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Morgen Abend Sparkasse

Kurz gesagt: die Illumination gestern

Zlbcnd war großartig.

Beim Anblick der großen Vcrsamm-l,m- g

lojalcr Bürger ist cs gestern

manchem Demokraten schwül geworden.

Seit dem' Turchzug Mannadukes

waren noch nie so viele Lcte in Hermann
wie dies gestern der Fall war.

Teutsches Strickgarn, eine reichhaltige

Auswahl bei Wm. Ebcrli.
in

Unsere Stadt zeigte sich gestern zu

Ehren unseres nächsten Gouverneurs in

ihrem schönsten Fcstklcidc.

Tcr Unterricht in der Schule wird von

nächstem Montag an, um ö'Uhr, statt wie

bislier um 8 Uhr Borm. beginnen.

Besondern Erwähnung verdient die

prachtvolle und sinnreiche Dekoration

der Wohnung des Hrn. Dr. Edmund
?easse.

Jeder Republikaner, jeder lojale

Bürger hatte zn Ehren Kimball's, unsc

rc's nächsten Gouverneur), ein extra Licht

am Fenster.

Herr ClsuZ Frccse, Agent der

Westlichen Post" befand sich gestern im

Interesse des von ihm vertretenen

Blattes in nusercr Stadt.

Wenn dich die Lästerzunge sticht,

So lasse zum Troste Dir sagen:

Die schlechtesten Früchte sind cs nicht,

Woran die Wespen nagen.''

Tic beste Auswahl von Scheercn, fei-nc-n

Viassir- - und Taschenmesser, zu sehr

niederen Preisen bei N. H. Hascnrittcr
a.m g

Sheriff Huellcr machte diese Woche

'eine Rundreise durch's County um die

Pollbüchcr an den verschiedenen Wahl
plähcn abzuliefern.

Herr Wm. Braendle kehrte letzten

Di?tag von einer'' Vergnügungsreise
die cr nach dem Osten vorige Woche an-tra- t,

wieder wohlbehalten zurück.

Wenn ihr Geld sparen wollt im Ein- -

kauf von Eloaks, sprecht bei Wm. Ebcrin
vor.

Herr Herm.ann Lrssel, von spring
sicld, iVic. weilte einige Tage dieser
Wockic bicr ui Bcsucl, bei seiner be- -

tagten Mutier und anderen Verwand
ten.

Bei dem Anblick des großen rcpub
likanischenFackclzugcs ist manchen Dem-okrate- n,

der dcn Staat Missouri für
,'clid" bielt, das Herz in die Schuh? j

fjCfiUU.I.

Herr H. F. E. Grote, ist unser Agent

in Bourbois, und als solcher ermächtigt,

AbonnementSzelder entgegenzunehmen

und dafür im Namen der Herausgeber
des Bolk-blat- t" zu quittiren.
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Zu dem gestrigen republikanischen

Feste waren beinahe sämmtliche Häuser
unserer Stadt (die Wohnungen unserer
demokratischen Freunde natürlich ausge-nemme- n)

recht hübsch decorirt.

Shawls und Toboggan Mützen bei

Wm Ebcrlin.

Herr Joseph Lcising hat letzte Woche

feine Bohrmaschincrien nach Richland
Township bringen lassen wo cr auf der

Farm des Herrn Adolph Brischky einen

artischen Brunnen bohren wird., ,
Der von den Mitgliedern der Feuer- -

wehr arrangirte Ball, der letzten Samö- -

tag in der Conzcrthalle stattfand, war
über alles Erwarten gut besucht und

war in jeder Beziehung ein Erfolg.

Frl. Jda Pocschcl, Tochter des Herrn
Melchior Pocschcl kehrte letzte Woche

nach längerem Aufenthalte in St. Louis,
wieder zu ihren Eltern uach unserer

Stadt zurück.

Unser nächster Gouverneur, Herr E.
E. jlimball, der gestern unsere Stadt
mit seinem Besuche beehrte, wird am

Dienstag, dpi :(. d.M. in Sullivan. im

benazbarten Franklin Eonnty eine

Wahlrede halten.

Wo war Tick Bland, der gestern eine i

Rede im Interesse seiner Wicdcrcrwäh-lun-

in liicsigcr Stadt halten wollte.

Wie wir hören, hat der Anblick der gro-szc- n

republikanlschcnMassenvcrsainmliing

Hrn. Aland so cntmulhiat, das; cr den

nächsten Eisenbalznzng bestieg, um nach

Jcfferson EitY zu gehen.

Tie kernige Rede die Herr Dr. Emil

Prcctorins, gestern vor der großen

hielt,
gewann für die rcpubl. Partei viele

Freunde und führte auch manchen durch

demokratische Mißrepräsentation Irregel-

eiteten nach deut republikanischen La-

ger znrück.

Das gestern hier abgehaltene repub

likanischc Freudenfest brachte cinc fchr
große Anzahl Farmer aus allen Theilen
des Eountiss nach unserer Stadt.
Auch die angrenzenden Eauntics, wie

Lsage, Franklin, Warrcn und Mont-gomer- y

waren gut vertreten.

Wir sind ersucht zu berichten daß die
bereits früher angesagte Bcrloosung deö
Herrn Hermann tt laus am 3. November
in der Wohnung des Hrn. Frank Birkel,
ander Evle's Ereck stattfinden wird.

CRAND ARMY
Anzüge, Hüte und die nöthigLfl en

sehr billig zu haben bei
U. Christmantt.

-iii

Waaren müssen

tmkamt
i

billiger

werden
Bcrgcfit nicht das; wir das beste Kohlöl zu 10

Cents per Gallone vcrkanfen.

O. E. SONNIG tk BRO.

Ticnstag über eine Woche ist

tag.

Die Circuit Court tritt nächsten ZKon-ta- g

in Sitzung.
mm m m

Hermann zeigte sich gestern iii seinem

schönsten Festkleid?.

Gestern waren mehr Farmer in der

Stadt als noch je zuvor an einem Tage

hier gesehen wurden.

Es wird nie soviel gelogen aU u a ch

einer Jagd, während eines i riegcs

und vor einer Wahl.

Es giebt Menschen, welche man tag-lic- h

sieht und doch nie kennen lernt, weil

sie sich nie in ihrer wahren Gestalt zci-ge- n.

Die Präsidentschafts Candidaten wer-

den in der Blumcnzeit nominirt. Und

im November vernichtet der Hcrbststurin
alle, bis auf einen? Hurrah für Hrri-ftta- .

Die Gattin des Herrn Dr. I. Frey-man- n,

von Kansas Eity. befand sich

diese Woche hier zu Besuch bei ihre An

gehörigen und Freunden.

Unsere Freunde von Sccond und

Tird Crcck, haben sich recht zahlreich am
gestrigen republikanischen Fackelzuge be

theiligt. Das ist Recht ; Jungens holt
fast'."

1

Der Titel des hübschen und für die

jetzigen Verhältnisse sehr passenden Lic-de- s,

das etlichen unserer demokratischen

Freunde so schwer im Magen liegt heißt:
"Good-by- e ol-- l (frover, good-bye.- "

Milli onen Sterne am Himmel gehen

schon seit Jahrtausenden ihre Bahnen,

ohne daß je einer den andern gestoßen

hätte: und auf Erden können oft nicht

einmal zwei Menschen ihre Spanne Le- -

benszeit nebeneinander gehen.
, , , er v0t- -. m

"V I eiues Apothekers'ubllkauern dieses

Eountl, 5 ausgestellten Eandidaten tver-de- n

morgen Nachmittag, um 2 Uhr bei

Gebler. sSutter'ö Store) und Abends
8 Uhr bei Stolpe P. O. Ansprachen hab
ten.

Prof. I. L. Kessler, vom Eenlral
WesleyanEvllege, zn Warrenton, befand

sich einige Tage der letzten Woche hier

zu Besuch bei alten Bekannten und war

während seines Hierseins der Gist des
Hrn. Pastor Schivindt.

Bon mehreren Seiten wird berichtet

daß Farmer, nachdem sie ihr Getreide
eingeheimst, die Stoppeln nud das Un-

kraut und Gras mit der Mähmaschine

dicht am Boden abschnitten, deil Stoss
trocknen ließen uud dann anzündeten,
uni viele Millionen Ehinchbugs ,;n ver-

brennen. Diese Prozedur verdient

Nachahmung.

Ein guter Demokrat," sagte neulich
ein Anhänger dieser Partei zu einem

Gesinnungsgenossen, streicht nie sein

Ticket." Der Mann hat tvenn nie zn- -

vor, diesmal die Wahrheit gesagt.

Republikaner merkt's Euch! Ueber- -

Haupt können wir nicht einsehen weshalb
die Republikaner den Demokraten zu
ihrer Erwählung behülflich fein sollten.
Deshalb macht's wie die Gegner und

stimmt da? Ticket ivie es gedruckt ist.

Gestern feierten Herr und Iran Hein-ric- h

L. Heckmann im Kreise ihrer
den 25sten Jahrestag ihrer

Vermählung. Viele Freunde und Be-kann- te

des Jubelpaares statteten ihnen
an ihremEhrentage einen Besuch ab um

ihre Glückwünsche darzubringen und tvur
den von Herrn und Frau Heckmann auf's
Gastfreundlichste empfangen. Wir hos

fen daß es ihnen gestattet sein wird nach

Verlaus eines weiteren Virteljahrhun-dert- s

im Kreise ihrer jtiuder und Enkel

die goldene Hochzeit zu feiern.
mm m

"Gasconade County will he true to
its recuni. So lautete die stnnreiche

Inschrift eiuer der vielen Transparente
die im gestrigen Fackelzuge getragen
wurden, uud die Größe deö Zuges sowie

der sich gestern kuudgegebeu Enthusias-mu- s

lieferten die Begründung zn dieser

Behauptung. Gelinde geschätzt, tvird
Gaseonade Eountn eine Mehrheit von

1'X) Stimmen für Harrison, Kimball
und das ganze republikanische Ticket

Eapt. L. D. Jmmel und mehrere an-

dere Veteranen von Washington hatten
sich gestern ebenfalls zur großen repub-litauisc- he

M assenversa m m lun g ringe-funde- n

nnd die beiden Fahnen die in 1

Schlachten Iiattery G. j. Mo. Light
Artillery während des letzten Bürger-kriege- s

begleiteten, nahmen einen hervor-

ragenden Platz im Fackelzuge ein und

lieferten den Beweis daß unsere allen
Vaterlandsvertheidiger auch diesmal so

st i m m e n werden wie sie damals g

haben.

Richter Hirzcl, Senator Ryors und
Herr Wm. Vosholl", Letzterer ein be

kanntcr Advokat von Linn, Osagc County
hielten diese Woche mehrere republikan-ischeCampagne-Red- en

in unsereiuCounty.

In Bay, OrocnSville, SwiSS überhaupt
überall wo die obengenannten Herren
Ansprachen hielten, hatten sich Farmer
und andern unserer Bürger sehr zahl-reic- h

eingesunden.

Tie von den Republikanern gestern

in Hermann veranstaltete Demonstration
zu Ehren des republikanischen Gouve r--

nors Candidaten, Herrn E. E. Kimhall,
war unstreitig die großartigste Demon

stralion die je in Hermann von irgend
einer Partei oder auS irgend einem An
lasse gemacht wurde. Schon in aller
Frühe begannen die Farmer aus dem

mittleren und südlichen Theile des
Eounty zur Stadt zu kommen und lange
vor Mittag konnte man dieselben nach

Hunderten zählen. Von Richland
Township kamen die Republikaner in so

großer Anzahl, daß man sich unwillkür,

lich fragen mußte, ob denn überhaupt
noch irgend Jemand in jenem Township
zu Hause geblieben sei. Auch die Boul
wäre Township Republikaner hatten eS

sich nicht nehmen lassen in großer Stärke
zur Stadt zu kommen um ihren Theil
dazu beizutragen die Demonstration zu
einem großartigen Erfolge zu machen
und waren nächst dem Richland Club
numerisch der stärkste Club in dem am
Abend veranstalteten Fackelzuge. Aber
nicht nur aus den beiden angeführten
Totvnships unseres County waren die

Republikaner in großer Anzahl gekom
men, Boeus, Canaan, Third Creek und
die südlichen Townshipö hatten große
Delegationen gesandt und viele dersel
bcn hatten eS sich nicht verdrießen lassen
zu Wagen oder Pferde eine Entfernung
von 30 bis 40 Meilen zurückzulegen um

zn zeigen, daß die Behauptungen
einiger Demokraten, die Republikaner
von Gasconade County nähmen kein

reges Interesse an der Politik, auS der
Luft gegriffen seien.

Auch von unseren Nachbar'Counties
kamen die Republikaner in großer Zahl
um an der Ovation für den nächsten
Governor des Staates Theil zu neh-inc- n.

Von Montgomery County hatten
sich die Mitglieder des Rhineland re
publikanischeil Club G0 Mann stark ein
gefunden und hatten die Rhineland
Cornct Band mitgebracht: außer den
Clilü Mitgliedern hatten sich noch viele
Republikaner jener Nachbarschaft ange
schlössen, so daß das Contingent von
Montgomery County über 100 Mann
stark war. Warrcn County war durch
deil republikanischen Club von Bud,
dessen Mitglieder sich beinahe vollzählig
c'.ngcsundcn hatten, repräsentirt. Der
Bergcr republikanische Club, der obwohl
in Franklin County organisirt, eine

Anzahl Bürger unseres
Eountn zn seinen Mitgliedern zählt, war
nahezu 100 Mann stark, hoch zu Roß
zur Stadt gekommen um sich an dem
Fackelzuge zu bcthciligen und den näch-ste- n

Governor von Missouri, sowie den
fälligsten deutfchen Redner unseres Staa-tc- s,

Ir. Emil Pretorias, Redakteur der
Westlichen Post, zu hören.

Um z Uhr Rachmittags hatte sich der
große Saal der Conzerthalle bis auf
den letzten Platz gefüllt, und die Ver
sammlung wurde von Herrn Joseph
Leisiug, Vorsitzer deö County Central
Comites, zur Ordnung gerufen, worauf
cr Scuator RyorS als ersten Redner deS

Tages vorstellte. Herr Ryors' Ansprache

wurde mit vielem Beifall aufgenommen
und erwarb cr sich durch seine maßvolle
Hallung in der Besprechung der politi
scheu Tagesfragen viele Freunde. Nach
dem Herr Ryors geendet, wurde Herr
Emil Prcctorius, Redakteur der West,

licheil Post," dem Publikum vorgestellt
und hielt eine gediegene Anrede in deut
scher Sprache. Herr PretoriuS sprach

seine Freude darüber auS in unserer
Stadt, au welche sich für ihn viele ange-nehm- e

Erinnerungen knüpfen, und wo

er fchon vor einem Viertcl-Jahrhunde- rt

die Prinzipien der republikanischen Par
tci vertrat, eine solche Begeisterung für
die gute Sache zu sehen, wie dies die

heutige Demonstration bestätige. Er
zeigte an der Hand der Geschichte, daß
die demokratische Partei stets der Frei
handcls-Jde- e gehuldigt und das sie stets

bemüht gewesen daS Schutzzollsystem nie

dcrzubrcchen und dadurch mehrere finan
zielle Krisen hervorgerufen hae. Seine
Rede war wohl durchdacht und die

Schlußfolgerungen unumstößliche Logik,

und wir bedauern nur, daß es uni an
Raum gebricht, um näher auf die Einzel
heilen derselben einzugehen. Herr Pre,
torius wurde häufig durch die lebhafte
steil Bcifallsäußerungen unterbrochen
und seine Rede machte auf alle seine Zu
Hörer einen sehr günstigen Eindruck.

Herr James Owens von Washington
hielt am Nachmittag die Schlußrede,
welche mit vielem Beifall aufgenommen
wurde. Während er am Sprechen war,
marschirten unsere Richland Township
Frcuude, welche von Morrison aus mit
dem Rachmittagszuge angekommen wa-rc- n,

unter Borantritt der Rhineland
Cornct Band in den Saal und wurden
mit ungeheurem Jubel empfangen.

Der Fackelzug am Abend war der
imposauteste der jemals in unserer Stadt
gesehen wurde. Etwa 1100 Personen
bcfaudcn sich in Reih und Glied, und

marschirten unter fortwährendem
Hurrahrufen durch die aufs herrlichste
geschmückten Straßen der Stadt, Eine
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entlang waren auss brillanteste illumi- -'

nirt, Feaerwerk jeder Art wurde abge- -

brannt und noch nie hat sich hier ein sol

cher Enthusiasmus kund gegeben wie an

diesem Abend. Die Betheiligung über
stieg die kühnsten Erwartungen deö Ar,
rangement? - Comites und der Vorrath
von Fackeln war nicht ausreichend für
alle welche sich an dem Umzüge zu bethet-lige- n

wünschten, so daß sich viele veran--

laßt sahen Zuschauer zu sein anstatt mit

zumarschircn. Groß-Marscha- ll Herzog
und seine Assistenten verdienen Anerkenn

ung für die vorzügliche Leitung deS Zu-ge- s.

Tie DamcnSektion unter Führ
ung des Herrn H. L. Heckmann wurde

überall mit Jubel begrüßt und als sie

in den Saal marfchirtcn und ihre Plätze

auf der Bühne einnahmen, wurden sie mit

einem Beifallssturm, der nicht enden zu
wollen schien empfangen.

Auf besonderen Wunfch Vieler, die

am Nachinittag keine Gelegenheit hatten

Herrn Pretorius zu hören, hielt dieser

Herr am Abcud eine kurze Ansprache,

die, ebenso wie seine Rede am Nachmit
tage, von zündender Wirkung war.

Hierauf ward Herr Kimball der Ver-sammlu- ng

vorgestellt und mit einem

Beifallssturm, wie er noch nie in den

Mauern der Conzerthalle gehört wurde,
empfangen. Herr Kimball sprach etwa
eine und eine halbe Stunde und erntete

für seine meisterhafte Darstellung der in

der kommenden Wahl vom Volke zu ent

scheidenden Fragen, häufig den lebhafte
sten Beifall. Nach Herrn K iniball hielt

Herr Wm. Vosholl, von Linn, noch eine

kurze Rede, die ebenfalls fehr beifällig

anfgenommen wurde womit die größte

republikanische Demonstration die je in

unserer Stadt g eschen tvurde, ihren Ab

schluß fand.

O. E- - Wonnig & Bro. offerirc in

ihrer heutigen Anzeige die Gallone

Kohlcnöl zu 10 Cents. Es muß zuge

standen werdcn, daß Monnig'S immer
die ersten sind, die die Preise auf Waa-re- n

herabsetzen. Man denke nur, daS

bestcCohlenvl nur 10CeutS per Gallone.

In nicht geringe Aufregung geriethen

einige unferer demokratischen Freunde

letzten Montag Abend als sie in Erfahr,
ung brachten daß die Herren Pfaff und

Freund einigen Kindern, welche, mit

Erlaubniß ihrer Eltern, in dem gestern

Abend stattgehabten Fackelzug eine

Stelle angewiesen erhalten sollten, im

Schulgcbäude, jedoch nach Schluß
der Schule, Gesangsunterricht lt

hatten und die Kleinen das Lied:

"Good bye old Grovor, good bye"
singen lehrten. Sie bezeichnetet .dies
als eine Handlungsweise welche nur
durch die augenblickliche Absetzung der
beiden Herren geahndet werden könnte

und einige derselben erklärten daß sie

ihre Kinder nicht mehr zurSchule schicken

würden, so lange die Herren Pfaff und

Freund als Lehrer angestellt seien.

Zuerst wurde davon gesprochen eine

Massen - Jndignations Versammlung

abzuhalten, doch wurde dieses Projekt
wieder ausgegeben als die Herren sahen,

daß sie nicht sehr viel Anklang unter

ihren weniger extremen Parteifreunden
fanddcn und beschlossen cineSpezial-Vc- r

sammlung dcs Schulrathcs einzuberufen
und demselben eine Petition einzureichen

in welcher die Herren Freund und Pfaff
für ihre Handlungsweise in dieser Ange-legenhe- it

getadelt und der Schulrath er- -

sucht wird cin derartiges Vorkommniß
sür die Zukunft zu verhindern. Dieser

Plan wurde auch ausgeführt und die

Versammlung einberufen. Herr Ett-müll- er

reulzte im Namen mehrerer Bür-ge- r

die Petition, welche 31 Unterfchrif-te- n

trug, cin und hielt eine kurzeAnfpra-ch- e

an den Schulrath in der er unter

Anderem betonte, daß diesem Vorgehen

seitens der Pctcnten durchaus kein poli-tischc- S

Motiv zu Grunde lag, eine Be-merku-

welche von den anwesenden

Republikanern mit gelindem Zweisel
ausgenommen wurde. Hierauf wurde

Herr Psafs ersucht den Sachverhalt dar-zustell- en

und that dies, indem er

daß schon einige Tage vorher
mehrere Kinder, von denen er wußte

daß es der Wunsch ihrer Eltern sei sie

an der Demonstration Theilnehmen zu

sehen, ihn gefragt hätten ob er sie nicht

ein bei dieser Gelegenheit zu singendes

Lied lehren wolle. Er sagte ihnen daß
er dies wahrscheinlich am MontagAbend

thun würde. Nach Schluß der Schule
und nach dem alle Schüler seiner Klasse

das Schulzimmer verlassen hatten, kehrte

ein Theil der Schüler wieder zurück und
eine Anzahl Schüler aus Herren
Freund's Klasse schloß sich denselben an,

worauf er sie das in Frage stehendeLied

singen ließ. Herr Pfaff erklärte, daß eS

ursprünglich nicht in seiner Absicht ge-

legen die Kinder im Schulhause singen

zu lassen sondern an einem anderen Ort
daS Lied einzuüben, da cs aber nasses

unsreundliches Wetter war, stand er von

diesem Arrangement ab. Zum Schlüsse

erklärte Herr Pfaff, daß cr in derSchule
oder während der Schulstunden mit
keinem der Schüler ein Wort über die

ganze Angelegenheit gesprochen und daß
er sich keines anderen Unrechtes be-wu- ßt

sei, als daß er ohne vorher einge-holt- e

Erlaubniß seitens des Schulrathes
das Schulgebäude für diesen Zweck be-nut- zt

habe, was cr schon am selben

Abcnd als einen Mißgriff erkannt habe.
Herr Hundhausen erhielt dann das

Wort und beschuldigte Herrn Freund
die Schulkinder während den Schul-stunde- n

zu der Betheiligung an demUm-zug- e

animirt zu haben und jedem der-selb- en

die mitgehen wollten eine Badge"

und eine Fackel versprochen zu haben
und erkärtc daß Lehrer welche derarti!
geS thun nicht würdig wären solche

Stellungen zu bekleiden. Herr Freund
bat alödann ums Wort und stellte die

Behauptung des Herrn Hundhausen m

tttpttphh
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hat soeben erhalten eine Auswahl von

Hcrbst- - n. Wintcrwaarcu

SSDie Preise auf alle diese Waaren
sind bis auf das niedrigste Niveau
herabgesetzt.

Leinene Tischtücher 54 Zoll breit, nur
25 Cents per Jard.

Ceo. Kraettly.
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Abrede and erklärte daß er während
der Schalstanden mit keinem Kinde dar-üb- er

gesprochen habe, den Kindern nichts
versprochen und auch nicht wie Herr
Hundhausen behauptet hatte den Kin-der- n

cinc Rede hielt.
Hierauf reichte Herr Fugger eine

Refolution ein, welche einstimmig ange-nomm- cn

wurde und erklärt daß der
Schalrath verbietet daß durch irgend

Jemand die Politik in unsere öffentliche

Schule eingeführt werde worauf sich

der Schulrath vertagte.
Die ganze Asiaire erinnert lebhaft an

einen Sturm im Theekessel, viel Geschrei
um nichts. Es wird Niemanden eiufal
len unfcre Schulen zu politischen Zwecken

zu benutzen und die Kinder in die Politik
hineinzuzcrrcn und die Ansichten ihrer
Eltern ihnen gegenüber in'S Lächerliche
zu ziehen; wenn aber den Kleinen mit
der Erlaubniß der Eltern, gleichviel

welcher Partei sie angehören, ein Cam
pagne Lied gelehrt wird, so ist dieS
kein so großes Verbrechen, daß deßhalb
die gange Stadt in Aufruhr gebracht
und mit augenblicklicher Absetzung der
Lehrer gedroht werden muß. DaS enu
zigc was an der ganzen Sache zu tadeln
wäre ist daß die Lehrer, welche doch
ganz sicherlich einRecht zu ihren politi
schen Ansichten haben so gut wie irgend
Jemand der irgend einen anderen Be
ruf hat, das Schulgebäude benutzt hatten
ohne vorher den Schulrath um die Er
laubniß zu fragen. DaS Verhalten
einiger unserer Herren Demokraten in
dieser Angelegenheit zeigte, trotz der ent
gegengesetztcn Erklärung des Herrn
Ettmüller, daß sie der Parteihaß gegen
alle Vernunftsgründe blind macht und
daß sie stets bereit sind aus jederAleinig
keit politisches Kapital zu schlagen.

Kauft Ncberröcke
bei

AdolphSchtender
em

$8.00 Ueberrock für 85.00
$9.00 ,, ,, 6.50
812.00 ,, ,, 83.50
816.00 ,, 512.00
$20.00 ,, ,, 517.50

Ein Jeder ist freundlichst eingela
den nm sich zu überzeugen.

Advokat E. M. Clark reiste letzten
Montag im Interesse eines feiner Clien-te- n

nach Danvillc, dem Countysitz unse-re- ö

benachbarten Montgomery County.

Wer hätte cs je gewagt, zu glauben,
daß Missouri trotz der abschreckenden

demokratischen Majorität, in so kurzer
Zeit von den Republikanern zurück
erobert werden könne. DaS intelligente
Volk Missouri's will eben die demvkrati-sch- e

Lotterwirthschast nicht mehr dulden.
mm mm

Wie wir es woraussagten, hat sich auch

Herr I. W. Booth, den die Demokra
ten ncnlich in unserer Stadt als Candi
dat sür den StaatSsenat aufstellten, ge
weigert die Candidatur anzunehmen
und wardc Herr F. W. Stoenner, von
Bay, an dessen Stelle vom Comite al
Candidat aufgestellt. Es ist auch frag
lich ob dieser Herr sich von den demokra-te- n

als Schlochtopfer benutzen lassen
will.

Herr Carl Voigt ist zur Zeit mit dem
Legen eines Seitenwegs vor der Office
dieses Blattes beschäftigt, welcher auS
einem Material, deS bisher in unserer
Stadt noch nicht für diesen Zweck be

nutzt wurde, hergestellt wird. Dasselbe
besteht aus Ziegeln, welche die doppelte
Größe der gewöhnlich für die Herftell
ung von Seitenwegen benutzten Back

steine haben, und die besonders hart ge
brannt wurden, damit sie den Einflüssen
der Witterung besser widerstehen können

wie die gewöhnlichen Backsteine die bis.
her für diefcn Zweck benutzt wurden.
Diese Backsteine stammen auS der wohl
bekannten Ziegelbrennerei des Herrn
Carl Hansen, dessen Produkt weit und
breit wegen seiner VorzüglichkeU auf's
Beste bekannt ist, und versprechen wir
ans von dem neuen PflastcrungSmaterial

daß es viel länger halten wird wie ein
auS gewöhnlichen Ziegeln hergestelltes

Trottoir. Herr Hansen ist mit Recht

stolz auf dieses Erzeugniß seiner
Fleißes, welches, nebenbei bemerkt,

seine eigene Erfindung ist, und von dem

er sich verspricht, daß es im Laufe der

Zeit allgemein zur Legung der Seiten
wege eingeführt wird.

Kirchliche Anzeigen.
Wrfiftii ftctfrdeS 5Hf forme.

tionsfesteS. Austheilung des heiligen

Abendmahls. Gottesdienst beginnt halb
11 Uhr Vormittag. Herzlich wird ein

geladen zu kommen. Der Coufirmag

denUnterricht beginnt Montag, den S.

November, 9 Uhr Vormittags.
H. König, Pastor.

JeremiaS Jedermann auf dem
Stump.

Jerem darf nicht länger fchweigen,
Muß den Stumpen selbst besteigen.
Für die MugwampS" sich bemüh'
Um sie von der Fenz za zieh'n. '

Zwar ist cr kein großer Sprecher,
Doch oft nützt ein Radebrecher;
Wird er dabei abgeblitzt
Macht's ihn künftig mehr gewitzt.

Nicht von Fr e Trotte, nicht Dom Schutz
zoll.

Nimmt der Federmann den Mund voll,
Weil der deutsche Arbcitsmann
Selbst fein Urtheil bilden kann.

Schutzzoll, man kann's leicht ermessen,
Bringt ans Arbeit and zu Essen,
Doch Freihandel ist auch schön;
Dann können wir tranipen" gch'n.

Grover, man kann auf ihn zählen,
Thut das Trämpcn" anempfehlen.
Er patscht selbst durch Koth und Bach;
Dädy" Thurman hinten uach.

Wenn der Liebling sich beschmutzet

W'rd cr iviedcr rein geputzct.
Und die Dcmokratenschaar
Bringt ihn wieder nach vier Jahr.
Bis der große (?) Präsident
Ohne Tugend und Talente,
Wird in seinem Sckurkeurcich
Schließlich einem Narren gleich.

Schlimmer ist der Candidate
Für Regent in unserm Staate;
Gämbler Francis ist bekannt
Als Getreide-Spekulant- .

Er. der uns die Lust verpestet.
Mit des Farmers Gut sich mästet.
Kaufte mit dem Schwindel-Loh- n

Seine Noinination.

Um als Herrscher auf Schleichwege
Millionen beizulegen,
Wozu jeder Arbeilsmann
Seine Nickels geben kann.

Darum Bürger laßt euch rathen.
Stimmt für keinen Demokraten;
Euch führt ihre Politik
Jn's Schlaraffenland zurück.

Und ihr müßt dann wie vor Zeiten .
Für den Hungerlchn arbeiten.
Wobei Schmalhans, wie ihr wüßt.
Immer Küchenmeister ist.

Hört ihr länger auf das Schmeicheln,
Auf das Lügen, auf das Heucheln,
Und laßt euch den Kopf verdreh'n
Könnt ihr nachher betteln gch'n.

Seid ihr Tentsch-Amcrikanc- r,

Ist's gleich ob Republikaner,
Mugwumps oder Demokrat,
Essen möchtet ihr euch fatt.

D'rum müßi ihr John Bull verhindern,
Euren Brodichrauk hier zu plündern;
Fest verschlossen bleibt er schon
Wenn ihr stimmt für Hnrrison.

Jeden Zweifler, jeden Trägen,
Ernstlich snchct zn bewegen
Mit euch an den Poll" .zu geh'n
Und uns kämpfend beizusteh'n

Sagen euch die Demokraten,
Daß mit Lokal-Kandidatc- n

Nichts zu thun die Politi!
Gebt als Antwort stets zurück.

Hebt euch weg mit euren Schlichen,
Nicht ein einz'ger wird gestrichen;
Wie gedruckt geh'n sie hinein,
Wer will hicr noch Mugwump sein?

Stimmt nicht auch ihr Demokraten
Stramm für eure Kandidaten?
Nicht zu schlecht, gesteht's nur ein,
Würd euch selbst Frank James sein.

Unsere Männer, die sind lvürdig.
Mehr wie euren ebenbürtig,
D'rum wird auch iu unser' Ncih'n
Bis zum Sieg der Schlachtruf fein:

Nieder mit Frcihandelsbcttcl,
Obenan den Schutzzoll-Zcttc- l,

Unser Sieg bedeutet Brod.
Unsere Niederlage Noth.

I c r c m i a s F e d e r in a n n.

Hübsche Mäntel für Schulkinder von

$1.00 aufwärts, bei Wm. Eberlin.
M

Jetzt hat auch Herr Geo. Epple den

die Demokraten mit derNomination für
das Amt dcs County Surveyor beehr-

ten, dankend abglkhnt. Herr Dietrich
Stoenner, ans dem unsere demokratischen

Freunde jmrdont einen Demokraten

machen wollten, hat, wie wir bereits
letzte Woche berichteten, sich geweigert
die Nomination anzunehmen und wenn

dieses so fort geht werden unsere demo

Irakischen Freunde für keinen ihrer Ge
sinnuttgsgenosscn bei der nächsten Wahl
stimmen können.

Tie Candidaten der republikanischen

Partei unseres County, welche während
der letzten Woche im südlichen Theiledes
County Ansprachen an die Bürger hiel-te- n,

kehrten vorgestern Nachmittag nach

Hermann zurück, um sich an der großen

republikanischen Demonstration zu be

theiligcn and den nächsten Gouverneur
des Staates, E. E. Kimball, zu be

grüßen. Sie berichten, daß die Bürger
deS Connty außerordentlich regen An-the- il

an der Campagne nehmen und die

Versammlungen an den einzelncnPlätzen,
wo sie Ansprachen hielten, sehr gut be-suc- ht

waren. Besonders war dies in

Bland und Woollam, in Third Creek

Township, nnd bei Smith's Schulhaus
in Bourbois Township, der Fall. Auch

in Canaan Township hatten sich bei

Sam. Morgon's Schmiede euie größere

Anzahl Bürger eingesunden als in frühe
ren Jahren, und überall wurden die

Herren auf'S Freundlichste aufgenommen

und aller Orten wurde ihnen die Ver-sichern- nz

gegeben, daß in dieser Wahl
weniger Namen von denrepullikanischen

Stimmzetteln gestrichen wüiden, als in

irgend einer bisherigen Wahl.

Die Candidaten der republikanischen

Partei von Gasconade County werden

an nachstehenden Plätzen zu der ange

gebeneil Zeit, Ansprachen über die politi-sche- n

Tagessragen kalten, und ist Je-derma-

freundlichst eingeladen den in

ihrer Nachbarschaft abgehaltenen Ver
sammlungcn beizuwohnen.

,. :27. Gacbler. Suttcr's Store 2 Uhr
Nahmittag.

Oct. 27. Stolpe. 8 Uhr Abends.

31. Hermann Uhr Abends.

November 3. Lange's Store, 2 Uhr
Nachmittag.

November 3. Morrison, 8 Uhr Abends

W G ganz einerlei
ob Harrifon oder Clcveland erwählt wird,
ob wir Freihandel oher Schutzzoll haben
werden, man wird doch immer die besten,
billigsten und dauerhaftesten Kleider sowie
Hüte und Kappen bei

GASPER CHRISTPMNN,
kaufen können. Sprecht vor und beseht sein
reichhaltiges Lager und ihr werdet smunen
über die niedrigen Preise für' welche ihr
Kleider hier kaufen könnt.

O. Clirlfitm rxTi ,

Unvergleichliche ßFargains in
ertigen Kleidern.

Herbst- - und Winter-Kleid- er zu den niedrigsten
Preisen.

Ich habe soeben den größten Vorrath ferner Herbst- - und Winterkleid
erhalten der ,e m Hermann zuhaben war und werde dieselben zu erstaunlie!
billigen Preisen verkaufen. .

'

Kleider für Mäuner, Jünglinge und Knaben ganze An:
von 8.. und $5. anfwärts.

"

Ueb erröte ein neuer Borrath, sehr billig.
Hüte und Kappen, Strümpfe, Untelklnrer und Herren Ausstaffiruna,

Attlkel zu Preisen die aller Concurren; spotten. '

eprccbi or nnd besichtigt meine Waaren ebe Jbr Einkaufe niarbt und tt?werdet Geld sparen. '

CHEÄP CHARLEY.
Front Straße, eine Thüre westlich vrn der Concert Halle, Hermann, M,

Au Stolpe.
Das Fest der en oder .

blech-ene- n

Hochzeit feierte hier am letzten
Sonntag den 21 Oct., Herr Wilhelm
Apel und seine Ehegattin Henrictte, geb.
Bohl. Vor zehn Jahren wurden sie
getraut durch Pastor Dr. Pinhcrt.
Trotz des Regenwctters, welches am
SonntagNachmittag herrschte, hatten sich

doch eine schöne Zahl von Freunden
und Bekannten eingesunden, dem Jubel-paar- e

zu gratuliren. Für Speise und
Getränke war bestens gesorgt und an
erfrischendem Naß (Bier) fehlte cs auch

nicht. Die Stolpe Stringband lieferte
geeignete Musik, und wurde der Tag mit
einem gemüthlichen Tanzkränzchen

Erst früh am andern Morgen
verließen die lieben Gäste das traute
Heim des Herrn Wilhelm Apel, eine
srohe Wiederkehr solcherFrste wünschend.

m- -

Eine große und schöne Auswahl von

Herbst und Winterwaaren, wie Jeans,
Cassimere, Worstsä und Herren

habe ich soeben er
halten und verkaufe dieselben zu sehr
niederen Preisen.

Wm. Eberlin.
m m m

Jn Rockford, Jll..hat dieGcandjury
gegen 24 Wirthschaftsbesitzer 70 Ankla-- !

gen erhoben, weil sie, nachdem nicht
mehr Licensen ausgegeben werden, offen
Spirituosen verkauft haben: die TLirth
schaftsbesitzer haben einen Schutzvcrcin
gegründet und werden jede einzelne An- -

klage bekämpfen.

Die Western Union-Telearap- h Co.
hat in dem 30. Juni d. beendigten Bc
tneböjahre einenReingewinn vonS5,070- -

071 erzielt, wovon $4,574,208 für
Dividende, Zinszahlung und Beitrag zu
dem Tilgungsfond verwandt werden.

Die EastTennessee. VirginiaGeor
gia R. jR. Co. will nach Savannah
bauen und von dort eigene Dampfer nach
New Fork laufen lassen, dadurch würde
vermittelst der Mcmphis & Charleston-Bah- n

eine neue Verbindung vonKansas
City nach New Fork geschaffen werdcn.

In Quincy, Jll., brach am Mittwoch
Abend während eines Feuerwerkes eine
Tribüne, auf der sich 4000 5000Mcn-sche- n

befanden, zusammen, wobei viele

Personen verletzt wurden.

Neue Anzeigen.

Danksagung.
Unterzelchnere fühlen sich verpflichtet, allen

Denjenigen die dem Begräbnisse ihrer herz-lich- st

geliebten ffattin.Mukter und Echroesler
Paulina Klossner, beiwohnten und ihrem
Beileid somit Antzdruck verleibten, den herz-lichste- n

Tc nk abzustatten. Besonderen Tank
den Bahnuchträgern roie auch den Betreffen-de- n

Freunden füi ihre schönen Blumensvcn-den- .

Die trauernden Hinterbliebenen.
Fritz Klossner, und Kinder.

Für Constablc.
Wir sind ermächtigt r i $ Och Sn er. als

Candidat für Wiedermahl zum mtt deS 5on-ftabb- le

für Roark Toronship. anzuzeigen.

B. &088l0?
Bhierarzt,

behandelt Krankheiten jederArt von Pferden,
Eseln, Rindvieh mit Lrsolg und ofieritt den
Farmern seine professionellen Dienste.

Neue Bäckerei
und'

Conditorei
von

tfolm'W'underHcli
Cte Strahe, zw. Markt und Schiller,

ttsrmsnn, Mo.
Arisches Brod, Kuchen und PieS" jeden

Tag.
sxeine Candie eine Spezialität. Aufträge

im

für Backroerk für Hochzeiten und andere ,n

ranint unh jut Huiriedenbeik
mr mm w n f

besorgt. Okto 19

Wcin.
?lecblkr Bkrginka Skkdling Wtin

Quar.iik.urn, schr billig zu k)ab,n bet '
Carl Voigt.

Farm .;n verrenken.
Eine qn'k Tsarm in Ikrst ?rr,k früher,,,

57i. :,v,da pkkiznrt ist untrr günstig V,
dinqungkn zu veircnlkn.

?kchzn,x,,gen dri A u q. M e y e t,
Hermann,

Steine.
Trkprc:, leine. Maurersieine. Tulbfteu,

lund flau- - , billig zu baden bet
scx7j, Carl. Volgt.

John H. Pfautsch
Pl'Ldllktcli - Händler
3. 2 ti.igf, zw. Markt und Schiller.

Iiir all.: rmvrvd te wie Eier, Butter,
rili!qi vHiini, Marrpffii Uf. wird der

lu"ttf ?',rliprris in L'aargrld bezahlt.
Farmer wcrren eö u. ihrem Interesse godtt

bei mit '.'crzuiprlll'kn kte sie aneeröms verkau

Ptil

Gtßttge Besen
?rd vrrk,nifc ton jeßi .in ;

Mrvpe .'.'o. 7 vchösrn, 22ö Pfd. zu $15.00'
fto 8 Pfd. zu $1600

ro:r .',o. Kochöfen er .a schwer, zu 920.C0nnht!isiinjj des judkhör'q-- lSeichirrS.
rcijbr n ;1 zoll q. 160 Pfo. zu $5.75
Auch Me kieu.eren Stummeren sehr billig.

p'kckkror
fcv2S3rn Otto Äkonnlg.

(?in ükntt und vollständiges
Lager von

$ß u iv a rt r en
für den

Herbst-un- d Winter
von ittet Art lind von rer neu,, TOuki.
rencnli.li ten mir im Osten ausgewählt. d,b,

rmaimi uns verkaufe dteseldt
lehr biUiq. .ein i'.iaer umf.iöt All, mat t
einer gut reaulinen Pußwaaren . andluiu
gksübrrwirc.

-- vrechk t"t mir vor und besichtigt mrl
W.iaren.

ie bittet um geneigten Zuspruch

Irau aroline Siller.
u?.' acific Eisenbahn Tadele

v .. .
?Af:-lin- r

AÄ4FT"77i't ! V:f. ! M4I:3Cvijvjtf!5tt
Weislich fahr ende V ssa g ter, ö,
2! ? 10.66 Sin.

112g Bo.
10.5S Nacht

J 15S 2 Nach
Oeft lich fahrend e Passagier, ae.
" i 831 Vor.
yl- - 3.19 Nach.
'e- - f 3.44 Nach.5" 4 3.54 Nacht,

Frischer KalV
stets zu haben bei

3?. o. Oross.
TeS fer' r ersched
im Mär und SZttttmber tede

'Jalut. Er ist eine EnmclclaO die nuklicker Aufschlügt für lle,
wklcke die Luruiwrilkcl ed Be
dunnisse ttt L'rctn kauf.
Z?ir können k kleiden und it

allen nöibiqrn nnv unnckdigen Hilfsmitteln n
Reilcn,kki. Tanzen, Tä'lafcii,CsskN,MkN,
Igcn. Arbkikcn, zum Zinchkntesucd oder Da
imiKi'ihn ericracn und zwar in verschiede
Greßcn, TkIcn unk Mengen. Nkchnen Sie
auS, aS erforderlich irr, um lle diese Dinze
bequem zu kl'un und Zit kenne einen richttge
Ueberschlai, udcr drn ?mb tt infw'l Sne
machen, welchen wir Jbncn nach Empfang o

I CenlS für S?rkcbezahlunz srnden. -

5Qontrjotttrrj 111 rö It D.
111111 MIchlgan voenue, Shiea,?, Skl,

Achtung Farmer
1tMtiVtM h 1 stafc fit ttltdMi.lt Vliyiifrtfr yi4 tfVl nmWmwmr t

Privat Kosthaus
an der ffronlstraße in Hermann, gtgenüitr

rr ... :r -- . ..w 1A
, wititinfbr INIvrm .vuriauv nuiinti umv -

. . . . ki, L.i ßNM
sianrr Farmern unv norrr v i-

ogis nehmen die besten Beauemlichkeite t
Iicvern. ,zur Farmer unv
Pferden Obdach zu verschaffen wünsche. yi
ich einen großen tall diäter meiner Wtz'
ung errichten lassen der allen meine KoftZ

.i ( 't- .m mtm tt t
ii...
.n ..... .ki ,,, fiifiM, mt.tttt
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