
germlmncr DolKsblatt.

Sttrnntt NO in der Cvurthailsfra'
gc.

Irische Wiemrwurst jeden Tag im
Stnr Restaurant.

Stimmt ai'oeu die Bcrlegung des
Cruutl)sibcS, indem ihr das YJiS
streicht und das stehen lässt.

Wenn ihr euren freunden ein OJe

burtstagsaeschenk kaufen wollt, dann
fldjt nach F r a u C. S i l b e r.

Stimmt am nächsten Ticnstag gcg-c- n

den Borfchlag .zur Verlegung des
Couutysidcs nach Träte.

Baar bezahlt für Häute uud Pclze
den höchsten Marktpreis,

,1. W. R o c t h cm e y e r.

Herr iritz Tvermann, von Boul
wäre Tvlvuship. erfreute uns lebten
Mittwoch durch seinen prompten
Iahrcobesuch.

OJ v o c c v i e , frisch uud stets die
billigsten in der Stadt.

A.J.Prudot.
Irl. Louiie Mueller. vou Litte

Berger, reiste lebten Mittwoch nach
ftirkwooo um dort Tienst zu nch
nieu.

Roch nie sind Möbel in Hermann
so billig verkauft worden als gegen
wärtig bei

R o c t h e m e y e r r di u c d i g c r.

Morgen Abend große Masscnver-sammluu- g

in der (lonzerthallc. Äer-schicdcu- c

der besten Redner im Staa-
te weder zugegen sein uud Ansprachen
halten. Fehle Niemand.

Ein prachtvolles Assvrterneut von
Cloaks und Capes sür Tarnen, Mäd-
chen und kleine Kinder bei F r a u C.
Silber.

Tie Christ Kemper Mühle wird von
jetzt an jeden l. uud Samstag im
Monat iu Betrieb sein und Aufträge
für Gctreidcschrvtcn prompt besorgt
werden. Siehe Anzeige.

Zucker billiger Standard Graun
lated 5.25 per wo Pfd. in Säcken
oder Fäffern, bei

Adolph I. Prudvt.
Tas republikanische Cvunty Ticket

verdieut die Unterstützung eines jeden
Republikaners und jeden Bürgers,
der zu Gunsten einer guten und spar-samc- n

County-Berwaltutt- g ist.

Celtuch und CarpetS, die neuesten
Muster iu größter Auswahl, sehr bil-
list zu haben bei

R v c t h e m eher & R c b i g. e r.
Stimmt das republikanische Ticket

indem ihr einen dicken Strich durch
das l., ., 5., :. und 7. Ticket,
zieht uud auf dem 2. Ticket nur die
Fragen, gegen die ihr stimmen wollt,
ausstreicht.

Heckmanu's Mehl noch niedriger.
?.',' uud SI.nd per !

Pfund bei

P r u d o t s

Wer sich keine schwere Steuerlast
aushalsen lassen will, der stimme am
Dienstag gegen den Vorschlag zur
Äerlcguug des Countyutzes indem
er den ersten Paragraphen am
Schlüsse des Tickets der folgender
rnafcen lautet, streicht:
rr Reni'.val k Seat I jnslice frorn Her

mann to lirake VtS.
Den letzteu Paragraphen, der

folgenden Wortlaut bat, läßt mau
stehen:

Fr Romoval Seat i just ice Ironi Her
mann tu Drakc NO.

Herr Carl Westholz, vou Bah ein-e- r

der angesehensten Farmer von
BoulwareTvwuship, stattete uns letz-te- n

Dienstag einen angenehmen Be-
such ab uud berichtete, daß die meisten
der Stimmgeber in seiner Nachbar-schaf- t

gegen die Berleguugsfrage
stimmen werdet,, da sie nicht gewillt
sind noch höhere Taxen zu bezahlen
als sie jetzt schon bezahlen inüs-seu- .

Heirathslustige werden es in ihrem
Interesse finden bei uns vorzusprechen
ehe sie anderwärts kaufen. .Uommt
und erfahrt unsere Preise.

R o e t h e m eher & R n e d i g e r.
Die Mitglieder der hiesigen Apostel

Band haben ein Engagement
angenommen in St. Louis an
der großen Parade der Gutgeld --

Äereiniguug der Geschäftsleute und
Fabrikanten, die am Samstag dieser
Woche dort stattfindet, theilzuuehmeu.
Die Band wird morgen früh mit deut
ersten Zuge sich uach der Großstadt be-gebe- n.

Wenn Jhr Try Govds lausen wollt,
sprecht bei uns vor dem, wir haben
jetzt die schönste Auswahl dermoderu-ste- n

Kleiderstoffe in der Stadt.
A. I. Prudot.

Iu St. Louis starb am Souutag
der dortige Bundes Steuereiuuehmcr
Chas. Speck uach kurzer ttraukheit.
Cr war Jahre alt und hatte seit
seiner klindheit in St. Louis gewohnt.
Er war einst Couiktu-Richtc- r uud seit
J'J3 tvar er Bundes - Steuerciuueh-mcr- .

Ich mochte hierdurch die Damen
Hermann's uud Umgegend höflichst
einladen meine schone Auswahl von
Hcrbstwaarcn, Kleiderstoffe usw. zu
besichtigen. F r a u C. S i l b c r.

"QX c v
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BENDAVIS, WINE SAP,
ttttd NONE
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County uud siud extra sein. Ich werde
Bushel verlausen und zahle 20 Cents für

Habe ebenfalls 200 Bushel seine
ich zu 50 Cents per Bnshcl verkaufe.

Macht seht Cure Bestclluligcu.

ADOLPH j. PRUDOT

Bersäunie Niemand am nächsten
Dienstag seine Stimme abzugeben.

Frau MichaelZiomeiser reiste letzten
Montag nach .tansas City zum Besuch
ihrer dortigen Verwandten.

Wir verkaufen Winterschube sehr
billig, staust dieselben bei A . I .

P r u d o t

Herr John Haid verschickte letzten
Dienstag eine Carladung Schweine
von hier aus nach St. Louis.

Tie Weizenpreise sind wieder ge-fall- en

und wurde gestern in hiesiger
Stadt nur 62 Cents per Bushel de-Zah- lt.

Frische Austern werden auf alle
Arten zubereilet im Star Restaurant.

Am nächsten Sonntag ist das Fest
Allerheiligen und am Montag Aller-
seelen, geboteneFeicrtage für,Uatholik-cn- .

Für die Creursion uach St. Louis
wurde am lctztcn'.Samstag auf dem
hiesigen Bahnhöfe 5 Tickets ge-lös- t.'

Trelvar hat sich als fähiger Bcr-tret- er

im Cvugreß erwiesen und
wird voraussichtlich auch wiederwählt
werden.

Die höchste Marktpreis wird für
Häute und Pelze bezahlt vou

a. W. Goethe nie her.
Bis uächsteuMittwvch haben wir die

Wahl hinter uns und ein jeder
Bürger tvird mit uns, ein (ott sei
Dank ausrufen.

Mehl uud Futter der besten Qual-Fra- u

ität billig zu haben bei C. Sil- -

der.

Am Samstag Morgen fährt wieder-u- m

ei Cxeurfivnszng nach St. Louis
der anch in Hermann anhalten wird
zur Ausnahme vou Passagieren. Die
Rundfahrt kostet S l. .',.

jlaust Cure Schuhe im Grocerie-Stor- e

wenn Ihr dort die besten und
billigsten Schuhe erhalten konnt, wie
bei Prudvt 's.

Weuu ihr das Cvunty uicht iu
Schuldeu stürzeu wollt, dauu stimmt
dafür daß der Cvnntsitz in Hermauu
bleibt.

Minist Cure warmen Winterschuhe
bei A . I . P r n d v t

Morgen ist republikanischer Fnh-nettta- g

(ni !ay). Zeigt eure
Stärke indem ihr zu Chreu

McMittly'ö eure Häuser dekvrirt uud
die Nationalfarben entfaltet.

Unser Grocerie-Stor- e Schnh-De-parteme- nt

vertäust die besten und
die meisten Schuhe in der Stadt.

A. I. Pru dvt.
Frau 2ini. Schweppe von Stony

Hill, uud Frl. Louise Damme vou
Big Berger traten letzten Dienstag
eine Reise nach Talmage, Nebraska
an, um dortigen Verwandten einen
Besuch abzustatten.

Pastor Phil. Iacobi, der vorstehen
de Aelteste des St. Louis Distrikt der
Methodisten, 'wird heute Abend iu
der hiesigen deutschen Methodisten
Kirche predigen. Jedermann ist

herzlichst eingeladen.

v Pfund bester Rio Kaffee fürl.lX)
bei John H. H e l me rs.

Herr Wm. Bceiug jr.. vou hier,
der au deu Negieruugswerken iu
Gascouade augestellt war, hatte letz-te- u

Mittwoch das Unglück einer Band-säg- e

zu nahe zu kommen wobei ihm
drei Finger der rechten Hand abge-schnitt- en

wurden.

Unsere neue 23aiumvoll lüatte.
Sehr bequem für unsere Hausfrau-

en. LRolls. gerade breit genug süreiu
Quilt, zu 7.11'; Cents per
Roll, bei

P r u d o t s.

Morgen Nachmittag um halb 2

Uhr wird in der Couzerthalle eine
politische Versammlung stattnudeu,
vor welcher die Herren G. A. Finkel
bnrg. T. L. James uud R. Lec Mudd
vou St. Louis, Ansprachen halten
werden. Jedermann ist freund-lichs- t

eingeladen der Versammlung
beizuwohnen.

lüichtuj für die cf er.

.vabt ihr Nheumatismus? wenn so

prvbirt Gloria Tomc", das veue

aller Mittel. Preis ein Dollar per
Aur. Probe frei. Man wende sich an
Herrn Andreas Padrutt, Me Straßes
.ermann,t mo., er ist Agent diese.
köstlichen Mittels

Wollen - Waaren.
Reich und vollständig ist jetzt unser Vorrath nn Wollen Waaren

und umfaßt alle Fabrikate ivie

Drcss Goods, Giderdaun, Teazcldown n. Flanelle,
die wir zu sehr niederen Preisen offerircn.

5ascmat0rs, LKawIs, KlanKets, Garne usw.
wurden noch nie so billig verkauft.

Ebenfalls haben wir eine schone Auswahl von

Handschuhett. Hütetr ntrd Kappen.
Wir laden das Publikum höflichst ein unsere Waaren zu besehen.

JOHN H. HELMERS,.

f slj
Xit it OsntCnf o vPt Yf r si a t4oi mS I

PIPPINS, LIMBER TWIG
SUCH.

Irr. , n.t.u.ofitiiuniuc viu., capuicon, ayarjeiie
dieselben zu 51.75 per Faß von 3

jedes zurückgebrachte leere Faß.
I e n i t on s von Rheinland welche

Mit der heutigen Ausgabe tritt das
i t .... . . i

otlsvtall- - leinen 41. anraana an.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir
unsern zahlreichen Freunden für ihre
thnhne IInfpr5üümirt hoviTirsift hnn : I

4VVIHyUllll I V i ,U I VVtU I

Vf. rr v.r r r t , Iit unu yufien oni; ucy oie zayt im
lerer reunoe uno Bonner auch rn
der Zukunft in demselben Verhältnisse

. ... . ,,: f. : a:iuic ut iinciiiL-- niuac. . ic 1

aufrichtige lluterstutzung der Lokal- -

zeituug hat den Bürgern und dem
xjxt uns ounty, noch immer den
größten Nutzen gebracht.

Die Berger Coruet Band wird die
MI.fVtF fitv" Crta 4vtnrt. I
.VI 11 II. Ht UlS. lllULVll HlVllllUVllUV
große republikamiche Feier liefert!

zerr CKrist Webmener. von W?nr;

letzten Dienstag er geradeso wie beim 1. Amend-eine- n

angenehmen Besuch Der- - nämlich streicht das Yes am
elbe befand sich auf dem Wcqe nach

WarreuCountn, um seiueGattiu wel
che sich dort zu Besuch bet ihren iuu
deru vestndet, abzuholen.

Die Familie Hrn. H. Drusch hat
sich letzten Samstag um ein munteres
Töchterchen vermehrt. Anch in der
Familie des Herrn Wm. Poeschel so-wi- e

in der Wohnnng des Herrn Le-brec- ht

Woest, kehrte diese Woche der
Klapperstorch ein und brachte jedem
der glücklichen Familienväter eine
Weltbürgerin. Gratulireu!

X . - , - . . V .

suj uinimje .yoi,? uno ,xarmproouite
wie Kartoffeln, Aepfelusw., während
unsere Farmer Möbel uud Haushalt- -

Gegenstände brauchen. Ich habe die
größte Auswahl vou Möbeln, Näh- -

maichinen usw. die ich sür Cure Pro
dukte zum Marktpreiie umtausche.'
Sprecht vor uud seht zu was ihr
braucht.

A u g. C. L e i s u e r.

--ue rage iu, lvvueu wir etu
Courthaus iu Hermauu bauen, das
dem Connty keinen Cent kostet, da
das Geschenk Hrn. Citzen uns für
diesen Zweck znr Verfügung
voer motten wir oas uvnrtlmtlS tu
Drake bauen uud uns dadurch eine
Steuerlast auflegen an welcher wir
jahrelang zu tragen haben. Wer für
das Erstere ist der streiche das YKS
und lasfe das NO stehen; wer in die
eigene Tasche greifen will, der streiche
das NO und laste das YHS stehen.

Cin Fehltritt hat schon manchmal
veranlaßt durch eine kleine Verrenk
ung einen Krüppel gemacht. Wie
wichtigt ist es daher gegen derartige
Unfälle eine Flasche St. Jakobs Oel
an Hand zu haben. Cs wird selbst
die schlimmste Verrenkung heilen

Ciue Stimme Champ Clark ab-

zugeben seitens eines Amer-ikaue- rs

ist gleichbedeutend mit einer
Gutheißuug der vou Clark gegen die
Deutschen gemachten Schmähungen
ttttd deshalb eine Selbsterniedrigung.
Wer in so wegwerfendem Tone über
die Teutschen spricht wie Champ Clark
dies gethan hat, sollte doch gewiß
nicht erwarten das deutsche Votum
zu erhalten. Stimmt . deshalb sür
Trelvar.

In St. Louis starb am Freitag der
bekannte Deutschamerikaner Engen
Weigel nach längerem Leiden im Al-te- r

von i2 Jahren. Noch als
kam mit seinem Vater dem vor
einigen Jahren in Denver. Col., ver-
storbenen Dr. Phillip Weigel aus der
Nheiupfalz nach Amerika uud
als junger Bnrsche am Bürgerkrieg
Theil uud zwar als Adjutant Fried-viel- )

Hecker's. Nach dem Kriege be-kleid-

Weigel zwei das
Amt des Staatssekretärs von Missou-
ri uud dann später die Stelle als
Park-Cvmmifs- är in 5t.

Arntti Kreisen war Weigel
eine bekannte Persönlichkeit und
schrieb auch viele kriegshistorische
Artikel für deutschamerikauische Zeit- -

uugeu. er ernorvene war Jung-
geselle.

Tie Wcizenpreise sind während der
letzten Woche wieder etwas hernn-tergegange- n.

In St. Louis bringt
der Bushel Cash-Weize- u nur 72 l2c.
in Chicago 71 l2c, in Toledo 7;c.
uud iu New Aork ebenfalls 7!)c.

Wie es scheint, haben die söge
nantiten Bullen, mit Rücksicht aus die
Mißernte iu Ost-Judic- u uud anders
wo, reichlich gekauft, uud die Preise
dadurch iu die getrieben. Jetzt
zeigt sich aber, daß die Ausfuhr für
deu Augenblick nicht so stark ist, wie
erwartet wurde, uud daß der cvn-trvllirba- re

Weizenvorrath während
der letzten Woche um 2,171,000
Bushel zugeuommeu hat, sodaß er
im Ganzen i7,2;,0)) Bushel be- -

trägt.
Der Welschkorupreis lvurdc gestern

mit 22,s cinvtirt. Der eontrollirbare
Welschkornvorrath aber im
Gesammtgebiet der Ver. Staaten 17-.'- ,:

,ooo Bushel.
Wenn uuscrc Freunde zu deu

erträglichen Preisen ihre
Getreide - Vorräthe losschlagen
können, sollten sie es thnn. Was
nachher kommt, kann kein Mensch
voraussagen.

Gute Kartoffeln bringen per Bush-e- l
30 Ceuts im Großvcrkauf; frei ius

Haus geliefert natürlich mehr. Ucbri-gen- s

ist es nachgewiesen, daß
die heurige Kartoffelernte keines-weg- s

so enorm ist. wie Spekulanten
uns einbilden wollen.

Salzfluß tritt oft auf bei kaltem
Wetter, die innere Hand ergreifend
und andere Körpertheile. Hood's
Sarsaparilla, der große Blutreinigcr
heilt Salzfluß.

Hood's Pillen wirken vorzüglich
nach der Mahlzeit und kuriren

25c.

XOii man stimmen muß.

Ter bei der bevorstehenden Wahl
m Vtnvitiir) rotimvattAi iMthAitftU VLllUftitW WHUillmi,t
sieben Tickets. Zuerst (links) steht
X.3 XrtMr?rtf tCrflfl 'T't rr f vnr(-- XV n4

.
befindet sich asrepublikanifchc; dann
kommt das 'covle's dicket"' dann
das Prohibition Ticket", das Soci- -
ntist Labor Ticket", das .National
Temocratic Ticket" und zuletzt auf!
$rv vrrfitst (fHi tr2 WnUnnrtiwl -- .. viunvm.it; - ,,. rrfiS rinn htpiptt J"if rta
Hfc. I V V W V " I V r w

muß der Stimmgeber durchstreichen
indem er mit Bleistist oder Feder ei-n- cn

Strich von oben-- bis unten durch
Liedes der sechs Tickets zieht und auf
dem einen nlchtdnrchstrlchcucu Ticket
macht er seine Aenderungen, denn
nur auf einem Ticket oder Colonne
bursen .eranoerungen uorgcnornrnen
werden, sonst ist das Ticket ungültig.
Cin Republikaner der für alle von
seiner Partei aufaestellten Candida- -

teu stimmen will,
,

zieht einen Strich
r ir. c fi ivon oven vis unten ourm das erne

oder demokratische Ticket, sowie !

das t., 5., uud 7. Ticket undsOncken für ihn in der Stolpe

rison stattete uns fährt
ab. ment, er

des

des
steht.

für
Teutsch

Knabe
er

nahm

Termine

Louis. In
Grand

Höhe

beträgt

Kopf
weh.

durch

Tritts hnA 9 nhnr TOrtiuhlirrtH Ttrf et" I
w-- WVV fftSftV4tVVV4ft - V f

?i str..c V!.f' . 1

nicijcn. f vietent min, wenn et
gegen einen zur vtv uunmung unter- -
breiteten Borschlag ist, streicht er das
r.:..j s. u? rj.f. 4. x t- I

iiuutt icut :ui ouiiuiiiui uluiiiuic x es. 1

Zum Beispiel er will gegen das 1

Amendment, das die Capitol-Ve- r
legung betnüt stimmen, so streicht er
das Ves und läßt das X stehen.
Das Gleiche i,ilt in dem Vorschlag
, hl,a nnttrn,nt0 hJt
jlUfc 'V'bV4Vll"M VW VlUlUUU VVl WV I' I

sich ganz am Schlüsse des Tickets be- -

sindet und will der Stimmgeber ge- -

gcii ote Verlegung mmmcn, o ver

Schlüsse des Satzes und läßt das No
am Schlüsse des letzten Satzes stehen.
Wer weder das Ves noch das No aus- -

treicht, deuen Stimme wird in der
betreffenden Frage nicht gezählt? wer

I

beide Wörter durchstreicht, dessen
Stimme gilt ebenfalls nichts. Will
einer das republikanische Ticket uicht
vollständig stimmen, so durchstreicht
erden Namen des Kandidaten für
den er nicht zn stimmen beabsichtigt
und schreibt den Namen seines'
Candidaten direkt darunter.

2lus dcni county.

Stolpe. Herr Henry Zastrow
und seine liebenswürdige Gattin fei-- .

erteu letzten Samstag denltt. Jahres
tag ihrer Verheirathuug oder blecher
ne Hochzeit. Tie vielen Freunde
des populären Jubelpaares hatten
sich zahlreich eingefuuden um
ihre Glückwünsche darzubringen uud
verlebten einen vergnügten Abend,
Auch das Vvlksblatt gratulirt und
hofft zur silbernen Hochzeit auch dabei
sein zu können.

K ( ,i ii S ti'titnfts ßiitS
d Ä "ffi SWoche im zarten Alter von 15 Mo
unten.

Herr Peter Dittmann wurde
letzte Woche vou seiner Gattin mit
einem kräftigen Stammhalter be
schenkt. Gratulireu.

Herr Johu Jaide hat eiue ueue
Sägemühle gekauft und dieselbe iu
der Nähe vu Blaud aufgestellt.

P v t s d a m. Frau Wm

Strnuk uud Frau E. Rhodius waren
letzte Woche bcluchswcise iu St
Louis.

Herr Heuet) Meyer reiste letzte
Woche uach St. Louis um seine Mut- -

ter zu beiucheu. die dort erkrankt
darnieder liegt.

Herr Aug. Glose erlitt letzte
Woche infolge des Durchgehens seiner
Pferde schlimme Verletznngen.

Der Couuty Collector war letzte
Woche hier uud ahm all unzer
Kleingeld mit, so daß wir nicht ein- -

mal : Cents übrig haben um aus
einen Caudidateu zu wetten.

B a l) . Herr August Schulte
uud seilte Schwester Frl. Lena, war- -

en letzten Samstag in Feuersville
Mo. zu Besuch.

.ncrr Franz Borrcnpohl von
St. Lvnis befindet sich gegenwärtig
hier in seiner alten Heimath zu Be- -

such.
Herr August Rethemeier hatte

letzte Woche das Unglück, während er
ans die Farm des Hrn. Frank Pohl--

mann beim Klcedrctchen beschäftig
war, zn fallen uud einen fcAnnbntch
zu erleiden.

Dry .v i l l. Wähler priitet
sorgfältig nnd dann stimmt das re- -

buplikauische Ticket von oben bis un
teu und vergcßt dabei auch nicht gegen
die Verlegung des Couutysitzes zu
stimmen.

Herr John Schmidt, von hier
befand uch letzte Woche in Red Bird
zu Besuch bei seinem Sohn Ed- -

win.
Fran Henry Freese uud Frau

G. W. Schmidt von Berger waren
letzte Woche hier zu Besuch bei der
Mutter Schmidt.

.verr ,nauz veitter yat licy ltt
Holsteiu, Warreu Couuty, als Uhr-mach- er

niedergelassen. Wünschen
ihm besten geschäftlichen Erfolg!

Jeder einzige der republikani-sche- u

Candidaten verdient eure Stint-tu- e

uud wird einen guten Beamten
abgeben.

Wegauffeher Koeller hat wäh-reu- d

dieser Woche viele Verbesserung-c- n

an Miseren Straßen ausführen
lassen und bald werden dieselben
wieder in gutem Zustande sein.

Anch hier sind die Wählergegen
eine Erhöhung der Steuern und
werden auch hier gegen Courthaus'
Verlegung stimmen.

Frl. Martha Ludwig reiste letz-t- e

Woche nach St. Louis, ivo sie
längere Zeit zn verweilen gedenkt.

Morrison. Herr Albert
Renne begab sich letztcWochc per Ach-s- e

auf Besuch uach Wollam und kehrte
Samstag wieder wohlbehalten zn-rüc- k.

Champ Clark hat hier eine Rede
geredet, doch haben wir noch von dem
ersten Convertiten zu hören den er
hier gemacht hätte.

Herr Julius Hardtke begab sich
letzten Sonntag aus Besuch nach
Stolpe.

Herr Wm. Fromm, von Stolpe
war letzte Woche hier zum Besuch bei
Verwandten.

Herr Chr. Wehmeyer hat am,
Montag von hier aus eine Carladung
Schweine und Rindvieh nach St.

Äepstl !

nni) zu

40 per

Spart Geld und Kauft Euren Bedarf an Aepfe! bei

hermain,

LomS geschickt
.

und am DienStag ver
r j ; ji. rrt c

nctmxie er oon aeconaoe aus eine
Carladung Mastschweine, die Herr F.

yiQmüOrimOtt timeiPTnmt hntteJ " ""ö'" 1 V j
M . .

Alls oer yle lgen Station wur
den 46 Tickets für den nack St
Louis

. r.
fahrenden Ercursionszug ver--

raiiTr,

Das Wohnhaus des Herrn Na- -
gel wurde durch einen neuen Farben-- j
anstrich verschönert.

Auch hier sind die Leute, nicht
ßeneigt sich eine noch höhere Steuer- -
last aufhalsen zu lassen und werden
dafür stimmen baß das Courthaus in
Hermann bleibt.

Am Sonntag, Vormittag ereignete
sich an der St. Louis & San Franeis-- 1

eo Bahn nahe der Station Windsor,
13 Meilen von St. Louis ein schreck
licher Es stießen
ein Ereursionszug, der von St. Louis
nach St James fuhr, und der regel- -
mäßige der öst-lic- h

ging, in vollem Lauf zusammen.
Acht Personen wurden gctödtct und
etwa 30 mehr oder weniger schwer
verletzt. Mehrere der Verletzten wer- -
den ihren Verletzungen erliegen.

In St. James wurde die Hcimath
sür alte Veteranen eingeweiht u. um
an dieser Feier auf dem Wege dort-
hin. Zwei Excursionszüge waren
nothwendig, um die St. Louiscr zu
befördern. Ter erste Excursionszug
legte die Strecke von 100 Meilen oh-n- e

Unfall zurück, aber der zweite
stieß mit dem östlich gehenden

zusammen. Der
hatte das Wegcrccht

und der ExeursionSzug sollte östlich
von Windsor aus cin Scitengelcise
fahren und den
vorbeilassen. Ter Lokomotivführer
des Exeursionszuges, Joseph Druden,
scheint jedoch dies ganz vergessen zu

betreffenden Zug gefahren hatte
Tie Züge kamen einander auf fehr
kurze Distanz in Sicht und an ciu
Anhalten war dann nicht mehr zu
denken.

Der Lokomotivführer des Aecom- -

modationszuges, Adolph Hohl, wur- -

de getödtet uud der des Ercurstous
zuges, der die Schuld an dem Unfall
trägt, erlitt einen Schädclbruch und
wird auch nicht gerettet werden kön
nen. Außer Hohl wurden getödtet
Charles Mobinc. Conrad Kund. C
C. Blcvins. Barncy McKcnna
Mand McKcnna und John Cart
wright, alle von St. Louis.

Schwer und wahrscheinlich tödtlich
verletzt sind: Ferdinand Lange, Jo
seph Dryden uud Frank Hosler. alle
von St. Louis.

Taubheit kaun nicht geheilt wer

deu durch locale Applikationen, wei
sie den kranken Theil des Ohres nich
erreichen können. Es giebt nur cin
en Weg, die Taubheit zu kurireu, und
der i)l durch constitutionelle Heilmit
tcl. Taubheit wird durch einen ent
zündeten Zustand der schleimigen
Aitskleiduug der Eustackmchen Röhre
verursacht. Wenn diese Röhre sich
entzündet, habt ihr einen rumpelnden
Ton oder unvollkommenes Gehör
und wenn sie ganz geschlossen ist, er
wlgt Taubheit, und wenn die Ent
zündung nicht gehoben und diese Röh
re wieder in ihren gehörigen Zustand
versetzt werden kann, wird das Gehör
für immer zerstört werden: neun
Fälle uuter zehn werden durch Ka
tarrh verursacht, welcher nichts als
ciu entzündeter Zustand der
schleimigen Oberflächen ist.

Wir wollen einhundert Tollars für
icdcn (durch Katarrh verursachten)
Fall von Taubheit geben, den wir
nicht durch Einnehmen von Hall's
Katarrh Kur heilen können. Laßt
Euch umsonst Circulare kommen.
F. I. Cheney ckCo., Toledo, O.
V'Vcrkauft von allen Apothekern,

75e.

Marktpreikc in St. Loois.

Donnerstag den 2ü. Oktober.
Weizen. No. 2 rother. G2(a No.

3. rother, GOCiv c; No. 4. 58rS)
Mais. No. 2 22(& c; No. 2

weißer. 2366 e; No. 3. 20 (a)-- c.

Hafer. No. 2, 16f16c; No.2.
weißer, (öo c: No. 3. 11 c

Schweine. Die Verkäufe von allen
Sorten varnren zwischen S3.10 und
?3.4) p lootb lebendig.

Rindvieh. Stiere: Fair bis gute im
Gewicht von 1,300 bis 1,00lK,
I3.3ö5ä)4.5; rauhe schwere, L2.00
( 3.00; mit Mais gefütterte, 1.100
bis 1,300Id schwer, F3.25W4.60;
gewöhnliche uud
bis zu 1,1501t, schwer, S3.00W
?.50 100 ll lebendig. Kühe
mid. Kälber, S9.0Ä35.V0. Kül
ber bCcuQc p lh lebendig.

Schafe. 2W38e p!K. Lämmer, MGb
4c p lo lebendig.

Butter. Feinste Rahm- - u. Ereamery
Butter. l7Wi8c; Couutry Butter
üCcbllcplb.

Eier. Frische 14 p Dutzend.
Gras-Same- n. Kleesamen $6.25 (a

6.45 p 100 ft; Timothy $2.35
2.40; Red Top $6.009.30; Millet
$.50(a). 75; ungarischer $.50ka)
.75.

Kartoffeln. 20W22c per Bushel im
Gronen.25W28c vom Wagen.

Zwiebcln. 25G50 per Bushel.
Heu. Gemischtes $6.S0lD3.0; Ti--

mothy $6.00sall.S0; Prarte-He- u,

$3.S0lD7.00 V Ton (24000ft.)

Äepsel !

(Feine)
Genitous, Pippins andere Aepfel

Cents Snsliel.

ARMIN BEGEMANN,

Eisenbahnunsall.

Aceommodationszug,

lctztcnannteZug

Aceomodationszug

ftLÄ

ButchersSteers"

IVlO

lFd r dat Voilsblatt.)

kzurrah för McAmley.

Et es kum nödig dat man den Düt-sche- n

etwas seggt. wu he stimmen
wll, )o dar et am besten för em un
dat Land es. De meisten Dütschen
hat leiwer Gold as Silber, un se
Mietet dat Gold de Ständard" sie
mot.

,rr i r ir c v m
uiiciiiano yar woio, un alle an

dern Länder,
.

wo verständige Lüe sin,
V rr t fi c coo es oe 010 tanvaro. .vina un

einige andere Länder wo keine Staats- -
manner sind, do prohlt se Silber.

De mitten Menschen siud do ver
ständiger aö de gellen. Wenn de ae- -
lehrtesten Lüe in de Welt segget dat
Silber nich de Standard sin kann
dann soll dat doch goten Beweis sin
dat wr nich för so en Schwindel stim-
men. In Europa segget wecke Lüe:
dat es .recht, dumme Amerikaner.

dat ji dat dot, dann krieget wi Kapi
talisten ji do recht bie."

Se wlllt et nich selber probieren
ower je fogen mol gern dat de Ame
rikaner mol in Dreck faste sitten blie-be- n.

Wi sind ower noch nick so ver- -

rückt. De besten Männer ut beide
Parteien stimmt för Gold. De ver- -
ständigen Demokraten sind jo alle för
ehrlick Geld. 5 ut 100 Dütsche
stimmen for McKmley. Jeder stimm
düt Johr ok. Dat es recht. Jeder
Datsche mot stimmen un wenn he da
nich deit, donn schnie ick en noher de
Vlixen as.

Sogar alle dütschen Frauen arbei
tct mit Gewalt för McKinley. Dat
es ganz natürlick. Ene Fru seggt:
Ja, ick mot en Flicken up mien

Mann sicne Bückien seten; ower dat
cs noch nich gefährlick; wenn Bryan
soll Präsident wern, dann mot ick 16
Flicken up 1 Bücksen seten. Den
ersten den ick seie de für Bryan stimmt
hüt, de fall 16 mit encn dicken Knüp-pe- l

hüben." De Fru haddc Verstand.
Stimme nich för Bryan de di 816

anböt för $1, un daß du de Hälfte
von de ganzen Welt haben sost wenn
dn sör en stimmst. Nei, he nimmt di
de Hülste weg daß du häst. .Es nich
wohr?" seggst du. Nu hör mol. Du
hast s 100 in diene Tasken, dat hät
fetz sicn volle Werth. Uncr Friesil- -

bcr cs et $50, oder vielleicht noch
weniger werth; denn Silber- - oder
Papiergeld mot sick up Gold verlöten
Hält du $100 in Gold, dann bist du
got af. ower Gold Iriegs du dauu
nlcht to sein (dat giwe ick di fchrift- -

lick.)
Wenn du eu Silberndaller hüben

wost, de mot 100 Cent werth sien:
jetzt es he blos 50 Cent werth; ower
Gold es usc Standard.

Te chrlicke Dütsche kann ganz ruhig
ichlapen, denn et gen alle ganz richtig
to. Bryan verlüst jeden Dag. Wenn
de Wahl noch en Monat später wör,
dann stöne de Wahl 161 för Mc
Knilcy. En Demokrat seggt: Ick
stimme för McKinley, wiel de mei
sten dat dot. Ick will up de Siete
sien wo de Mehrheit es. Du doch ok?

Ick bckümmcr mi wenig üme de
Wahl; ick dcnke blos an de gewaltige
Mehrheit de McKinley kriegt. Del
Republikaner hat ehre Kanonen schon
fcrdig. De Hahnen sind an üben,
un am 4tcu November hät se cn grot- -
artigct Jubelchor. De Demokraten
mietet dat ok. Se glieket keine Hah- -
nen, denn en zcder Hahn kreiget sör
McKinley. Dann un wann seggt use
ole Gaus Bryan", wiel se et nich
Vetter weit.

Stimme för Lewis, dat wi mol encn
goten, uprichtigen Governvr krieget.

ffrimmr..... fir Trefnnr hon rfiriirrV.t" " "--"' l

Coitgreßmann. Stimmst du sör
Champ Clark, dann bist du en Iop-eare- d

dutch." Du Häst doch noch
Wespekt tue de Dütschen. un stimmst
sör en Mann de de Dütschen nich
Hasset, Treloar.

Stimme sör dat ganze republikani-sch- e

Ticket. Et sin alle gote Männer.
Düt es en republikanisch Johr un
jeder Bürger deit siene Pflicht, un
16 l wert för immer begraben.
Kommt alle no den Con.zert von den
lustlgenHahnen nächsten Midewächen.
Alle sind inladen.

B u m m e l.

wöchentlichcr Marktbericht.

Getreide, 2Nchl, usw.
Jeden Freitag corrigirt von der

HERMANN STAR MILLS.
Weizen. 2. Qualität 62
Weizen. 3. Qualität 60
Mehl, per Sack. 1. Qualität... 2.0
Mehl, per Sack, 2. Qualltat... 1.80
Kornmehl, per 100 Pfund 1.00
Kleie, per 100 Pfund 40

hlpstun. Per 100 Mund 50
Produkte.

Corrigirt von

JOHN H. HELMERS, Groeer.
Die angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens im Tausche)
bezahlt.
Butter, per Pfund l'O- - 15
Eier, per Duhend 14
Hühner, per Pfund ....... 5

pring Chickens, per Pfund 5
Speckseiten per Pfund 5

chmken 710
Sch.nalz, per Pfund.... .. 5
Zwiebeln per Bushel 35
Wolle per Pfund 1018
Kartoffeln 25

Neue Anzeigen.

?,kchrte. Ti ffuttermuh'e auf mper'j
KZ JVarm ist lest wieder in Keinen uno ntro von
jetzt au leben 1. uno 3. Samstag im Monat mahleti Brei ist btrlelbc te legte iabt ben
Toch mut, Jeder der Eise im Getreide hat. 25 Cent

t ca WjaüUR. um geneig Juiorn vul.
V As IHflVI.
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Villige preise

Herbft-Waarei-D

-

Unser Assortement von fertigen
Jahr größer und schöner als je

.und
i t .r.Y-.- i r rommi u,no oeeyi unsere seinen

Heveen - Aleider !

und

die wir so billig verkaufen.
Unsere Auswahl in

Hosen,
Hemden,

Nnterkleidcr
. s. w.

ist unübertreffich.

r m

HMlMVMjV

JV.-VjJ- .

Wand- -

Mnznge

MMMDMMWMM'Wmmm'
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Schmu cksachen,

Diamanten,
tu

ich zu den liberalsten verlause.
werden in sachverstäudi-gerWeis- e

ausgeführt.
Um geneigten Zuspruch bittet,

AUGUST VOGEL

Ncuer

HERMAN N ,

WMNW
Unterzeichnete hat nun zu ihrem

folgende Branchen hinzugefügt:

Grooevies Wls- -

so daß Ihr von jetzt an Alles
wird,

ztt dctt billigsten Preisen 5,
bei. uns finden werdet.

Für arm Produkte ollcr Art,
Um gencigteil Zuspruch bittet,

UJHJE.
Ecke der 3. u. Schillcrstraßc, -

Der plötzliche Witterungswechsel
im Herbst bringt Husten und Erkält- -

ungen mit sich. Man nehme sofort
Dr. AugustKönig's Hamburger Brust- -

thee, ehe die Krankheit zu sehr ciu- -

rctyt.

3 II (f laus n: unc braune Kuh mit tocifjer Stirn
und nach vorn g'diAeicn vrkrn. Trrlkldc Hai

entc tude au ettiern .'eCtritemni an
3o D us s n e r

Hermann, Mo.

2 crmifthfii oöcr cttaulen: et: WvHnHansj um jwci vutten. ?lachznarn vei
itiau c st b p f f.

Hermann. Mo

On urtfanfcit: Vier Wohn hus?r nkbst rund
O ftck im fäjanfrrn Ilietle her ilodt Qermann k

le gen sind ter günstigen Bedtngunarn zu verkaufen.
llk in vk,ier .ronnng. lerne und N'vengevauve

auf jedem Plage. Wegen Näherem wende wau sich
an um in. H l e n l.

Hermann. Mo.

Vyrjürilinae: alte und neuere Arten. namenLaelren.
und billig. Vreis von kl bis kl .50 per 100 für

starke Pflanze am Hermann Tepot abgeliefert.
01) R eiQli,

ott9--ml permann, Mo.

' verkauf, Zwei schöne Arbeitspferde, arbei
t ten überall, sind fromm und qe?und. Slouiu- -

fragen bei Jakob V o n A r x.
lept ls.ia Sirneä. Mo.

OJßArnf. Zum Andenken an unseren geliebten
olm nnd Bruder RobertStei. acnorben

vzn At iiivoer, iw.
Pr einem Jahre in schönster Blüthe.
Ritz der Tod Tich in das kühle Krab.
Nahm Tich fort iu unserer Mitte.
Ter T uns so theuer warst.
.Inverqehlich blerdlt Tu un uein.
Tu warft freundlich, liebevoll und lein .
Trum gingst Tu zur Heimath ottes ein.
Unerwartet, schrecklich schlug die Stunde.
Tie Tich. Lohn Robert, von un, rief.

ruhen nun die fleißigen Hände,
Tie Tag und ?!acht, zu jeder Zeit.
?i zu des kurzen Leben Ende.
Ru run'gem Tchaffcn gern bereit.
Toch nur der Leid versinkt in Schlummer,

an, raubte Tich der Tod r nicht
Wenn auch gebeugt von Gram und Kummer.
Vergeflen werden wir Tich Nicht.
Zu Teinem rabe latz un wandern.
Mit Slumen schmücken Teint Gruft;
Bis auch unz einer nach dem andern,
Ter Tod ein zu Tir abberuft,

ut Stacht lieber Sobn und Bruder Tu.
Schlummre sinft in Graberuh

Gewidmet von den trauernden Eltern und Se
schwifler.

ii rTi 159

H&GKssiAiWS
Ecke Wharf und Schillerftrafze.

Hermann, - IXlo

Tiib habe in der früheren St. Charles Lalle eine
neue aiiinamnii cioituci nno iooc meine iicunei
und Sönner. sowie das Publikum im Allgemeinen,
höflichft ju einem Besuche ein. Ich halte stets an
4?ano vle

besten Weine, Bier und7. . . t nr iu(uuic auev izivi.
Hauptquartier sür den

Wl)iskyR
--LWM MSLLLfflG COMPANY,

ich tn llen Cnanlilälen vom ElaS bi? zumsZas
billiger verlaule al gewöhnlich sür schlechtere Staat 1.

tKtlanjt wird.
Vlllit . (JIH Hll I,

555 -. c

Kleidern für die Serbstsaison ift ht.t i

umfaßt Alles was die Mode bietet
' '

l

schönen
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Die schönste und reichhaltigste Auswahl von

nnd Taschenuhren

Silberwaarcn Brillen
die Preisen

Alle Reparatur-Arbcite- n

F. V ä i :iiiW, Ms
WZ!U!nZ

OTMI

.echten

MC.

O

jetzt schau großen Geschäfte auch noch

nnd
VorzeUan-Maare- n

was in einem Gcncral-Stor- e geführt

bc)ah1cn wir den höchsicn Mrchmz.

G. SIXiBBH,
- - - Hermann, Mo.

ie schönsten Stiefel in dcr lvclt
Vjat IU. p. Z?cnsing fürnenig Geld,

Ivillst Du überraschen Deinen Schatz

So lauf' rasch hin zu diesem Platz,

Im Schuh-Stor- e an der 4en Straß'
bekommst Du gewiß Dein rechtes Xlfafc.

Für Iungens, die kletternd ihr Schndzeng

zerreißen,
Zlls könnt' man Stiefel von BZumen

schmeißen;

Mußt Dn die Schuh' bei Bensing's kaufen.

5in Jahr fast können sie d'raof laufen.

lviUst Du mal Lincn ordentlich walze

vor tust dabei mit der Zunge schnalzen,

Lo mußst Du leichte Schutz', anzieh'

Bei Bensing's kannst Du sie billig bezieh'.

)ub u verkauf,: SS Hrfer Land ,u derkanse.
veimann aus Trtz m8 eilen südlich von

Seiet find klar, der Steft ist gute Holzland. Ziachzu.
fragen bei S h r t st. M , , k '.

Hermann, W.

V erlangt. Ein New Yorker VeschöslSdauZ. welche

in Qermann und umliegenden Plötzen Ntr
lagen a errichten beabsichtiat. sucht zur Ueberna
derselben tüchtige und sle,sziqe Leute, ehalt. '
Mission und Erv?,'fe werden bezahlt. Besoriderr
iSeschaflSkennlnisfe

t: . find. .
nicht, olkwendig.

. l ,
,edo
,.ii.M !..nen iiaj nur ssoiaj veiveroen. man einen

baden und an tbrem Dlat, beliebt und acht

find. Adr. P . O. Bor 2080, Stew Port. 51. y.

verkaufen: Ein zweislölliaei HolelgkbauRu 17 Nimmer, einschlieklich Csfice. Sauiple 00

ii d Sveileiimnier. ist mitDouftdiidtacc Einrichtung
Möbel. Betten usw. unter güi,ige,i Bedingungen zu
verlausen. Sialbzusraaeii bei

ii (oi iueiina aiiemoB p.
fi:rmflii. W.

Achtung Steuerzahler!'
Ter unterzeichnete Eolleltor sür SaZcoi,ak5unI

wird an genannten Tagen an folgenden Plätzen sei

um die Eteuern sür da Jahr 18'. und orjahre ent

r zu nehmen! . ; ,
ltover 30,..., i...

81.... ...
Novemher v1"81'"

" 910 un.
" u Slkaveioi.
" yt Margareth.

l:undl4 5Uöir.
16 und 17
18 und 19

' 20 nnd 21 ,.CeniBt.
2:1 uud 21 tOT.tz ii.

" 2fi Sakcoia.
27 und 28 orrijo.

Tie übrige Zeit im Sonrthai'i zu Her.werden ii die niiluna Bonlnlelt"'
und osten erspren wenn sie ihre Sieuer vor btm

Januar. 1S7 bezahlrn. ringt Eure le,lak.ri5,
Qmnugen mit ü o D n VI S.tt.o rf I ,.


