
lewMim JolBsblait.

EntereJ ftt tbe Post Office at Hermann, Mo.,
and dmltted sor traDsmission lliroogh the waiU
at second class ratez .

Stimmt für Kimball.

Stimmt das ganze republikanische

Ticket.

Regelmäßige Sitzung des Stadtratlis
nächsten Montag.

mm mm

Bereitet Euch auf die Wahl vor.

Dieselbe findet nächsten Dienstag statt.

Tie vollständigen Court-Verhandlung-

werden wir nächste Woche bringen.

linier Ceuniö Ticket ist von oben bis
I

unten gut und wird mit groper Majori-- i

tät erwählt werden

Herr H. H. Rulle befand sich mehrere

Tage letzter Woche in Kansas City um

daselbst Geschäfte zu erledigen.
mm

Teutsches Strickgarn, eine reichhaltige

Auswahl bei Wm. Eberlin.
' m m m

Ohne Zweifel sinoTr. Aug. König's

Hamburger Tropfen das vorzüglichste

BlutreittigungSmittel in der Welt.

Herr Ernst Toerinann erhielt am ;

letzten Tieustag von der Circuil Court

seine Bestellung als Rechts Änwalt.

Herr Alwin Poeschel wurde am M h

von seiner Gattin mit einem gesun

den Töchtcrchcn beschenkt. Gratulircn!
mm m

Seht zu, daß lein Republikaner am

nächsten Dienstag zu Hause bleibe, son

dern daß ein jeder seine Bürgerpflicht
erfülle.

D,e beste Auswahl von Schecken, fei-nc- n

Rassir und Taschenmesser, zu sehr

niederen Preisen bei R. H. Hascnrittcr

Herr Ed. Zorn von Kansas City bc-fan- d

sich einige Tage dieser Woche ans

Besuch bei seinen betagten Eltern in nn- -

serrr Stadt.

Ein wcrthvolleö Pferd des Hrn. Jritz
Schaeperkoetter, von Third Crcck, brach

letzte Woche ein Bein und mns-.t-e ge

tvdtet werden.

In der hiesigen katholischen Kirche

wurde gestern das Fest Allerheiligen"
in üblicher Weise gefeiert. Heute ist

Allerseelen."

Die Gattin des Herrn
von Swiss, reiste letzten Sonntag ach

St. Loui? um daselbst dem Begräbnisse

des kleinen Kindes Um-:- - Solmeö beizn,

wohnen. ,

Ter Bogel in der Hand," d. n. der

einheimische Markt ist dein amerika-nischc-

Farmer lieber als die zwei Bö-ge- l

anf dem Tache," ivelche ihm auf dem

Weltmärkte versprochen werden. W.

P.

Bicle Fälle welche auf dem Gerichts-Elende- r

des gegenwärtigen Termins
der Circuit Conrt standen, wurden auf
gegenseitige? Ucbcrnnkommcu der.

klagenden Parteien oder ihrer Anwälte
zum nächsten Termin verlegt.

Unser früherer Mitbürger, Herr
Michael Hcnncbcrgcr, vou St. Louis Ik-fan-

sich gestern und vorgestern in nn

ferer Stadt als Zeuge in der Klage des

Hrn. L. Meyer gegen die Mo. Pari'
sie Bahn.

, Arbeiter und Farmer, merkt es Euch :

wenn ihr das dcmokratischcTickct stimmt.

Ihr werdet gegen Encr eigenes Interesse
handeln. Stimmt deshalb für Harri-son- ,

Kimball und das ganze rrpnblika
nische Ticket.

Herr JoZ. H. Barbarick, welcher nn

südlichen Distrikt der republikanische

Candidat ist für Couutyrichter, ist ein

braver und rechtlicher alter Bürger,
dessen Erwählung in jeder Hinsicht

ist. Wir erwarten daß je-d- er

Republikaner für Barbarick stimmt.

Bis dato ist die Wahl-Campagu- c in

unserem County auf ungewöhnlich ge

Weife verlaufen. Die Organe
beider Parteien scheinen nachgerade ein-zuseh-

daß durch Schmutzwerfcn

Nichts gewonnen wird.

Mit jedem Rechte sind auch Pflichten
verbunden. Wer l ahcr das Stimmrccht
besitzt, hat auch die moralische Pflicht
dieses Recht auszuüben. Am Wahltage
sollte jeder Bürger seine Stimme abge
ben.

.m m-- m

Beachtenswert!) ist es, daß in dem

District, zu dem Senator Mills in Tcx-a- s

gehört, Die Union Labor Partei er
klärt hat, daS republikanische Ticket zu
stimmen. Die Leute wollen sich rbcn

nicht an England verschachern lassen,
mm mmm

Dr. I. I. Frcyrnann, von Kansas
City befindet sich in der Stadt als Zeuge '

in der Klage des Hrn. Louiö Meyer
gegen die Missouri Pacific Eisenbahn
Gesellschaft. Herr Frevmann ist mit
seiner neuen Heimath sehr zufrieden und
erfreut sich bereits einer recht cinträgli-che- n

Praxis daselbst.

Im Frühjahre des Jahres 1 887 litt
jchflit Schmerzen 'den, Hüften und
Seiten. Nach dem Gebrauche von einer
Flasche St. Jakobs Oel war ich dauernd
geheiliz-- H. Chris. Funncll, Fenton,
Mich.

I

Morgen findet in unserer Nachbar-stad- t
Berger eine große republikanische

Massenversammlung statt. Daß die
Demoustratiön eine großartige werden
wird steht außer Zweifel, denn die

von Berger und Umgegend
waren nie, thätiger und enthusiastischer
als dieses Jahr.

Waaren müssen Ibilliger

verkmft werden.
Berges;t nicht das; wir das beste Kohlöl $n 10

Cents per Gallone verkaufen.

O. E. MONNIC ik BRO.

Stimmt das ganze rcpublikanischc

Ticket. Es sind aus dcmst'lvcn lau- -

ter Männer, welche die Untcrstiitznng ei- -

m-- z irnpn renn im Driii'. iiocit i'Miracr?
ml):ej!nT

Frau Nancy Arroit lrntte am letzen

Freitag das Unglück von der Porch."

vor ihrem Hause zu fallen und das linke

Schulterblatt zu brechen. Sie hatte zur

Zeit ihres Sturzes ihr Cnkclkind aus

dein Arm, welches wunderbarer Weise

nicht i,u Geringsten verletzt warte.

Gestern fand in der Wohnung der El-ler- n

der Braut, die Trauung des Herrn
Gnstav Bohl mit Fräulein Hilda Hopxe

statt. Bielc Freunde des Brautpaares
waren anwesend um der feierlichen .5and-lnii- g

beizuwohnen und dem jungen

Paare Glück aus!" auf ihrer Reise

durch' Leben zu w'ünschcn. TaZ

Bolköblatt" schließt sich von Herzen il

rcn besten Wünschen an und hofft, daß
es Herrn und Frau Bohl gestattet sein

möge einst in, Kreise ihrer Nachkonimcn

das Fest der goldenen Hochzeit zu feiern

und mit Befriedigung auf vergangene im

Glück verlebte Jahre zurückzublicken.

Man denke ja nicht daß es bei der be-

vorstehenden Wahl nicht auf eine

Stimme ankomme. Tiefe Idee kat die

Republikaner unseres Congrcsz Tistrikts
schon zu viele Jahre zur Uuthätigkcit

veranlaßt, und dadurch die Wahl
Bland's immer wieder möglich gemacht,

trotzdem er noch nie die Interessen nnsc- -

rcs Tislriltcs im Cvngreß gewahrt ha!

und blos das .vandwcrkszena der Sil- -

berdarone des Westens war.

Ans der ersten Seite der heutigen

Ausgabe des VclkSblatt" finden unsere

Leser da vollständige republikanische

Ticket, U'ie eo für dle-ai- n Tienstag st'lt- -

sindende Wal,l gedruckt ist. In, südli

ckcu Tiitrilt ttcnt autt.ut des Samens
des Herrn Spohrer für Counth-IM-- r

der "Harne des Herrn Ivph H. Bar?a
rick. Sehet zu daß der Stimmzettel den

Ihr am Tienstag stimmt, mit diesem

correivondirt und sUir werdet dadurch

Euer Theil da-,- n beigetragen haben, den

Staat Missouri von demokratischer Miß- -

Verwaltung besreien zu helfen.

Sheriff Huellcr verlauste legten

Ticustag unter Verkaufs Anweisung der

Cirenit Conrt zwei Farmen. Tie er sie

ttinrhr :n Giniiten des Sclinlfvttds ver- -

kauft und von Henn I. E. Wiueiio für

di Summe von .'.7 '.' ersiauden

Ter Zweite Verlaus war zu Gunsten der

Frau Simiiious gegen Joseph 2immon

und wrackte blos 1.0.

Eine große und schöne Auswahl lu-i- i

Herbst- - und Wiiiterwacuen. wie Jeans,
Cassimcre, Vrstrl und Herren

habe ich soeben en

und verkaufe dieselben zu sehr
niederen Preisen.

Wm. Eberlin.

Herr R. P. Blnnd, der am Don-

nerstag letzter Woche eine Anrede an un-

sere Bürger zu halten beabsichtigte, gab

den Gedanken aii ein derartiges Unter-nehme- n

auf. aU er sab. daß sich so viele

Republikaner in der Stadt befanden

und reiste mit drin ersten westwärts

gehenden Zuge von hier ab. um iticht

Zeuge der großartigen republikanischen

Demonstration hier sein zu müsse!?.
m m m

Herr Gert Gocbcl, der einige Tage

sich bei feinen alten Freunden und B
kannten in unserer Stadt aufhielt, reiste

letzten Montag wieder nach seiner Hei-rnat-

Carnpblcton, Franklin Connty,
zurück. Herr Gocbcl ist immer ciu gern

gesehener Gast bei seinen vielen hiesigen

Bekannten und Freunden, deren beste

Wünsche für sein ferneres Wohlergehen

ihn in die Hcimath begleiten.

Tie Herren August Wohlt, Gustav
j Wohlt, Albert Schubert und Peter Hans

welche sich auf einer Jagdtour dein Ga
conadc entlang befunden hatten, kehrten
am Mittwoch letzter Woche, schwer mit

Beute beladen zurück. Unter dem von

ihnen erlegten Wilde befand fich auch

ein Bicbcr, der am letzten Samstag, zu-

sammen mit einem ebenfalls von diesen

Herren erlegten Waschbär, beim Iumbo
als Lunch scrvirt wurde und den Fein-schmecke-

unserer Stadt ganz vorzüglich

zu munden schien.

Tie auf letzten Freitag in Bay ange
sagte Massenversammlung, in welcher
die demokratischen Candidaten unseres
Eounty an die Bürger von Boul,vare
Township Anreden halten wellten, war
Alles uur keine Massenversammlung.
Außer den Herren Candidaten die sich

in voller Stärke cingesundcn halten, wa-re- n

vier Bürger anwesend um zu hören
was die Herren zu Gunsten ihrer Er.
wählnng zu sagen hatten.

M, ,
Am Tonnerstag letzter Woche wurde

Hcrr Franz Schweglcr und Frau A.i
Blinne in der Wohnung der Brant, nahe
Bay, im Bunde der Ehe vereinigt.
Pastor Stahmann schürzte den Knoten,
der zwei liebende Herzen für'S Leben

verbindet und viele Freunde des Braut-Paare- s

hatten sich eingesunken um dem

selben ihre herzlichsten Glückwünsche

crr Joyn Psautsch, welcher vor

Kurzem ein Commisfions-Geschä- ft in
unserer Stadt angefangen, erfreut sich

eines recht regen Zufpruchs seitens un- -

screr Farmer, welche ihm ihre Produkte
bringen und hat sich, auf den vielseitig
geäußerten Wunsch unserer Bürger, ent- -

schlössen, allerlei Farmprodilkte, Butter,
Eier, Kartoffeln, Aepfel ufw., im

Kleinverkauf an die Bewohner nnserer
Stadt und Umgegcud zu verkaufen, und
zwar zu sehr niederen Prciseu.

Herr Chas. Kimme! erhielt am letz-- -

tcn Tienstag eine Depesche, welche die

betrübende Kunde enthielt daß fein in

Pcndlcton. Warreu County. toohnender
Bruder Jakob gefährlich erkrankt dar- -

nieder liege uud reiste noch am selben
Tage von hier ab um an das Kranken
bett seines Bruders zu eilcu. Herr
Kimmcl kehrte aesteru wieder nach

Hause zurück und berichtet, daß der
Kranke noch nicht als außer Gefahr be- -

trachtet werden kann, daß aber seine

Aerzte gute Hoffnung für die Rettung
ihres Patienten haben.

mii m mm

Gestern Abend wurde in der St.
Charles Halle die von unseren demokra-- !

tischen Freunden seit einigen Tagen an
gekündigte Müssen - Versammlung

Herr ohn Meagher von

Jefferson City hielt eine Ansprache in
der er die politifchen Tagesfragen
vom demokratischen Standpunkt aus
besprach.

mm m

Noch selten haben während einer
Sitzung der Circuit Court sich mehr
Farmer in unserer Stadt befunden als
während der letzten Tage. Alle Hotels
der Stadt find bis auf den letzten Platz
angefüllt und manche der Fremden
waren gezwungen bei Privat-Familie- n

Unterkunft zu suchen. Die große Mehr-zah- l
der Leute sind als Zeugen in den

Prozessen gegen Jose und Harrison, der
'Ermordung Henry Matthcws ange-klag- t,

vorgeladen und viele derselben
sind darüber ungehalten, daß sie die
ganze Woche hier herumliegen müssen
um auf die Verhandlung des Prozesses,
welche ans den ersten Tag des Termin?
angesetzt war, zu warten.

m u mm

Außer den Rechtsgelehrten von un
sercmCounty, befanden fich noch folgende
Advokaten von Auswärts hier um Ge-schnf- te

in der gegenwärtig tagenden
Circuit Court zu erledigen: I. C. KiS-kaddo- n.

von Washington, Richter Shirk
und Leo Rassieur von St. Louis, I.
Pope, von Jcfferfon City und I. W.
Boulware von Fulton, Mo.

mi

Herr Adolph Brischky iftjjcjjt einer !

!

der glücklichsten Farmer im ganzen?
Cviiiil!,. Er hatte bisher jedes
viel Mühe um feinen Bedarf von Was

t

scr während der trockenen Jahreszeit zu
bcichafscn nnd entschloß sich vor etwa
zwei Wochen einen Brunnen auf feinem
Platze bohren zu lassen. Er beauf-tragt- c

Herrn Joseph Leising mit diefer
Arbeit uud am letzten Samstag ward
der Brunnen bei einer Tiefe von 99
Fuß vollendet und wird mehr als ge- -

nügend Waffer für alle Zwecke liefern
Herr o;;:,..ing liefz seine

X
Maschine' nach

i

I

?
Herrn Christ. Klostner's Platz bringen
wo cr den nnf dem Platze befindlichen
Brunnen tiefer bohren wird um eine
stärkere Wasserader zu suchen.

mm m mmj

Jeder Republikaner in unserem
County sollte darauf sehen, daß seine re.
publikanischcn Nachbarn am Dicnötag
ihre Stimmen abgeben, denn es wird
dieses Mal in der Congreß-sowi- e in der
Staatswahl vielleicht das Resultat von
ein paar Stimmen abhängen, und jeder
Republikaner, der es versäumt seine
Stimme abzugeben, giebt dadurch dem
demokratischen Ticket zwei Stimmen.
Es würde eine Stimme erfordern um
die von ihm abgegebene auszugleichen
und eine weitere Stimme um die Mehr
hcit von einer Stimme, die dnrch sein
Znhauscdlciben erzielt wird, zu erlangen.

Herr Fritz Kocller hat vor seinem
Lokale an der Schiller Straße einen
neuen Seitenweg legen lassen nnd dazu
die von Herrn Carl Hansen ganz spezi- -

rll für dlc,cn Zweck hergestellten Back-stein- e

benutzt. Alle, mit welchem wir
bis jetzt Gelegenheit hatten über dieses
PflafterungSmatcrial zu sprechen, sind j

der Ansicht, daß cs alle von Herrn Han-sc- n

für dasselbe beanspruchtcit Eigen
schaftcn besitzt uud bei Weitem das beste
Material für die Herstellung eines hüb-fchc- n

und dauerhaften Seitenweges ist.

Am
.

nächsten Dienstag findet alfo die
'

!

Wahl statt. Jeder timmgeber hatte!
während dicker, k?an,n.in- - retMiA v..- v ...r-jj..- w mymj XJW

IMtoU w UfouU.a!iä i nM D

m , se.., Bgerpfl.ch. ,h m,d
se, s,m. abMgebez nach bestem

Gewmeu. wifchen der
freihändlcrischen demokratischen Partei
und der Freundin des Farmers, Hand-wcrkc- rs

und Arbeiters, der rcpublikani.
schenPartei wird dem überlegenden nnd
intelligenten Slimmgcbcr die Wahl nicht
schwer fallen.

Unsere Conntt, Candidaten.
Hcrr Buell L. MatthewS, der

Candidat für Repräsentant,
ist ein junger und tüchtiger Rechtsan
walt und Lehrer, und ein guter Redner,

in welchem unser County einen fähigen

Vertreter haben wird. In der Prohr-bitionsfrag- e,

die unser County ganz be

sonders interessirt, ist er kerngesund.'

Stimmt deshalb für MatthewS!

Herr Georg K r a e t t l Y, der gc- -

genwart'ge Collektor, ist Eanoroat sur
Wiedererwählung, mit welcher die Bür
ger unseres County's ihn auch beehren

werden, denn Herr Kcaettly hat das
Amt in gewissenhafter, ehrlicher Weife

verwaltet und sich durch seine Rechtschaf-fenhe- it

und Zuvorkommenheit äußerst

beliebt und populär gemacht. Stimmt
deshalb für Kraettly!

Herr Chas. F u g g c r, der das
Amt des Couuty'Schatzmeisters während
eines Termins iune hatte und sich um

eine Wiederwahl bewirbt, ist beinahe ei-

nem jeden Bürger im County Vortheil-haf- t

bekannt. Er hat fich als ein zuvcr-lässige- r,

tüchtiger und ehrlicher Beamter
erwiesen. Seine Buchführung war
musterhaft, fauber und rein und cm

pftehlt allein seine Wiedererwählung zu .

diesem Amte. Stimmt deshalb zur

Fugger !
!

Herr I o h u M. S h ocklcy ist der
von den Republikanern aufgestellte Cau-did- at

für Sheriff. Er ist ein Farmer
von mehr als gewöhnlicher Intelligenz,

äußerst populär und beliebt. Er ist ein
,

thätiger, energischer und solider Manu
und hat als

.
Huliöcher, s iclzon bewiesen.

daß er ein tüchtiger henft abgeben
,1l!,,t Äsisk iür i'Sfiiiffsrri

IVIIi1

HerrJ. Martin Knnz würd, !"cn. d.esen erreichen,
r öftrermit j8

Assessor's

diese vollauf rn oac ...i....
vcrd,ent, und sich immer als treuer An

Hänger der republikanifchen Partei er- -

wiesen. Er ist ein praktischer Farmer,
in jeder Beziehung füc das von ihn. an-- ,

gestrebte' Amt befähigt und persönlich

sehr beliebt.
--

n" ifint inirh Wfl8smittb'V uB

Countyeinentüchtigcn und unparteiischen

Assessor erhalte!,. Stimmt deshalb für

!Kunz!
Herr F r c d. L. W c n s c l, der nch

auf dem republikanischen Ticke! um

des County Anwalts bewirbt, ist in

Stadt und County so vertheilhaft bc- -

kannt, daß wir es kaum für nöthig
tkn 'II f,'!?!?r (Fmhtffisiiiisl

zu schreiben Er ist fälliger Anwalt,
durch seine bisherigen Leistungen

Advokat belviesen hat, daß er die

Befähigung, die mau von einem County
Anwalt verlangen kann, in hohem Maße
besitzt. Auch Herr Wensel des Deut-sche- u

vollkommen mächtig, so daß unsere

Landslcute, die gcztvungcn sind mit ihm
in amtlichen Stellung verkehren,

sich der ihnen geläufigen deutschen
Sprache bedienen können. Stimmt des-hal- b

für Wensel!

G. A. S ck r,
welcher die Nomination für da? Coro
nersamt erhielt, hat diese Stelle
einen Termin zur allgemeinen Zufrieden- -

heil Er ist iiit
r, Z Za;'f
kvÄmr'

Herr A g st S p r, der
Candidat für County Richter von, nörd-- l

ein langjähriger Ein-- j3h,'?":.7wi'u iiuut uili
Stnrrnfr sin Wann rhrpiTlislffpm

Charakter und gesundem Urtheil,
auf vant. Stimmt!"' )elb,t

deshalb für Spohrer!
Herr I S. H. Barbarick, welcher

den Revublikancrn des südlichen!

Distrikts als Caudidat für
tu-u- . :.i s... v:.r...Itl UUyillUi ll ILll Ulltll

Distrikt bildenden Townships wohl

voriycllyaii oeiannl, Iviro Zweifels
das anammle rtpublikamsche Vo.L .,?,.!nun iiijinuii. ui trnti vi

uud erfahrcndsten Bürger unseres Coun-ty'- S,

sozusagen der rechte Mann für
den rechten Platz. Stimmt deshalb für
Barbarick!

Dr. I. G e, Candidat für
Survcyor, ist ein zuverlässiger Rcpubli-- j

der alle Fähigkeiten besitzt um den

nfvrocrungen, die an cincn ouniy
Bermesser gestellt iocrden gerecht zu wer
den und wird cr das vou ihm angestrebte

Amt in befriedigcnstcn Weise vcr-walte- n.

Stimmt deshalb für Grace!
Herr Fritz 5ioch, von Boulware

Towufhip, bewirbt fich um das Amt des
öffentlichen Nachlaßverwalters. Es ist

dieses eines verantwortlichsten
wichtigstcnCouttty-Aeulte- r und die Wahl
hätte von den Republikanern, die Herrn
Koch als Candidat ausstellten, kaum

getroffen können. Herr Koch

ist ebenfalls ein angefehener Farmer,
fähig, ehrlich, freundlich zuvorkorn-men- d.

Stimmt deshalb für Koch'.

Das ganze Ticket ein anszezeichne- -

tes, das der Partei znr hg L 7J;:
gereicht und kaum verfehlen
entschiedener Mehrheit erwählt iver
den, wenn jeder Republikaner und jeder
gute Bürger seine einfache Pflicht erfüllt.
Stimmt deshalb für das
ganze Ticket!

Morgen Nachmitta, werden die ilaJ
iAfli fMtllll.tMtMtiU"""'w 4?"
lcylano un'iiHj, ruu;cn an oie

rllnvtlrit vititlluiiij uiv
Townibiv reoublikaniZcn oln?

zu leisten ver vcn diesem Club auf
morgen Nachmittag angesagten Bxr.
sammlung beiwohnen.

Shawls Toboggan Mützen bei

Wm. Eberlin.

t4fi4i
kMMN'8

MMU-MMU-.
hat soeben erhalten eine Auswahl von

txbU n. Wintcrwllarcll

SS"Die Preise auf alle diese Waaren
sind bis auf das niedrigste Niveau
herabgefetzt.

Leinene Tifchtücher 54 Zoll breit, nur

25 Cents per Aird.

Geo. Kraettly.
A A
tj5 tS'ktfY

Tie gestern Abend in der Concert
Halle veranstaltete republikanische Bcr
sammlung war recht gut besucht und die

von Herrn Leo Rassienr gehaltenrne
vorzügliche Rede wurde m!t vielem Bei-fa- ll

aufgenommen.

Wen die Götter vernichten wollen.
'den schlagen sie eist mit Blindheit," ist
ein Sprichwort, das sich nächsttn Diens
tag an uiiserru kiesigen Temokraten be

wahrheiten wird. Dieselben hzben seit
den letzten drei oder vier Wochen ihre
ganze Energie die Erwählung ihres
Kandidaten für County Richter m
löfSf sftiut t4 vl rnttiiif4if uuSVU'liUIUI UUl tli IlllU IlUt
Mittel angeivandt die nur in einer
Wahlcampagnc angewendet werden

) im --ciUiiiLL --ÜtlJUUf'iUH-,
rtitl (i"t da ftttrt fiA t. 1,1'", uud d.e von der großen Mehr,

af bcr "ger mit nein Achelzucken
wurdcn, welches den
Viii,ffi4i li: v.C

damit nicht den gewünschten Eindruck
machen und den so sehnlich gchvfsten
Abfall der Republikaner von ihrem

zu Stande bringen konnten.

In ihrer Tcsperation griffen sie daher
zn einem anderen Argument, das sich

für sie als ztvcischncidiges Schtvert er- -

weifen wird. Sie appcllirten an das
Lokal-Jnterrss- c der Bewohner der Stadt

T1" ". ,UU8i" r, oa
,.2s.

in-
- mu;j ui ,nuii poi,rcr ttiminen

follten, weil cr nicht in der Stadt selbst

wohne und daher die Interessen Her-man- ns

in der Connty Ccurt nicht so gut
wahrnehmen würde, wie ein Bürger un-

serer Stadt. Gerade als ob es außer
den Interessen Hermann's kein anderes
Interesse in der County Court zu ver-trete- ,!

gäbe. Wenn die Herren glau-be- n

die Bürger von Boulware uud Rich-lan- d

Township zu bewegen für ihren
Kandidaten zu stimmen, daß sie ihnen
im Voraus anzeigen, er werde

gewählt nn, die Interessen der
-- tadt wahrzunehmen, so sind sie gewal
nn hui dem .volriveae. oder uc kalten
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Richter Schuld daran.
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Haupt

Argumentes bedürfte umScrrn Ko.lk.r'
Niederlage herbeizuführen, so haben es
die Herren Demokraten unserer 5tdt'

.
dch der --chibrr ,

'
M IL 4 mH 1 ts m

nnvuiicnfn ainrciö flflic
fct sönnen fict nach der Wahl Za -
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S8.00 Ncbcrrock für 5.00
00 S6,50

$12.00 tt $8.50
81G.00 tt 812.00
20.tt $17.50

Jeder ist etitfiesa- - i

den nm fich zu überzeugen

Am letzten Samstag starb, in ihrer!
Wohnung in Richland Township. Frau ;

Jda Naegelin, des Herrn Gu
stav Naegelin, nach mehrjährigem

Leiden, im Alter vom? Iah-re- n
j

und wurde am Sonntag auf der
Farm ihres Brnders, Herrn. Chas.
Metzger, nahe neben ihrer ver"
storbenen Mutter Die Ver!
storbene war zur Zeit ihres Ablebens
38 Jahre alt hinterläßt außer,!
ihrem Gatten einen großen Freundes-- 1

kreis welcher ihr frühzeitiges Hinschei!
den betrauert. Der tiefbetrübte Gatte

'

hat das innigste Beileid Aller in feiner
Trauer um die ihm durch den Tod so

!

unzeilig entrisseneLehensgefährtin. !

-
n ,yrer lehren Ber)amm!ung de- -

Io"cn bie 'lieder des Hermann

!flrficn. ercin nt Samstag. j

ocn t .. ovcmver. ,n der Conzfrthalle ,

'
Piitrw sti'nctt v"Wrt(s jitiwpvn VU, )U VI lllll jmiiiii und i

ernannten ein Comite um die nöthigen ;

Arrangements zu treffen. Tah diese j

. . .fu. m... ci - n : ' e - -'v'1 u J 'yrer u,cacyt stehende !

thun weiden um allen Theiluchmern j

lllllllzcn ton unsern meiern n,k zu vcr.
sichern, denn die von dieser Gestüschaft
in früheren veranstalteten Fest-- !

O. E- - Monnia & r,ff,rir, ;,,;"
ihrer heutigen Anzeige die Gallone
Aohlenol zu 10 Cents. Es muß zuge
standen werden, daß Mounig's immer'
die ersten sind, die die Waa-re- n

Man denke nur, das
besteTohlcnöl nur

Jungenö Holt fast!

Holt fast an dei republikanische Par
tei. Lat ju nich ömer den Löpel bal-beer- en

dör schöne Redensarten von Lü
wecke nur ob eercn iegenen Vordiel ut
gähn mn anner Lü to belölpeln. Ein
Minschenkind dat blot 'n Beeten Ver
steistemich hätt, moit doch klar insahen
können, dat dei Demokraten mit eere

Friehandelskollerie den Arbier und Far
mers nichts Gaudes daun können. Die
ganze Frichar.delsplanschirie is nör rie-ke- n

Lüe von Nützen, während dei
Arbier und Farmer wie cere Landslü
in dei Friehandclsländer up den Hund
heruuner kommen müssen. . D'rum
Jungens holt fast; holt fast an dei

Partie un an usen lcwen

Harrison und Kimball.
m

Die Wahrheitsliebe" des Bericht
statters des Missouri Republic." der
von Zeit zu Zeit den Bericht in die Welt
hinausscndet, daß die Demokraten noch

nie eine bessere Aussicht hatten ihr Ticket

in dieser County zu wie gerade

dieses Jahr, zeigte sich letzte Woche wie

der einmal in eklatanter Weise in seinem

Berichte über die große republikanische

Demonstration in unserer Stadt, welche

von ihm als - ein großer Fehlschlag

tei-a- fizzle) bezeichnet wurde. Wir
können uns nicht denken was die Rcpu
blikancr unserer Nachbarschaft thun
müßten, um den Herrn zu überzeugen

daß doch uoch einige von ihnen am Le-

ben sind und das republikanische Ticket

zu stimmen beabsichtigen, wenn er eine

Demonstration wie Hermann sie letzte
Woche sah, als einen Fehischlog bczeich

nen konnte.

Wie sich unsere Leser uoch erinnern
werden, wurde Louis, der älteste Sohn
des Herrn Louis Meyer, im November
letzten Jahres, als cr mir einem Wagen
unter der seither entkernten niederen
Brücke, welche die Eifcnbahngösellschaft
an, Fuße der Franklin Straße über die

Irene Creek erbaut hatte, durchfahren
wollte, von einem Bolzen der unter dem

Tragbalken der Brücke hervorragte, cr-sa- ßt

und derart verletzt, daß cr nahezn

fünf Monate in kritischem Zustande dar
niederlag. nnd, obwohl cr jetzt im Stande
ist wieder zu gehen, sein ganzes LebtN
lang untauglich jeni wnd schwere Ar-

beit zu verrichten. HcrrMeyer strengte
gegen oie mienvayn c?,ellaiast eine
Schadencrsatz-Klag- e an, welche gestern
Nachmittag ihren Abschluß fand und in
welcher dem jungen Manne für seine
Verletzungen die Summ: von $1 2,000
zugesprochen wurde.

mt m m

Herr Hermann Präger, ciu alter
Veteran, der sich einige Monate aus Be-suc- h

bei seiner Mutter. Iran Jaenecke.
in seiner alten Heimath aufgehalten hat
te, reifte vor einigen Tagen nachLcaven
worth, Kansas, um daselbst in der

die Wintermonate znzu
bringen.

m mm

Gar manche deutsche Mutter iu diesem
Lande muß sich im tiefsten Herzen

wenn sie liest, was dieser Tage ei-n- e

Englisch - Amerikanerin in einem

le.eui,a)cn vemnycn ttcy zwar. o

" ' ''e Muttersprache

i verlernen uuo )ui) zu amerlkattl,lren.

i'ch w'll ,'doch. daß ,.,c,n
- ,,der m

j Deutsche nicht vergessen.
o--

i Die folgenden Deutschen erhielten
diese Woche während der Sitzung des

i Kreisgerichtes ihre zweiten Bürgerpa- -
! Piere und haben somit daZ Recht bei der

jam Dienstag abzuhaltenden Wahl zu

! stimmen. Tal 1 y 15 niore sor Harrison
! and Morton:

I. P. Dilihcy, Hermann Bcrkcmeycr,

Fred. Wollblock, Martin Wandcrfce.
Aug. Sickcr, Chas. Latal, Hermann
Schlottog, Chas. Buschineyer, Henry
Buschmeyer, Gco. Kraettly, (nicht mit
Collektor Kraettly zu verwechseln) John
jrtnr-- - ffi;,-firtP- i ffrAtsh hS t nVHHH Vk. WVIUIIHI Cl.V44till ii 1 J 1,

!.
Brieflifte.

Liste von Briefen, welche bis zum
Nov. in der Postoffice in Hermann

nicht abgeholt wurden:
Anlon liagaehr II. I). Bewies
Mrs Mary Oornbs Geo. T. Jacksoi;

Geo. 1). Reynokls.
Forkign:

Gustav!.'
Beim Abholen obiger Briefe wolle

man gefälligst sagen angezeigt."

Gustav Ettmuell er.
Postmeister.

ZT

'
jungens, nächsten Dienstag geht's

Vaterlaud! Jeder muß auf seinem

Wcn am C- - sei", mib wenn wir
Alle ein einziges Mal gut zielen, fo kön- -

nen wir die sämmtlichen Demokratk'n
mit einem bedruckten Papierstreifen mau.
sctodt schießen. Wir wollen hier das
Unsriae tbun. d.-n-n wir hnheu hr ; i

I U J 4IILL 111 '

Boulware 234 Stimm.icber. darunter
sind 13 Demokraten, von denen vielleicht
noch 3 bis zur Wahl bekehrt werden
Dann haben wir l l MugwumpS von
denen dir arontc öalfte ,'ick sm! ki-- s

doch keinen Name,, HreiAn, Auf jeden
Fall haben wir 210 für das
aan revubliknn' ,,5

t)mtex bp" Cren frae"
Ein Wähler.

GRAND ARMY
Anzüge, Hüte und die nöthigen AuS
jeichnungen sehr billig zu haben bei

C . Christmann

' - w',ch ußccha,b
ü f Meine

bild ml &m mim, für ri hat 0m ,, und

m dm,, Jl., ,i oii'pch"kS 1 geläufig w. Euglijch,
r

Ein

Gattin

schwerem

Swiss,
beerdigt.

und

tu

erwählen

n,vücn zu bekennen und mithin vielleicht

ZtrZZZZ Writo bik. '.., Mim I mmcMü7b 5 3 a .
,T i 2 C3 erstes,, ihren Wmn d, Auf,. ud Sw,z.Ticket, IM da sw, d,r
"XmUnXXZt dcr

35111(1 n" Ädgcr" ch r.tz.
"n-- 1 machen. . : iim ,ilich tu Reckt. Tie Dem.'m 9 mm

Jahren

Aro.
'

Preise auf
herabsetzen.

lOCents perCallone.

fchä-rne- n,

Stimmen

Tit

iwr iu naq er aaaiji gcnonfl

W ift ganz einerlei
ob Harrison ober Cleveland erwählt wird,
ob wir Freihandel oder Schutzzoll haben
werden, man wird doch immer die besten,
billigsten und dauerhaftesten Kleider sowie
Hüte und Kappen bei

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

.ctn

Unvergleichliche WaVgaittsitt
erttgrn

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

Ich habe soeben den größten Vorrath fertiger Herbst- - und Wintrr.Kleida
erhalten der je in Hermann in haben war und werde dieselben tmUA
billigen Preisen verkaufen.

Kleider für Männer, Jünglinge nnd Knaben ganze Anzk
von $3. und $5. answärts.

UebevröGe ein neuer Vorratb. sebr'min;. 0
Hüte und Kappen, Strümpfe, Untelkleirrr und Herren Auöstaffiruna

Artikel zu Preisen die aller Concurrenz spotten. v
Sprecht vor und besichtigt meine Waaren ehe Ihr Einkäufe macbt und u

werdet Geld sparen. ' Vf

CHEAP CHARLEY.
Front Straße, eine Thüre westlich von der Concert Halle. Hermann. ro.

Neue Anzeigen.

Danksagung.
Ist Unterzeichnete wünscht hiermit allen

Denjenigen die ibm während der langjahri-ge- n

Krankheit seiner verstorbenen (attin
hilfreich beigestanden, und der Verstorbenen
das Ehrengeleit zur letzten Ruhestätte gege-be- n,

sowie denjenigen Herren, welche das
Grab machten seinen herzlichsten Äank

Besonderen Tank schulde ich
Herrn Pastor Zimmer für feine ergreifende
(rabrede und Trostesworte.

Gustav Naegk l i n.

Zn verkaufen.
ffin guter starker Maulesel sehr billig zu

verkaufen. Nachzufragen bei

Frau F. C. Gross.

rotzev Ball !
am

Samstag Abend, den 17. Nov. 1888
in

Weber'gs Halle
an der First Treck,

eintritt 25 Cents Damen frei
Da Hermanner Streichorchesttk wird die

.nzmunr uesern.
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst

kin Christoph Weber.
Alkerbau-Gesellscha- ft von Gaöronade

County
Hermann Mo., October 30. 1883.
Die jährliche Gcneral-Versainmlun- g

der Gesellschaft findet am Samstag den
10 November, 1888, Nachmittags 3. Uhr

, lm Marktyause zu Hermann statt.
W m. C. B o e i n g, See.

rotzer Ball !
veranstaltet vom Hermann

charf Schützen

"VERZEIHST
am

Samitig, den 17. November. 1888
in der

Conzert Halle
Eintritt für NichtMitglieder 25 Cents
Damen Frei.

Eintrittskarten für Mitglieder sind
zu haben in der Concert Halle.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund
lichst ein D a s C o m i t e.

Für Constable.
Wir sind ermächtigt Fritz Och Sn er. als

Candidat für Wiederwahl zum Amte deS Con-stabb- le

für Roark Township. anzuzeigen.

& SSossloj
Whterarzt,

behandelt Krankheiten jeder Art von Pferden.icl, Rindvieh mit Erfolg und offerirt den
Farmern seine professionellen Dienste.

Neue Bäckerei
und

Conditorei
von

JolrnWunderlich
3tt Straße, zm. Markt und Schiller,

Hermann, Mo.
Arische Brod, Kuchen und PieS'' jeden

Tag.
Jeine andieS eine Spezialität. Aufträge

für Backmerk für Hochzeiten und andere Ge
legenheiten prompt und zur Zufriedenheit
beiorgt. Okto 10

Billiges Mehl
Neue Mehl . Handlung

vo

Fritz Koeller,
Ich bade mit DaviSVr. Riklex VtiU

wen Kontrakt bgeschlossea für die kieferua,
von feinem Weizenmehl daS ich den Ei,er von Hermann und Umaeaead , K,.
,

ikdrkgften Preisen ftei zweimal ochetlich,uv ncfim rente.
Öbtfaa wette ich außer alle Nehlsorre,

auch lne. Shkpftuff us. aa Had halte.Um geneigten Zuspruch bittet.
,

K. Koeller.

n .

:

letbetu

Wein.
echter Perginia Seedling Weln i,!Quantitäten, sehr billig zu haben bet

Carl Voigt.

Farm zn verrenken.
Eine gute Farm in First Treek frlihe, ,

M.
.

Joidan geeignet ist unter glinstt,
J14tM m mmmmmmm i.in ttuniu cnirnirn.

Nachzufragen bei Aua. Me,x,7s,pt. Hermann, V.
Steine.

Trepvenstekne, Maurersteine, Tutbkek
und Platten billig zu haben bei
skp?ii arl. Vitßt.

ittigc Befttt
Ich verkaufe von feßt an;

Große Ro 7 Kochofen, 225 Pfd. zu ZUM
9lo 8 Kochofen 25(1 Pfd. zu $1600(Siteat No. 8 K.chbfen extra schwer, zu 20.00
einschließlich des zubehörtgen Geichixrs.
Hkizöf n 3t zöllq. 160 Pfo. ,n $5.75
Auch die kleineren Nummeren sehr billig.

Sprecht vor
se?28 3m Otto Moig.

Ei neues und vollgäud!
i i

Lager von

MuHwaaren
für den

Herbst-un-d Winter
von Kdtt Art und von der neuesten mu,
jjerfonlta) von mir lm Osten ausgewählt. h,
'.ch dm Tage erhalten und erranfe dieselbe
ebr billig. Mein Lager umfaßt Hüt a t

nn gut requlirten Pupwaaren . Handlngefuhn wird.
mfora?1 mit mi besichtigt ek

tt bittet um geneigte Zuspruch

8'au aroltne Silier.

Veteranen
au Um Ulttn Bürger.elk
die ihre Bount, ,u welcher sie
berechtigt find. ,ch lcht ttfden baden, werden e t ävtn
Interesse finden ihre uuft
"ngsxaptkre dem Untentich-net- en

zu unterbreite.
R. C. Mumbrauer,

SagZm Ptnflon.g

De fflufrt'l fflim nschekl
im März und Sevtemier itbm
Jahre. Er ist ein, ncl4-di- e

nützlicher Aufschluß, fikllk.
welche die Luruartikel ,dn
dürfnisse tt Lkden kauf.
Wir könn, c?i, fU Ihr nnh mit

iten nölbigk und unnöldigen HilfiUkl im
Rkttm. Geben. Tanzen. Schlafkn. Esse. S's.Zagen. Arbeiten, zum uchenbesuch der tt
bkimblelbkn veriorgen und zwar in rrschiedm
Größen, Sttlen und Mengen. Rechnn, Sie
au, was erforderlich st. um alle diese em

j thun und Sie könne eine rittlgal
Ueberschlag über den Wmh des ttf'l ?i
machen, welchen wir Ihnen ach Emxsang to
10 Cent für Portobezahlung send.
5Nonkgr,rneru VZrö tt Co.

111-1- 1 wktchiga hl ,. SW.

Dächer !
Bodino Rocfins

Eine neue Erfindung ,ur Herltell!
wasserdichten und feuerfestk Heljdache, fch

billig und dauerhaft.
Das Material ist zu habe bei

VfU. C. BOEINO
No. 3SOftSrotßragk, .

Henna, W&

kk. Maserntte?
Agent für de Verkauf aller Arte W

Denkmälern, Grabßeine, ri
'"'-a- ,-'

Vhite Bronze, Granit u.
Marmor

verfertigt. Ebenso Agent für klsnoe ElM
oder gtnzen,

Da mir alle Arbeit von proße östlich

Firmen, welche die Arbeit meisten mit vu
schine herftelle, geliefert wird bi ich i

Stande einen Kunde sie lasse Arbeit

sehr mäßige Preisen ,u liefern. E liegt H'
her im Jter,sse eines Jekea der etwa
obige Branche nöthig hat vorzuspttche
fich meine Zeichnungen anzufthe nd vr
die Preise , tvformlre, ehe ee Ltstkllun,
macht.

B. H. HASEWRITTEB

Schumacher.
Unterznchueter hat stine 5chuhm4'

erkstätte wieder eröffnet und besorgt a

Flickarbeiten, wie früher, gut und bMig.
genekgtkn Zuspruch bittet, -- . .

Dksy,


