert gewüthet
haben, wird da Volk der Bknöe
müde und eS sucht sich wieder einen
starken Mann, der Ruhe und Ordnung
und Sicherheit garantiren kann. Der
rothe FreiheitSmann ist der aller
schlimmste Feind der Freiheit.

Ist es duch gleich.ob Ihr gesund

oder krank seid? Würdet Ihr uch

nicht lieber frischund- - jung fühlen
wollen, anstatt ermüdet und abgear
bettet? Ihr könnt fortfahren Euch
elend und untauglich zu befinden, da

für seid nur Ihr zu tadeln, aber
wenn Euch solch' ein Leben nicht
mehr gefällt, könnt Ihr, wenn Ihr
wollt, dasselbe ändern. Wie? In-de- m

Ihr eine Flasche Form' Alpen

kauft und den
selben regelmäßig, wie vorgeschrie
den, einnehmt.

Ee ist keine Apotheker . Medizin
und kann nur durch Lokal-Agente- n

bezogen werden, oder direkt von den
Eigenthümern Dr. Peter. Fahrneq &

sonS Co.. 112118 So. Hoyne Ave
Chicago. Jll.

r:- - EhrlichkU die beste Politik.

.ori.qreit ist die beste Politik
Nicht nur "der Aleischtrust hat den
sqaven von der verminderten Nach
frage naco Vuazienfleisch. welche die
Enthüllungen über die Praktiken
den zur Folge haben
munen. sondern kuch die Arbeiter
und die Viehzüchter werden den AuS
sau spuren. Natürlich wird man in
den reifen der Arbeiter und der
Viehzüchter geneigt sein.' diejenige
verantwortlich zu machen, welche die

elgooen be Fleischtruft bloßze
Hellt haben. Nich genauerer Ueber

Bur-- weroen ie edoch einseb,
muen. vaß in Wirklichkeit die Hab
gier des Fleis,htrust an ihrer Misere
Iuv Hl.

$jß je um das
Wohl seiner Angestellten und der
Viehzüchter besorgt gewesen ist. wird

manv im Ernst behaupten wollen
er .ru,t hat Tausende , von Vieh
4, 1 K iv H.Buujiciii vm Nuin uverliefert, und

alle versuche seiner Arbeiter, durch
Organisation ihre Lage zu verbessern,
find an der Hartnäckigkeit der Herren

rmour. vmist und , Konsorten ge
scheitert.,,

ienn jetzt der Trust die Kundichast
de Auslande einbüßt, so fsln- -
sich die Viehzüchter und Arbeiter bei
Armour und dessen
bedanken' mag eine Weile pro
niaoet ,e,n. d,e Konsumenten zu be
trügen, aber, wie schon Abraham
.mcom ,agtt. man kann nicht alle
eit betrügen!
Nur durch Ehrlichkeit den Konsu

menten gegenüber kann die Fleisch!
dustcie das verlorene Prestige wieder
gewinnen. Mt dieser Ehrlichkeit
den Konsumenten gegenüber sollte
Gerechtigkeit den Arbeitern und Vicb
Züchtern gegenüber Hand in Sand
gehen. '..::;: :

Ter jnpanische Arzt Dr. Jichiaami
hat seit Jahren die Tuberkulose mit,
einem von ihm erfundenen Antitorin
erfolgreich bekämpft. Versuche, die
etzt in 20 Hospitälern geinacht wur.

den. sollen allgemein sehr günstig
ausgefallen sein, indem etwa ein
Drittel der behandelten Kranken voll
kommen geheilt n ucoV

$i;.5O bei Vorausbezahlung.

Dermayn. Mo., Freitag, Jnni

Schreckensherrschaft

kräuter'Blutbeleber

Schlachthäusern

derFleischtrust

Mitverschwörern

I I mmmmrm

Ekelhafte Wurstbereituns in den

Trust . Schlächtereien.

Schlachthau . Experte Hirschauer
hat eine Eideserklärung über die
Ekelhaftigkeit der beim Fleischtruft
üblichen Schmeineschlächterei abgege
den. der mir folgende mgMnte.

.Ich kann rahig behaupten., daß
der Trust nicht eine einzige unser
fälschte Schmeinewurst herstellt, daß
ein großer Theil seiner uürste im
Gegentheil lebensgefährlich ist. fein

Büchsen.Schmeineflelsch und Schinken
für Menschen absolut ungenießbar
sind, und daß, könnte jeder Leser dU
fer Asfidavit sich persönlich von dem
überzeugen, wa ich gesehen, er kein

Trust - Schweinefleisch mehr . essen

würde."
Nach einem liebenswürdigen Be?

gleich zwischen den Schweinen und
den SchlachthauSbesitzern. welcher
sehr zu Gunsten der ersteren ausfällt,
fährt das Affidavit fort: .Die
schmeineschlächterei wird hierzulan
de brutal betrieben. Man hängt die
Thiere einfach an bin Beinen auf
und stößt ihnen ein Messer in die
Kehle. In Europa werden sie wie
die Rinder geschlachtet, d. h. erst

durch einen Schlag betäubt und im
Zustand der Betäubung abgemessert.'

Sehr interessant ist auch ein Passu
über die sog. Lrankenflälle in den
Viehhöfen. .In diesen Pferchen",
sagt derselbe, .befindet sich kaum ein
einzige vchmein. welche nicht die

Schweinecholra oder sonst eine Krank
. , . .( I 1 I M I. M.gen vane. er Artist iteut nun te

fluläte Leute an, deren einzige Auf
gavr k,..,,k, o,e canrenpserche m

Auge zu behalten und die kranken
Thiere, wenn genug vorhanden, zu
Bargainpreisen aufzukaufen. Sie
werden nicht in Wagen mit dem Na
men von Swift ck So., Armour etc.
sondern in Wägen ohne Namen ver
paal. er Verkäufer besitzt keine
Ahnung, an wen da kranke Vieh
losgeschlagen hat, dasselbe wandert
jedoch ausnahmslos in die Schlacht
Häuser de Trusts, und sollte sich ig

eine Anzahl gesunder Schweine
darunter befinden, dann hält man
dieselben zurück, während die kranken
abgeschlachtet werden, ehe sie von
selbst verrecken."

Verbesserung der kandstraßcn.I

Die Einberufung einer Ertra.Ses
sion der Legislatur von Missnuri zu
dem Zwecke, dem Volke ein Amend-me- nt

zur Staat Eonflitution zu
unterbreiten, durch welche? eine
Steuer für Verbesserung der öffent
lichen Landstraßen geschaffen werden
,vu, roare gewt an sich ein guter
und löblicher Zweck; eS fragt sich

nur. ob derselbe erreicht wird durch
die bloße Steuerbewilligung. Da
Volk mag möglicherweise schon da?
Amendment niederstimmen, bloß
wegen der Aussicht auf höhere Steu
er. Und selbst wenn He fiprtiiniot

wird, st) wird e sich fragen: Wo
bleibt das Geld?

Da Uebel der schlechten Straßen
aus dem Lande sitzt tiefer. ES liegt
nicht an dem Mangel an Geld, son
oern e liegt an dem ganz und gar
verkehrten System de Straßenbau
es. or Allem, fehlt e an einer
energischen Regierung, welche die
Sache in die Hand nimmt und ziel,
bewußt darauf hinarbeitet, die Leute
au ihrer allgemeinen Trägheit und
Lethargie aufzurütteln und ihnen
zum Bewußtsein zu bringen, welcher
materielle Schaden ihnen erwächst
dadurch, baß sie so schändliche Land
ftraßen habeli. Auch das Ehrgefühl
müßte geweckt werden. Unser Lai d

prahlt mit seinem Reichthum und
wähnt, an der Spitze der Civilisation
Zu marschiren nd unser Volk we ß

icht.r welcher Barbarei eS noch
steckt undvvelcl 'it SchaXb e e
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Office: Ecke der Vierten und Schiller Strage.
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M0EBUS,

Hermann, - -

fcis zu verkaufen, in beliebigen Quantitäten erhältlich.

ein reiche, geordnete Staatswesen,
so schändliche andstraßen zu haben.
Straßer. die zu Zeiten nur mit Le

benögesahr passirt werden können.

Ferner scheint das System , darin
verfehlt zu fein, daß der Roadmeifiee
einfach vom Volke gewählt wirb.
ganz ovne Nuclitcot. 00 er vom

Straßenbau etwa versteht oder nicht
Warum wählt man nicht irgend einen
Ignoranten zum StadtphysikuS mit
der Pflicht, die Kranken zu kuriren?

Da wird ein Mann betraut ' und be

auftragt durch Volkswahl, die Straße
in Ordnung zu halten, der vom

Straßenbau soviel versteht, wie eine
Kuh vom Hausbauen.

Und dieser Mann hat bann nich

die Macyt, gesetzlich die Leute aufzu
bieten und zur Arbeit zu zwingen zu

der Zeit, wo eS am nöthigsten ist.

Ei nein! Jeder hat das Recht, seine

Straßensteuer von $3 jährlich zu ei

ner ihm passenden Zeit abzuarbeiten.
oder die Zeit dem Staat abzusteh
len!

, So bleibt die Straßenarbei!
liegen bis ganz spat im Herbst, wenn
alle Farmarbeit gethan ist. Dann
soll in 46 Wochen geflickt utid ge

besser werden, aber meist wird der- -

büsert. Der Straßenaufseher hat ei

nen viel zu großen Distrikt, um in

kurzer Zeit alle? thun und leiten zu

können; die Leute sind widerspen
stig; heute paßt e dem, nicht, morgen
jenem nicht. Kommen sie znsammen,

so wird viel geschwatzt und wenig ge-

leistet! Man pflügt einen Hauf)n

Klumpen mitten in die Straße und

Überläßt eS den Fuhrwerken, sie glatt
zu fahren. Kommt inzwischen tüch
tigeS Regenwetter, dann hat man
Wochenlang in unergründlichem Coth

. . . .
zu ' fahren, wenn man überhaupt
durchkommt!

Da ist mit Steuerbewilligung als
solcher nicht zu helfen. Das hilft

,tl- - m -- l.t.-..l-nur nie jeiuocuici uniuec kam
ter zu spkcken und die Straßen blei
den trotz Steuer beim Alten! Nein,
das System muß geändert werden;
mir müssen veranmortlichBeamte be
ommen, welche I) Etwas vom Stra

ßenbau verstehen, 2) Macht und
Pflicht haben, Straßen zu bauen, 3)
strafbar find, wenn sie ihre Pflicht
versäumen. .

Ferner: Statt k dem Einzelnen zu
überlassen, selbst nach beliebig au
gewählter Zeit seine Straßentoxe ab
znarbeiten. sollte jeder baar zahlen
müsse,.! Da Eountygericht sollte die

Aufseher erncnnen, kompetente, Man
ner, Ingenieure die' wissen, . wie
man' machen muß. Diese sollten
einen festen Stab von Arbeitern an

wUijtii4.
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JULIUS Agent,

Mo.

Hand haben, die da ganze Jahr ar
oeiten und immer gleich zur Hand
sind sobald irgendwo ei Schaden
dringend der Reparatur bedarf. Dig
ersten Anfänge wären oft mit wen!
gen Hackenschlägen zu verbessern, wq
e nachher tagelange Arbeit braucht.
Durch solche und ähnliche Aenderung,
en im Gesetz könnt! ohn? ein mW
bement in der Tonstitutiott und ohne
erhöhte Toze leicht dem großen Scha
den Ybgeholfen werden. Fehlt e?
zur Zeit an sachverständigen Män
nern.so lst e Sache de Staate.'
solche heranzubilden in Schulen und
Instituten, und da Volk im Allge'
meinen zu belehren und aufzuklären'
über die Bedeutung guter Landstraden
und Brücken über alle Flüsse und
Bäche.

'

Der Staat als folckier Mit hU
oberste Aufsicht über olle öffentlichen
Straßen und . Brücken udak. hfa
u"d sollte da Recht haben. UtimlA
Countybeamte zu .mabnn ik.

icht zu thun.'fie zu warnen. ,
trafen, selbst mit Gefängniß, wen
ie versäumen, schlechte Stellen .
pariren und durch thre Schuld Men.
chen verunglücken.' Könnte für iede

Unglück, da durch Mangel an Brück.
en und durch schlechte Straßen pas.

'

sirt, das County beimStaat verklag,.
die betreffenden Beamten m,
Pflichtversäumniß persönlich haftbar
gemacht werden, das "würde mehr
helfen, als irgend ein Amendement
zur Verfassung.

.Mississippi Blätter."

Da Erdbeben bracht an den Taa
daß die stolzen kostbaren Gebäud
der Leland Stanford .Universität tu
Palo Alto in Californien. für welche
die Frau Stanford 8 oder S Millionen '

Dollar bezahlt hatte, auf Schwindel
gevaut waren. Die von fbQRisrfipn
rrnn r ,r '

oncyen gebauten Missionen eben'
solid und fest, die von amerikanischen

aumetstern aufgeführten- - Universi
tälSgebäuden liegen !n Trümmern.
ES waren Theaterdekorationen Shn
lich wie die Potemkin'fchen Dörfer.
Die .Mauern" bestanden aus einer
innen von Backsteinen und außen et
ner Steinplatte gebildeten ' Schale,
deren Hvhlraum mit Dreck aufgefüllt
war. Sie wären nicht viel schlechter
gewesen, wenn sie au Papiermache
oder au einem Matertal wie jie
WeltauSjtellungSpaläfle aufgeführt
worden waren. Schwindel überall!

fade! Dyspcpsia Curo
C!3Qts wtiat jrou ct.
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