
jermänmr UolKsbM.

Entered l td Port Offie t IIerman, Mo. , and
felmltted iortinmlslon througb thu rnf.Ua t

cond-cla- a rate.

Stimmt für Parker.

Morgen Abend Sparkasse.
m m m

Stimmt für Hirzel für das Amt bei

Kreisrichters.

Damen-Mänt- el kauft man am billig-ste- n

bei Wm. Eberlin.
m m

Stimmt für Fritz Hueller und behal-tc- t

einen fähigen Mann im Amte.

Frank Parker wird heute Abend eine

Anrede in der Conzert-Hall- e halten.

St. Louis Gram Xewport Ties zu

nur 00 Cents bei M. P. Bensing.

Herr Wm. Schneider freut sich könig-lic- h

über die Ankunft einesTöchterchens.

Ter einzige Platz um feine Sltube zu

kaufen ist Bensing's Schuhstore. Preise
sehr billig.

Tie ..Jndependents" werden am 2

November durch die Nepublikaner zu

Grabe getragen.

Herr Wm. K lenk wurde letzten Mitt
woch von seiner Gattin mit einem Tvch- -

terchen beschenkt. Gratuliren.
m m

Weißer Corn Whisky nur $1.10 per

Gallone bei Wm. Eberlin.

Stimmt für L. Frank Parker und ihr
werdet einen würdigen Vertreter dieses

Tistrikts in den Congreß senden.

Frl. TcaGibson. von Stcelville, Mo.,
befindet sich in unserer Stadt zu Besuch
frei ihrer Schwester, Frau E. M. Clark

m m m

Ein arone Auswahl Tamen-Mänte- l

soeben erhalten und billig zu haben bei

W',i. Eberlin. man
Stimmt für Georg Kracttly für C ol

lcctor und ihr werdet einen würdigen
Nachfolger seines Vorgängers im Amte,

erwählen.

Besucht die Eonzcrt-Hall- e heute
Abend und höret die Wahrheit aus dem

Munde eines der besten Redner dieses
Staates.

Ter beste Platz um gute Schuhe oder

Stiefel zu mäßigen Preisen zu kaufen ist
bei M. P. Bensing.

Nur noch 1 1 Tage bis zur Wahl, aber

noch lange wird es dauern bis Langen-berg- ,

Tappmcncr und Schaurnburg lt

werden.

Stimmt für Jos. Leising, für Reprä- -

sentant und ihc werdet einen Mann zur
Legislatur senden, der eure Interessen
zu wahren weiß.

23 Pfund gebrochenen Reis nur 1 .00
bei Wm. Eberlin.

Stimmt für August Meyer uud
durch eure stimmen, den besten

Circuit Clerk, der jemals im Amte war
anf seinem Posten.

An anderer Stelle finden unsere e

scr die Candidaten Anzeige des Herrn
Wm. Tocdtmann für County-Richte- r

vom nördlichen Tistrikt.
--.m

Stimmt für das ganze republikanische
Ticket und ihr werdet Männer erwählen
die euer Vertrauen verdienen und das-selb- e

nicht mißbrauchen.

Weißer Corn - Whisky nur 1.10 per
Gallone bei Wm. Eberlin.

Tie Herren Chas. Mcllics vonWool
larn und Fritz Linke von Bern, reisten
letzten Montag nach Kansas um Ver
wandten einen Besuch abzustatten.

Folgende Paare erhielten Heiraths-Erlaubnißschci- nc

seit unserem letzten Be-rich- t:

Henry T. Zastrow und Anna st . Apel.

Tie größte und schönste Auswahl der
feinsten Tarnen- - und Hcrrcnschuhe hat
Herr M. P. Bensing soeben erhalten
und verkauft dieselben zu sehr zcitgcmä-ße- n

Preisen.

Herr Jacob Hofcr,von PleasantHill,
Mo., kam gestern nach unserer Stadt
um dem Bcgräbniß feiner Mutter, der
verst. Frau Scharffenbergcr, beiwoh-nc- n.

Tie Herren Louis Landwehr, Frank
und Joseph Schweglcr, von Bay, bega- -

ben sich letzten Montag nachHigginsvillc,
Mo., um Freunde und Verwandte zu
besuchen.

3 Pfund Packcte felbstgehcnden Buch- -

Weizenmehls nur 20 Cents bei Wm.
Eberlin.

Heute Abend wird Herr L. Frank
Parker, der republikanische Congreß
Candioat dieses Bezirks, in der Conzert
Halle eine politische Ansprache an die
Bürger unseres County halten. Ver--

säumeNiernand Herrn Parker zu hören

Wir lenken die Aufmerksamkeit unfe-rc- r

Lcfcr auf die veränderte Anzeige
der Frau M. Loeb. Damen werden
s in ihrem Interesse finden, im Ja lle

sie Putzwaaren irgend welcher Art zu
kaufen beachsichtigen, bei Frau Loeb

Etwas Neues.
Ächt nach Leisners Möbel Handlung

und betrachtet euch die Neue American
Waschmaschine, sie wird zwei Wochen

uf Prode gegeben und wenn sie nicht
zur vollständigen Zufriedenheit ausfällt,
so könut ihr dieselbe zurückbringen.

W
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Hauptquartier für

?s??see?.??v??
Soeben erhalte neue Waaren von 1886. Eingemachte
extra frühe Erbfen, Bohnen, Zuckerkorn, Tomatoes, Erd-beere- n,

Pfirsiche, Bromm- - und Himbeeren, sämmtlich von
der besten Qualität und billig bei mir zu haben.

Neue 1886 Holländische Häringc
selbstgehendes Buchweizenmehl, Extra Choice Navy
Bohnen, grüne Erbsen, ächtes Wisconsin Roggenmehl.
Den besten Rio Kaffee verkaufen wir immer noch 8
Pfund für 1.00.

Wägel ! Mägel !
sind wieder sehr im Preise gesunken.

Stahl per Keg Rate.

7& adHK Ä

Unsere Candidaten.
Es ist angemessen, daß die Leser des

Volksblatt," und überhaupt solche, die

nicht persönlich mit den Candidaten der

republikanischen Partei bekannt sind,

etwas Näheres darüber erfahren, wer

und was unsere Candidaten auf dem

County Ticket sind und für welche sie

am kommenden 2. November stimmen

sollten. Tie folgenden kurzen Schilde-

rungen werden daher jedenfalls mit

Interesse gelesen werden :

Tcr Candidat für Repräsentant, Herr

Jos. Leising, hat unser County schon

während der letzten Legislatur-Sitzun- g

in würdiger und fähiger Weise vcrtre-ic- n;

er hat sich als eines der besten
erwiesen, das je-m-

von unserem County nach dem

Capitol gesandt wurde. Herr Leising

ist ein aufrichtiger und strammer
in jeder Beziehung befähigt,

unser County in der Legislatur zu ver-trete- n

und sollte einstimmig wicdercr-wähl- t

werden.

Zur Wicdercrwähluug für das Amt

des Circuit Clerls bewirbt sich Herr
August Meyer, welcher bereits zwei

Termine diese Stelle zur größten eit

der Bürger dieses County's
bcklcitete. Herr Meyer ist den meisten

unserer Leser vorthcilhas: bekannt ; er

ist ein bescheidener, intclligcntcr Mann
und könnten die Stimmgcbcr gewiß kci-nc- rn

besseren das Amt des Circuit Clcrks

zur Verwaltung eben. Stimmt nlio

für Meyer.
Herrn George ttraettly beehrte die

republikanische County Convention mit
der Nomination für Collcktor und wäre

schwerlich ein besserer Mann zur Ver-waltu-

dieses höchst wichtigen un)
Postens zu finden gewc-se- n.

Er ist ein Mann der von allen seinen

Mitbürgern geehrt und geachtet ist und
deren volles Vertrauen verdientermaßen
besitzt. Wollt ihr einen würdigen Nach-folg- cr

des beliebten und ehrenhaften
jetzigen Collektors, Begemann, erwählen,
dann stimmt fiir George 5lracttly für
Collcktor.

Herr Fritz W- - Hueller, der gegenwär

tige Sheriff, hat sich als ausgezeichneter

Beamter erwiesen; er ist ein junger
Mann, energisch in der Erfüllung feiner
Pflichten und da er sich als cxcmplari-sche- r

Verwalter seines Amtes erwiesen
hat und er infolge seines freundlichen
doch entschiedenen Auftretens die Freund-scha- ft

und das Zutrauen feiner Mitbür- -

ger erwarb, wird es fa.;r: nothwendig
sein diesen Herrn unseren Lesern bcson- -

ders zu empfehlen und wollen wir nur
den Wunsch aussprechen, daß Herr
Hueller mit überwiegender Majorität
am nächsten 2. November erwählt werde.

Tie Nomination des Herrn Chas. M.
Matthcws zur Wiederwahl für das
Amt des Vorsitzenden Richters der
County Court war das beste Werk der
Convention, denn wenn es irgend ein
Candidat verdient hat. wiedercrwählt
zu werden, so ist es Herr Matthcws,
denn gerade unter feiner Verwaltung
wurden größere Straßenvcrbcsscrungen,
Brückcnbautcn usw. aegcführt. als noch

je zuvor, und folgte diesem nicht etwa
eine Erhöhung der Steuern, sondern
eine Reduktion derfelben. Er ist ein
Mann von gesundem Sinn und tiefer
Einsicht, und da die Bürger unseres
County's seine guten Eigenschaften zu
schätzen und seine Handlungen zu würdi
gen wissen, wird derselbe auch Zweifels-ohn- e

mit großer Majorität erwählt
werden.

Herr Chas. Fugger ist der Nominirte
für das Amt des Schatzmeisters und ein
erfahrener und fähiger Geschäftsmann
Sein Beruf als Kaufmann kat ihn

mit allen Einzelheiten von
Geldgeschäften vertraut gemacht, und
feine anerkannte Tüchtigkeit und Ehr-lichke- it

haben ihn zu einem der populär-stc- n

Männer im oberen Theile des
County gemacht. Wenn als Schatzmci
ster erwählt, (worau wir nicht zweifeln)
wird er eine reiche praktische Erfahrung,,
einen unbefleckten Ruf und ein stets es

Wesen, sowie die strikteste Ehr-lichke- it

in das Amt bringen.
Herr Bucl L. Matthcws, der sich um

das Amt des County Clcrks bewirbt.
ist ein intelligenter Mann, der bei sei-ne- n

Mitbürger im höchsten Ansehen
steht und seinen Freundeskreis durch sein
gefälliges Wesen mit jedem Tag weiter
ausdehnt. Stimmt für ihn und erwählt
einen fähigen und rechtschaffenen Mann,.

Für das Amt des Waisenrichters ha- -

ben die Republikaner Herm Fraucis
Oncken zur Wiedererwählunz empfohlen.
Herr Oncken hat diese verantwortliche
Stelle schon mehrere Jahre zur größten
Zufriedenheit aller Bürger verwaltet.
Es ist überhaupt kaum nothwendig Hrn.
Oncken noch besser unsere Lefern zu

n
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empfehlen, denn derselbe ist beinahe je-de- m

Bürger unseres. County persönlich
bekannt und von Jedermann beliebt.

Herr E. M. Clark, der gegenwärtige
County Auwalt, wurde ebenfalls von

den Republikanern zur Wiederwahl
nominirt. Er ist ein Rechts-Anwa- lt

von bedeutenden Fähigkeiten, ein stram-mc- r

Republikaner und follte unbedingt
im Amte belassen werden.

Herr Arnold Rhump diente den Bür-ger- n

dieses County bereits vier Jahre
als Assessor und war die Verwaltung
seines Amtes während dieser Zeit eine

musterhafte. Herr Rhump ist ein Eh-rcnma-

in jeder Beziehung und so

vortheilhaft in unserem County bekannt,

daß es Niemand wagte, gegen ihn zu

laufen."
Herr August Riek, der sich um das

Amt des Connty-Richter- s für den nörd-lichc- n

Tistrikt bewirbt, ist den Stimm-gcber- n

gut bekannt. Er ist Farmer
von Beruf, diente mehrere Jahre als
II. S. Gaugcr, doch mußte auch er, we
so viele andere fähige Beamte, über die
stlinge springen, um einem Temokratcn

Platz zu machen. Herr Riek ist ein
praktischer Mann von vieler Erfahrung,
der der County Court reiches Verwal-tungstale- ut

zuführen wird.

Für Coroncr wird der Name des

Herrn Tr. G. A. Sprcckelmeyer anf
dem rcpublikanifchcn Ticket erscheinen

und ist dies ein Mann für den jeder

Bürger getrost stimmen kann. Er ist

ein tüchtigcr Arzt, ein ehrlicher Mann
und erfreut sich allgemeiner Beliebtheit.

Im Ganzen ist das Ticket als ein

sehr starkes zu bezeichnen, die Namen

darauf repräsenliren Männer von ancr-kannt- cr

Fähigkeit, Ehrlichkeit, Charakter- -

stärke und stehen sämmtlich hoch im An- -

sehen ihrer Mitbürger. Es befindet
fich kein einziger Mann darauf, der ir-ge-

welcher Vertheidigung bedürfte.
Wenn nun die Republikaner mit dem

rechten Muthe und der rechten Entschlos-

senheit zu Werke gehen, so wird das
ganze Countytickct mit überwiegend
p.rcfjrr Mehrheit ertvählt werden und
auch eine reine, sparsame und musterhafte
Verwaltung des County-Haushalte- s ist

fcrerh:n gesichert.

iKattune, Wollenzeug, Hosenstoffe und
andere Waaren billig zu haben bei Chas,
Fugger

Nur noch in dieser und der nächsten
Ausgabe des Volksblatt müssen wir der
Poli!:! mehr Naum widmen als es
sonst gewöhnlich der Fall ist und dann
werden wir versuchen unseren Lesern
vielleicht nicht wichtigeren doch aber

Lesestoff zu liefern.

In Rcd Bird, in südlichen Theile
unseres County's hielten die Bürger
eine Versammlung ab, und beschlossen
keinen Candidaten zu unterstützen der
sich nicht ausdrücklich gegenStock Law'
erklärt.

Cloaks sind zu den aller billigsten
Preisen zn haben bei Wm. Eberlin.

Langenverg, Schaumburg und Tapp-mcy- cr

find jetzt fchon politisch todt und
die anderen Jndependcnts" haben ih?
Testeent bereits gemacht und warten
nur bis zum 2. November um dasselbe
durch Herr August Meyer, dem gegen-wärtize- n

und dem nächsten CireuitCker!
rekorden z mim- -

t
Binkhoelter, in Bcrgcr, verkauft von

nun an sämmtliche fci rier Waaren zu und
I

unter dem Kostenpreise.

Ter des Kindesmords angeklagte

Jos. Finn, welcher aus dem hiesigen
Couyky Gefängniß zu entkommen suchte
und darsiifhii: nach Jcsserson City in
sicheren Gewahrsam bracht, wurde
diese Woche wieder ,u der hteö oeu Jajl
hinter Schloß uud Riegel gesetzt. Sciu
Prozeß wird nächsten Monat während
der Sitzung des K reisgcrichts zur Ver--

Handlung kommen.

Kauft eure Schuhe und Stiefel bei

M. P. Bensing.

Der Stern iraz.t in seiner letzten
Nummer wie wohl uuse Leprösen
tanten r,e Rede des Herrn MeZutirF
gefallen habe, uud setzt hinzu: Es wazk

fchwer die saure Gurke hinunterzubrin
gen" Der Redakteur des Stern hat dies-m- al

den Nagel auf den Kopf getroffen.
indem er die Rede des Hrn. McJntire
als JauTt Gurke" bezeichnet und geben
wir ihm Hiermit ft? scjne Wahrheitsliebe
allen ihm gebührende Qreii.

Binkhoelter, in Berger, hat soeben
noch eine ueue Tendusg Kattune der
neuesten Muster erhalte, die er zu 2
Cents per Fard verkauft. Die Waare
müssen verkauft werden, lud deßhalb die
große Preiserniedrigung.

wte Ans
Waaren im Werthe von $20,000.00

nässen von jetzt bis. znn I.

Ich führe nur einige Hauptgegcnftände hier an :

50 Stück Canton Flanelle, sowie das
ganze Try GoodS Lager, welches voll-ständ- ig

ist und nichts zu wünschen übrig
läßt.

100 feine Cloaks.
bOO Herren-Anzüg- e,

150 Anzüge für Knaben,
125 Ueberröcke für Herren,

35 Neberröcke für Knaben,

erstaunlich billigczz
Sprecht vor ehe es zu fpät ist.

Henry
Den I. Oktober, 1SSC.

Neue Abonnenten.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

wir das Vergnügen folgende Namen
der stetig wachsenden Abonnenten - Liste

des Volksblatt" beizufügen:

Louis Klee. Hermann, Mo.
Henry C. Knchans, St. Louis, Mo.
Casper Winter, Beemont, Mo.

Stiefel und Schuhe für die Herbst'
und Winterfaison kauft man billig bei

Chas. Fngger.
m m

Herr Ernst Hoffmann zeigte uns neu

lich eine Süßkartoffel die sieben Pfund
wog. Wer kann's bieten."

Collector Begemann befindet sich zum

Zwecke der Eintreibung der Steuern im

südlichen Theile des County's.

Herr Chas. Fugger ist soeben von

St. Louis zurückgekehrt, wo er einen
großen Waaren-Vorrat- h für sein Ge-

schäft eingelegt hat.

I Herr Henry Honeck zeigt stcy diese
Woche un Bolksblatt als unabhängiger
Candidat für das Amt des Schatzmci-stcr- s

an. Siehe Anzeige.

Frau Marie Schassenbcrgcr, eine

langjährige Einwohnerin unserer Stadt,
starb am Mittwoch nach längerem Lei-

den im Alter von 03 Jahren.

Tin Gattin des Hrn. Christ Bcck-man- n

reiste letzten Montag nach St.
Louis um etliche Tage daselbst zu Be-suc- h

bei Verwandten zu verweilen.

Frau Emilie Stein von Peace Äalley,
Marics Co., befand fich mehrcrcTaa der
lebten Woche in unserer Stadt zn Besuch

i der Familie des Herrn Chas. Fcudcl.

Schmerzen im Rücken werden gänzlich

verschwinden wenn da? grofjc Schmer
zenheilmittelt St. Jakobs el anze-- .

wandt wird.

Es ist unser ernstlicher Wunsch, daß
jeder Republikaner nach Kräften die

Nomiuirtcn unterstützt.
Ter Charakter der Nominirten ist ft

und ihre Befähigung für die
Aemter, für welche sie nominirt sind,

unbestreitbar.

Herbst- - und Winterwaarcn in großer

Auswahl bei Chas. Fuggcr.

Tie Liebe der Candidaten zu den

Stimmgebern wird mit jedem Tage
größer. öZach dem 2. November wird
aber das Liebes-Thermomete- bei
Vielen, speziell aber bei den Jndcpcnd-ents- "

frostiges Wetter anzeigen.
m m

Grandy Hood, ein in der Nähe von
Bay wohnhafter Farmer, ertrank am
Dienstag letzter Woche im Gasconade
Fluß während er in einem Nachen den
Strom zu kreuzen beabsichigtc. Sein
Leichnam wurde ejnige Tage nachher
gefunden und suf feiner Farm beerdigt.
Hood war 55 Jahre alt und hinterläßt
eine trauernde Wittwe und mehrere
Kinder.

Zwei Flaschen von Tr. August K vnig's
Hsburgcr Tropfen kurirten mich von

einem schwere Lcrlciden, welches mir
viel Beschwerde verursachte. Charles
.veier, 18 Sud New Jerzey Strane
HuviznJvolis. Ind.

Wir hatten während der leie Woche

has ZZergnügen cjpe große Anzahl un
serer Freunde vom südlichen Theile un-

seres Countys zu spreche. Sie sagen,

daß dort alles all riKt,, ist uud es

der allgemeine Wunsch der Republikaner
jenerGcgend se', haß Roark Townshiv
am 2. November ebenso treu zum glor-reich- en

Banner halte wie die andern
Township es zu thun gesonnen sind.

Ein Preis jür jedermann, der seine

schuhe uud Stiefel bei )lk. cnttng
i

kauft.

Herr Eugen Nasse und Familie
reisten letzten Montag nach Los Angelos,
Californien um sich daselbst permanent
niederzulassen. Frau Henry Germann
ucd Kinder in Begleitung des Herrn
Chas. GFrrnau reisten ebenfalls nach
demselben Lrte cch um im fruen Westen

ihr Glück ZU suchen. Wir wünschen

ihnen den besten Erfölg.

Herr L. F. Parker von Rolla, der re--

pnblikanische Candidat für Congreß die-ses(d- es

11.) Districts, stattete uns
vorgestern Vormittag einen Besuch ab.
Herr Parker hat auf uns den Eindruck
eines sehr fshigeu Mannes gemacht.
Bemerkt mag noch 'werden, daß cjr

Abgleich Vollblut-Amerikaner- s' sehr ge- -

läusig Deutsch spricht

i Jefferson City Volksfxeuud.

&vertan

Januar, 1887, verkauft sein

200 Faß Nägel,
50 Sack Choice Rio Kaffee, .

504 Faß feines Sauerkraut,
25 Sciz und Kochöfen, usw..

Meine Waaren sind frisch, gut und
auserlesen und da ich gezwungen bin
alles b,s zum I.Januar, 1837, verkauft
zu haben, werde ich den ganzen Waaren
Vorrath zu

Preisen verkaufen.

Binkhoelter,

Ter yocdw. Erzbiichvs Kennck von

St. Louis traf gestern hier ein und spen

dcte heute in der katholischen St. Georg?
Kirche einer großen Anzahl Kinder das
Sakramenk der Firmung. Die Namens
liste der Firmlinge werden wird nächste
Woche publicircn.

MeJntire und Bland, welche die
Bürger unseres County's letzte Woche
von der Nothwendigkeit der Abschaffung

des Schutzzoll und der ferneren freien
Prägung des untcrwerthigen Silber- -

berdollars zu überzeugen suchten, hatten
nur ein sehr schwaches Auditorium
Herr Frank Parker der republikanische
Congreß-Candid- at wird heute Abend in
der Conzert-Hall- e eine Rede halten und
wir hoffen daß sich jeder Republikaner
und speziell alle Demokraten unserer
Stadt und Umgegend an diesem Abend
in der Conz?rt-Hall- e cinfindcn werden
um die Wahrheit zu hören.

Herr E. Blumer, Eigenthümer der
Bcrgcr Lumber Jard, zu Bcrgcr, Mo.,
ha! soeben eine große Sendung Bau- -

holz erhalten, welches er zn den uicde-rigstc- u

Preisen verkauft. Sprecht bei

ihm vor.

vt jellungsweien nennt man eine
Geschichte, welche an das Unwahrschcin-lich- e

grenzt und von der man beim Le-se- n

derselben unwillkirlich von dem Ge-dank- en

beschlichen wird, daß Jemand
stark übertrieben oder absichtlich gelogen,
eine saure G u r k e." - Ter Redak-tcu- r

des Stern" wurde beim Anhören
der Rede des HcrrnMcJntire jedenfalls
von dem oben beschriebenen Gefühl

und in feiner Wahrheitsliebe"
hat er den Erguu des Redners beim
rechten Namen genannt, indem er in einer
seiner Notizen über dieselbe diese Rede
als eine saure Gurke bezeichnet.

Zieh- - undMundharmanikas die besten
und billigsten Jnstrunicn:c welche noch
je in Hermann perkaüft wurden, zu haben
bei R. H. H a s e n r i t t e r.

m

folgende Abonnenten des Volks- -

blatt" entrichteten seit unser:::: letzten

Bericht lyr Aon::evient, womr wir
ihnen hiermit dankend quittiren:

E. Eaebler, W. E. Schulte. Christoph
Weber. Albert Drusch. Adolph Biebcr,
John Bochm, Frau Fraz Kühn. Frau
A. Germann, M. öceckcrmann. Frank
jlotthoff, Otto Srrchly. Frau Emilie
Stein, jrstii Mary Quandt, Henry
Schwartz, John Lohsandt, Anton Hagen,
Henry Walch, Carl Feil, Ludwig Ku-sch- el,

Wm. Schulte. Ir.. Wm. Crass,
Nie. Bensing, Sen.. S, 23. Maushund
Conrad Will.

Tie größte Auswahl Kipsticfcl (All-tags-Sticf-

für Männer von ' 5

bei M. P. Bensing.

Sheriff Hueller begab sich letzten
Montag nach Jefferson City, um da-selb- st

den an jenen Tage uns dem

StaalZzuchlhaufe entlassenen James
Lovelace, welcher eine zweijährigen

trastermln abzusitzen hö'ie, zu öerhaf
ten. Wie wir s.Z. berichteten hatte Love-lac- c

vor ungefähr zwei Jahren seinem
Nachbarn in Marics County. ein Ge-spa- nn

Maulesel gestohlen und diese
dann an dcn iiahe Trake in unserem

Couilty wohnhaften Jatu-.e.- . Hrn. Wil-lia- m

Schauf, gegen einen wcrthvolleu
Hengst und Zahlung von I;m.00 ver
handelt. !!.n äffen erdacht von sich

zu lenken, erschoß Lovelaee den v?a
Schauf eingehandelten Hengst und ging,
als ob uichtö paznrt wäre, uach Hause,
dort augelangt, verfolgte er in Gesell-schz- ft

feines Nachbars, von dem er die
Maulesel Tags zuvor gestohlen hatte
die Spur des Diebes (also seine eigene
Spur) und ging mit ungläubiger Frech-he- it

nach der Schausschen Farm wo er
die Esel, die er selbst an Schauf verhan- -
delt hatte, als Eigenthum seines Nach
bars ludenttuelrey half. Schauf erkannte
jn Lovelaee den Maun" der ihm di
ge,lohlenen Thiere Tags zuvor verkauft
hatte und erfolgte darauZhin, tzovesace's
Verhaftung und nach langem Prozesse,
in Marics County. feine Ueberführung
in's Zuchthaus wo er, wegen Pferde
diebstahls, zwei Jahre zn sitzen hatte. k

ie Wiederverhaftung des entlassenen
'Sträflings erfylgte auf eine von der

Sraud Jury gegen ihu erhöbe An-

klage wege? Erlangung von Geld unter
falfchen Vorwänden un Mich der FZg
während der nächsteu Sitzung hesKress-gerich- ts

in unserem County zurBerhaud?
lung kommen.

Farvier werden finden daß sie bei
Biir dse dauerhaftesten und besten Schuhe
oder Stiefel zu den' billigste Pttien
kaufen können. Wm. Klee. -

Wollt Ihr ein Paar Schuhe oder
Stiefel für Sonntags, oder für jeden
Tag im Felde zu tragen, oder etwas
modernes und nettes ftr im Geschäfts-Haus- e,

oder solide und dauerhafte Fuß.
bekleidung für die Knabeu,, oder feine
und doch dauerhafte Schuhe für die
Mädels bitte um Entschuldigung!
wollte sagen, die jungenDamen oder
irgend eine Art Schuhe oder Stiefel
kaufen, so sprecht bei Wm. Klee vor, wo
ihr gerade finden könnt was ihr haben
wollt in Bezug auf Qualität sowohl
wie in Bezug auf Preis.

Herr Logan Holt und Frl. Mary
Pluemer, beide von Canaan Township,
wurden gestern durch Zriedensrichtcr
Scharff im Central Hotel getraut,
Glück zum Bunde.

err lr. Blumer yat soeben ne

ganze Carladung Möbel erhalten, die er
billiger verkauft als irgend Jemand in
der Umgegend. Wir machen die Ein
wohner von Berger und Umgegend da- -

rauf aufmerkfam, daß dieses der Platz
ist, wo man billig einkaufen kann.

m m
Die Bürger dieses County werden

bei der bevorstehenden Wahl auch über
ein Amendment zur Verfassung diefe?
Staates abzustimmen haben. Die Au- -

nähme dieses Amendcments giebt jeder
County Court im Staate das Recht für
Wege und Brücken Zwecke eine Extra-Steu- er

von IS Cents auf je O100.00
Einschätzungswerth zu erheben. Trotz- -

dem wir uns nicht über zu hohe County
Steuern zu beklagen haben und unsere
Verkehrswege noch großer Verbesserun
gen bedürfen, rathen wir doch unseren

Lesern gegen das Amendement zu stim- -

meu, denn wir können nicht auf Lebens- -

zeit eine so einsichtsvolle, sparsame und

musterhafte County Court erwählen wie
die jetzige.

Einladung.
Die Damen unzerer laol

und Umgegend sind höflichst ein-gelade- n,

meinen großen Vorrath der
schönsten Damenschuhe zu besichtigen.

Diese Schuhe sind elegant und von der

neucstenMode. Achtungsvoll, Wm.K lee.

.A. reinedj Las at last been found
that eures rheurnatisrn, neuralgia and
nervous headache. Tcnralino is the
recognized inedicine and will work
satisfaciory results in every case
where it is used in aecordance . with
the directions.

lle? geht verkehrt
im Mechanismus des Hexftrf, trenn die l'tbtx
außer Ordnung gerätd. Hartleidigkeit 4?cr- -

dauungsinden, Verdorben,! Ui Blutes, un
vollkommene Blutbildung sind die gewissen
Folgen, der man kann denselben leicht vor'
beugen und ihre Ursache entfernen durch eine
Kur mit H ft e t t e r'S Nagend itterem.
welche? das GaUenorgan anregt und seine
Tbatiqkklt regulkrt. Die direkte go'ae i ein
Verschwinde der Schmerzen unterhalb der
Rippen und im Schulterblatt, tx Uebelkeik,
Kopfschmerzen, Gelbbeit der Haut. derBelegt
vkit der --junge und des sauren (SeruchS des
ÄtdemS, welche das Lebcrle den kennzeichnen.
Gesunde Verdauung und Regelmäßigkeit deS
Stuhlgang? sind ebenfalls durch den Gebrauch
dieses berühmtenGesundhkitS'WiederbringerS
gesicherte Segnungen, welche dem Körper
einen Gra! ss Kraft als die beste Schutzwehr
gegen malarische Epidemie rerleiht. Nerven
schwache und ueberaspannu::g werde dadurch
gelindert und Vpprti: und Tchlaf dadurch
gebessert.

Neue Anzeigen.

N e u c

Herbst-u- . Wintcrwaarcn
soeben erhalten bei

fe: imj
Neue Kattune, Ginghams.
Dress Goods, Cashmcres, alle
Farben, berühmtes Broad-bead- "

Kleiderzeug, ,.i?ur
Own" Canton Flannels,Teut-schesGar- n,

ausgezeichneteAus-wäh- l,

Cheviots, Tickings,

Herren Kleiderausstaffi- -

rungs-Slrtike- l,

Flanelle, Herren- - und Knaben-Hüt- e,

soeben erhalten. Eine
große Auswahl Schuhe.
Spricht vor und prüst die
Waaren. Obige Waaren ver-kau- fe

ich zu'den znöglichft nie
drigste Preisen

Geschäftsvcranderung.
Tu ich das früher unter dem Iirma Name

Fechuer u. öak bekannte Geschäft käuflich
übernommen habe, bitte ich das geehrte ?ubli.
kum ihr Zutraue und Wohlwsllen da sie der
alte Firma erwiesen, auf mich übertragen zu

olle. Ich bin un im Stande Maler und
NkreicherArbtil vom gewöhrlickfteu bis zum
feinsten ,u den aller billigen Preisen unter
Garantie der Zufriedenheit zu liezeru.

H e n r 5 ?. lZ a l d.

3(U das Publikum,
Stattn geehrte Publiium , H ermann

uud Umgegend zur gefälligen Seninißaahme.
daß ich a heuNgeu agk meine Antheil an
dem Vkaler uud Lußreichergeschäft ,e Zech.
ver und Ewald an meiue biberigen Panoer
ausverkauft habe nud bitte ich das uns be
wiesen Vertrauen Herr Ewald zu bewahre
de ich als eine sehr tüchtigen und gewissen
hafter Arbeiter arm empfehle.

Joh Z. Fech ner.
Hkrmau. D?e. Oktober 21. 1836.

Gkl?ßthlichkS Tanzkräzchen
und

Vcrloosuug !
am Simstig, den 30. Oktiier, 1886

der Wohnung teS llnlerzeichneteu nahe
tgUD VlU.
jedermann ist freundlichst emzelade.' Etznard Hei lein.

Eipe Hasßizsltcrlu verlangt.
Ein i Heftern klusehe Sehender junger

Mau,, der de, ,ftbg?S Gebens übertrügig
ist. sucht eine ute Hausbäkkri. Sumeld
gklt ßvd , Hex ItX Hermgiu,Mo. zurichte.

Blumenfreunde
köune jetzt alle Lrte Vlume und pflanze
billig dei Unterzeichnetem kaufe. Vangei a
Kau für tie Ueberwinterioa öthise ich
die Lina i irgend eiiem Vrrise i rasa
frs

kiinii n.kiv w w

Deptzes-al-l l
am

SamStag. den 30. Oktober, 188.
in

WEBER'S H KhLE,
an der girft Crttk. Eintritt 2 üttiti, Tarnrn
frei.

Ztikpp's Vier isird an Hand hin.
Die ' Scbaumberg'sche Kapelle von

Hermann wird die Tanzmusik liefern.
Zu zahlreichem Vrsuche ladet freundlijg ein

Ehriztopt) TZ eber.

Hciraths - Gesnck.
Wenn man ,fct daS .?olksb!att zur Hand

nimmt, siebt rean eine lange iste ren i5anti
datea für dieses oder jenes Amr und mun:??t
mich dieses auf zur Courage, nicht etwa um
mich als Bewerber einet Amtes, ,'endern 14

l?S ist ebenHeirathS'Candidat anzuzkigen.. . . .:r w c rez i. .i f. ,T
ICOiM rag uicni ciiuiir.ii'rin INI irr zim

aS fehlt, so auch mir, xd dieses Etwas ist
Damevbekanatschaft. Es beißt sa. wie ge-

schrieben Seht: ..'LS lst nicht gut daß der
Mensch allein sei" und diesem ?!a:be folgend
und da ich bereits mehr als zwei Iadre allein,
oder vielmehr Wittwer bin, unv den Bunr
fur's Leben mit irgend einem nstänrigen
?.Vädchk oder einer jungen Wittwe fcdücßrn
möchte, erlaube ich mir die Zralkcn rrS
PolkSblatt" zu benuu um mir ckanz-- l

schaft zu sicher, ch erde uu:er prenzn
Perschwlkgtndkit ftehen. Eö kann direkt an
mich geschrieben werden cr.d unterzeichie tti-hal- d

meine Namen und wird k:e aucd allen
Kaffeebas? Vkül'. ersparen.

Ich bin Cigarrenmacher, Ä'itglitd bkr titi
gen Äpoßel Band und bitte Lriefe zu richien
an I r a n ; St t u n e ,

ir.raann. T?c.

Dr A HEITMANN,
von Dktm o'd. wird tom 9. Oktober an jeden
SamStag. auf allgemeines Bkrlnaen in der
Wohnung deS Herr Henr? Zlhrig. nabe

wl'SS P. zu rensulkirk.1 sein. Dr
Heitmann ijt ei vsrtdeilbaft bekannirr Arzt,
der im Besise der bee Zeugnisse ist.

Sctzt Euch doch ncsölligst
mit den unterzeichneten Agenten der bewahrten
Valtimorer,N!e dlS NerkreuijcdeN'r.ovd m
Verdinduna. wenn Jdr b quem und diäia nach
drüben reisen, oder Lerä-andi- e aus der alten
Heimatd kommen lae und densklben rle
gute und sichere Uebrrfahrt rerschanen wollt.
Dir rühmlichst bckannken eian:xskr ?ko

Norddeutschen - Lloyd
fahren regelmäßig, wöchentlich zwischen

BREMRX iirnl BALTIMORE,
und nehmen Passagiere ju sehr billigen Preisen!
Gute Perpfleaunq! Größtmögliche icherhrit.
Bis Ende lSbö wurden mit iflovt-lMirprc- rn

1,510,2GG Pssogicrc
glücklich über den Ocean beföidkrt. ar:z in
gutes jeugn, Zur du i?rliscipeit Ht?r Vtnit.

A. Schumacher Gen. lger.ten.
No. S !üd.Ga? tr.. Ballimere. d.

Cugene Rippstein. Hermann.

E.BLUMER'S
lUllJUCl NttöittttN i

ti- - , I

TTr--

ist der beste Play für den biüiacn Ankauf ver. I

i

Möbeln aller 2lrt. !

Tckankclftttble, vphc-.- .
j

Spiegel. Matratzen ze
In Perbint'lna'mit meiner ?)!cdc!da!id:uno

führe ich auch ei.ie
ch !

S'UW.P jj?m($ 1&m l I

und halte stets vsrräthig alle -- crten !

Bauholz. Schindeln, gloorina. Tlüre en- - :

st" u. s. w. zu den biUizsten xreis . Im
sprecht vor. '"5tt !

Robert Waliser,
j

Ncchtsanwalt,
Hermann, Gaconade Ci.niy, .!

i

21Ma 86. j

Bucklcn'S mira Salbe.
Die hefte -- ai be in der Wr!k für

Schnittwuni-en- , .ueischunaen, tSeschwüre.
Salzfluß, Fieber und Zrestbeulen, Jiechten,
gesprungene Hände, Hühneraugen nnd aüe !

HautauSschiag?; sichere Kur für Hä'mcrrhoiden .

der ketne Bezahlung erlangt, völlige Zu I

friedenheit
n . . . V

ggrantirt
.T .

c.'er
l m v

das
.

Geld zurücker- -
. 1 i

parier, yrei eals ic z? a:ei
haben i Nasse's Apotheke.

Hermann Brancrei
I

Malz -- Haus.
H U CO KR O P, .Gigcntliünicr

i

Hcrinann,
i

las vorzügliche Herm:un.r
Laaer-Bi- er und Flaschen-Vi- rr l

-

enkspsinzk dieser Brauerei.
i

i

Für Gerste wild der hechle UxUfni
bezahlt.

V. G. H AEFFN ER. '

Rentier in

CHOICE FAMILY
Hand

GROCERIESj

Blech und GlaSwaaren. Por;euan ??'a,irrn
Eantie?, Eingemachte kiichle.

Jev'eS u. s. w.
SbrnfallS bade ich einen sog.

10 -- CENT COUMTEK
eröffnet nd könnxu pa Waaren alle, rt für
die geringe Summe von Itt HeniS sekavf? wer- -

dtt. Sarmprodukte werden in Tau'ck aeaen !

andere Waaren
Marktitrane gegenüber dein Max Ubaxuc,

:

4crman!r, tifio. jimsr. i

!

Tic schönste und crepje Ä ?mt;l
I

Hcrbfl- - 23iiUcruianrcii i

in Hermann findet ihr in

3VrTs. Xi. Locla's j
!

egaHKn.

Pußwaaren - Laden
Neue Dameu uud ZZadcheu.nk'. Winker- - i

Waaren, Eriken, und K in 1 roie! erj
I'atterns in schöner 'iiescait. Ordern
und künstliche Blumen, ge fn.ftc lannelle,
TrimmingS aller Ar', lammet, AilaS und
Seide, Welleuwairen, deuche Garpe,
Miintcl, Shawls und Hoodö

für Dame, und ?kädchen, alSdiuren uns
andere Waaren.

Mei Waarenvorrath ist ein g:?äb!kke uns
die erschiedtuenArlikel der renenen Mode.

Ebenfalls führe ich ein prachtoolles Ässort
ment plattirrer und solider sm uckchea, wie
Z?usenadeln, Ainze, Ketten, ocketS usw.

5?ran L. Lttb.
Schillerßrake. Zw. Frönt und i.

?ha. Riegrr. ehaS.Nenkklhbs,

BIEGER & MlMM,
Schttticdc it.

MV Wagenmachcr
Zünfte Straße. Hermans, Wo.

Neue Farm nd Sxnngwage ttetS an Hand
d auf LkKellnuz ßerzeKellt.
Sine große Ltazahl Pflüge, Sggeo. an

Svltisatorß und Farragerätbichaften
petk Vorrätbig.

Reraratur.Zlebriten prompt nd so billig al
irgend, t der Stadt ausgeführt.

Jedersanu Sex erwaS ia nusex ach eirsch!
Ide bedarf, üb eS l feinem Interesse ß

de. Hei nß rzusprechen.
' " - - . .

Caudldatcn Anzckgcn.
County Clerk.

Uairzeilöneker bewirbt sich üt fcit"
Wlererwadt 'Zweiter Zrrmi) ali Htvatl
Csterf tintrmnitt. V..a.,i ViUlinciCUaa derLkissiötbkr am Wühüage.

2 n r ad Klinge.

Für BorjlHer der Couuty Cburk.
?ersSn!ich und brieflich ersucht on

brennten au? verschiedenen Teilen
Coi'nn?'?. dabe ich mich entschkejs.ir mi& 4
einen unabdinzia rkrudlikaniichkn Tand?:
für das Amt des srükcnde mtrr i.

; Ccunr? Cvurt anzuzeiaen nd untkrwe.'K;
der rik'cheunz der .

W.Ü.D.pp..
Für Circuit Clerk :

, Wir sind ermächtt. Herrn
LOUI SUIIAUMBURG

j als una!dägigen republikanische Candidate
für das Ämt deS Sircuit .Ilerk v,n GaScanad,

I üoBith anzuzeigen, nnternorfe der Entsche,.
dung der Stimmgeder am Wahltage.

nur Probate Slichttr :

Wir sind ermächtigt. Herr
U F. LANG EXBERG

a!3 uvabdängigen republikanisch ea Sandidate
ux das Amt des ?r?date :'ttchrer vc &üfade Ssur.lv enzuzeigen, unterworfe der!?,,-- . , l: t.....iw"" m wiimnigrcrr am LadlkasO"

xynr (foroner :
i'1'4 ltUrt Jresnbea-- en - ?? verschiede::,n Zbkllen des Seun,? dazu aufgefordert

worden, habe ich mich evtschlrsse als nah.ba?giger repzbli.'ani'Se? Candidat für E,r,.ner vr--n ßia,-c?k:a- Cennl, aufzutrete, un.
trrwoNk dcr ukicheidkna der kimmaeber
Wahl am 2. evember.

FranciS W. Lriiikmann, M. D.

Für Kollektor :

on rirlen tzrenrde dazu aufgefordert,
habe ich mich endlich entschlossen mich als un
abhangigkn republikanische Canbidate füröctlektcr anzuzeigen, unterworfen der Ent
scheidung der z?t,mmzebrr.

Jakob Taxpraeyer.

Für chatzmeifter :
2vit sind ermächtigt Herrn

IIEXRY nONECK
a!S unabhängiger Sandieatfär das At des

chasmeistrr von GaSeonade Eeuni? anzuzei
gen. unterworfen der Enkschriknnz der 5kimm
geber am Wahltage.

Für Conntl, Richter.
Wir sind ermächtigt, Herrn

v.l. 'rvED'r.VAXx.'
als U!iabhäi:i,.i tf.irn'Mt f:'- i- baö Amt des
Ucuni? ;'ich!tf? rrrn r.o:d:itcn Distrikt, an
zuzeigrn unterworfen dkr nischeidnng der
Llim:ngebkr am Wahltage.

Für Frirdensrichler.
Wir sind trmächligt. Herrn

JOHX'i). SEBA,
Eand.eat für das ,nt des Jrikdensrich.

tcrö von Third irres Icnnibis annnnjen' ' ' ' '
Wir jnd ermächtigt, Herrn

11. I SC11AEFF,
a! ilandirat für das Ämt des ZriedenSrich
tcrS ?on Roark Townjbip anzuzeigen.

Wir sind ermächtigt. Herrn
GEORGE EPPLER

a!S Candidcit für das Amt des IriedenSrichterS
?cn :'icarf "rtiP anzkl.

5? ir iind ermackligt, Herrn
JAMES I. 2TATTLOCK

a,$ ff .ntitat für ... w, . ,rie.ttt
rerZ von Noark Townsbip anzuzci.zen.

Wir sind ermächtigt. Herrn
A. B. P. MÜXI WILLER,

als Candidat für das Amt des FriedeaSrich.
kerö von Roark Townsbip enznzeien.

Wir sind ermächtigt, Herr
GEORGE II. ST01ILMAN3T

als Candidat für das Amt deS Friedensrichtersr,n ckoark Township anzuzeigen.

B i ' l i g e.

Passagc-Scheinß- Z

von uud nach Europa.

' . .

rü57 r dapy iV-'-- M

U d ' . i
V--i.- jr;-: -

,"?lTV?;i-.-ri,.- v -
!

'iPS'f cU "

A5ch ffuropa nur $13.
Bon Europa nur . 112:

lkzenlge??, welche st...
kommen utn scae

J . . . . : . r r .
sogleich b,,

.
ir
.in, in; ji cir;c yitipe Nlffl lange f

"trfcrr:.

FRITZ MANGEL
11H nordl.4. Strafe

IS Juni. 1SS6. St. LeuiS. M.

v$n mm storg
on

Christ. Schloitöc?
Härdler :n

chuhcn M fiftiinu. 1. 1 V lllll
a77?rt.

Edcnf.ilis mrchte t no;i a u uttnee
ra:d bandgemachter schuhe und

t ikfe l n autmelk'am inachcn.
brt xnt ar.?e -- eir.il! Schuhe

unk .i!k?el der nkueiien . tr wdiir 4 1

t(n nawüc n keisen re.f, v.u.

Slcuaratnr Arbeit
Ktt tdi liien roll (bilden und Iikie'n
werkkü zu mapirn preise beor,?t

Äich l,-!- ich ftclo verrätdig ei.i greßkS

!.?er?en eder aller Art nelche? ich z

jfiifiiijgen gleisen verkauf.'.
lm geneigtkn Zuspruch bitut.

(shrisioph Schleuder,.,0..
nlUoUf 'c-fi-t

Ü7? i? rs ; s - .n-- : j ;.--- .
ux.'. : t.xzrJe - rr cii - :.: ,'c.A .i. h'JH.n ii jf Lks r.?i! . :- - t ? .: . C 4 ,'! f
lcd-- ,k!:.ik.i ; j .. ., Ii i.ü : :

iftcc rfn 2;:it;.risa. . , t :r::;;'vg
:Li Ub t(i t.'i ü.j.i i- - v ;-- T 'i- - i,trt

f;recrafa tr; U ii--r u ir rt-- Zf. ?'l;ltn! ll ;.n r; fr f ;r !;" t-- ' i.- -? t
Srr.tf'l UL-i-ni ; '.:; 'lC-uI- :.-- ;

.B'taut? tn .va vier .! : . i?tr j..-.-

5 z bfilvk,: .y .'S.i rilari
tu .'irpj.t i;r..-,-i ttj;',tv.v.: : j u 14
rrrfm uvtn 'fj.'s"..- - r,-- . --.. i .'f.I ::üsi ft?
lir.--t rat. Xfc orr In t; Tf
f;U Tlrr cuf !! i:is.-- : , !. .! ! :o.frki
f.itU-:- t. .1:r-.::: Z i .. ; ütil-lcstiti- rt, .
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Herbst-Wiutemqa- m

Soeben erhalten eine große Aassahl attx ilk

mein Jach xiichlag;nbe Srtiktl- -

Piiß-Waar- ei, jrdkr Art.

Zrach:LelIe künstliche Blumen, Hüte, Tpigk
Ztlckwelle. Seidenpapier, auenoell und

Sei?kn.:,IeSS. Häkllaaru. S'Ii "d andere
Artikel für tccifrlicfe Handarbeiten. Htffal!?
hakte ich eine hübsche tzirwI ' '

ELett-Waaret- z

Tonnentchirme, Halsdind en nd Tüchcr n?
Haar.

Schnürl,idceu ive airrt
Damen Garderobe Zlrtlkel.

Kleidcrinachen ein peziaÜtät. Kle:

dcrzulhatcn auf Aestellimgen geliefert.

ES bittet um geneigte Zuspruch
Iran arlit iltex.


