
Ein Traum.
Von Hscrn Zach iriaS Zipfel.

Am Diensiag war e6 biesilie Kalt,

Mei Siuhm war wie t Smelling Polt,
Kaum konnte Luft ich Schnappe,

Old 3ol, dn Hai so uffgesei'rt,

Dag ich kapu und gänzlich teird

Plich legte uff die tappe.

Ich dökiste so im Schiillen hin
Aend dachte noch in meinem Zinn.
DaS kann ke! Blenfd) ne schtänve!

Ich wünscht, iu) that in Grönlaud sein.
Da ischt t sclbscht noch f ühl SnS sein

Zur Zominkr2onnenwende.

Uff ein SJlal ward mei Bude weit,
S Harbor sah ich, viele Leit.

Die ach that mick börpreiie.

E Whäler kam auch gleich in Port,
Sie hallern: .Alle SJlann an Bord.
Slach Grönland geht die Jleife.

Sie hen die Cegel uffgescvpannt,

Aend hinner uns verschwand des Land.

Nach Norden ward geschteuert.

In no Teim waren wir auch da.
Wo man die Gletscher Grönland sah.
Von Wellen blankgesche:rt. .

Ich schtieg ät wönsj in Grönland au

Aend tjing gleich in da nerschte Saus.
Die SSkimoS zu griete.

Die wäre erscht , litW schei.

Doch kriegte 3tuth sie bei änd bei

Aend cfferte zu riete.

Ihr Länguidsch konnt ich gleich verschtehn

Zum Seehund- - sollt ich mit sie gehn.

Dort wollte w'r ein pege,

5 kam mir erscht kweit sönnie an,

Als dort der Landlord Walsischthran

That uff den Täbel setz.

plöglich uff Cliff

tömble

Dah
wach kucke schtumm

Mich Bude
gekollert.

VU republikanische National
platsarm,

welche fast einstimmig von der Ton

vention angenommen wurde, tragt

den veränderten Verhältnissen vol

kommen Rechnung und wurde von

dem Präsldentschafts'Candidaten Taft
und dem Bice PräsidentschaftS-Cand- i

baten JameS S. Sherman gutge

heißen.

Die Partei verpflichtet sich zu einer
Revision de gegenwärtige Zolltarifs
burch eine Spezialfession des Kon

gresseS, die gleich nach der Crwählung
deS neuen Präsidenten einberufen
werden soll. Der Tarif soll Maximal
wie Minimal Zollraten enthalten,
die vom Präsidenten gemäß gesetzli

cher Bestimmung Anwendung ge

bracht werden können, um den ameri
kanischen Handel im Auslande zu

fördern. -

DaS vom letzten Kongreß erlassene
Gesetz, durch welches eine AuShülfS
Währung geschaffen wurde, wird gut
geheißen und eine Vervollkommnung

desselben selten der vom Kongreß

ernannten WährungS Kommission
anempfohlen, zu dem Zwecke, daß dem

Umlaufsmittil genügende 'Elastizität
gegeben werde um einer Wiederkehr
panikartiger Zustände vorzubeugen.

Einführung eines Systems von

Postsparbanken empfohlen.

Abänderung de's Sherman Anti
Trust Gesetzes dahin, daß den Bah

das Recht gegeben werde, gegen

fettige Fracht und Passage Abkom

men treffen und bekannt ma
chen, welche aber da Prinzip freier
Konkurrenz nicht verletzen dürfen und

der Bestätigung seitens der zwischen

staatlichen Handelskommission unter
liegen.

Arbeitsschutz, speziell für Eisen
bahnarbeiter und 'im Bundesdienst
Beschäftigte.

", Beschränkung des EmhaltSverfah
renS den Bundesgerichten. ;

Ausdehnung und Verallgemeine
rung des Sandbriefträgerdensi.eS,. , ,

SelzuveZi Negers feint bürget
Itchen Rechten. Strikte Durchführung

des 13,, l. und 15. Amendements

der Bundesverfassung allen Staa
ten, wo sie von den lokalen Behörden
zum Nachtheile oer farbigen Bevölke

rung außer Kraft gefetzt worden sind.

Wahrung des nationalen Besitzes

Wald. Mineealfchätzen und Was.
serkraft. Berieselung und , Nutzbar-

machung der Oedlängereien im Westen
von BundeSwegen. Sofortige Jnan
griffnahme eines einheitlichen Sy

" stemS zur Schiffbarmach ung unserer
Ströme und Jnlandgemässer.

Erhaltung einer der Größe unserer
Nation würdigen Kriegsflotte.

Wirksamer und energischer Schutz
amerikanischer Bürger im Auslande.

Förderung unseres Handels durch
Pflege unserer Beziehungen zu den

Die GskimoS, sag mir,
Cie'ränkc nci 'löein äd Bier,
Weil solch Genus; nur Wahn sei.
Der Thran ui macht' Seele froh,
Aend häppi wär en tSötima
1!ur dann, ivenn er im Thran sei.

Ich hen auch Bescheid gethan ,

Im allerseinschte Waiftlchihran,
Um Ihren Tehicht zu proben.
Böt der Thran mir doch u fett,'

Äed kaum, dah en daungehett,

Hat er schon wieder oben.

m Jlveninq bei des Nordlichts Schein.

Fuhrt Livilisäschen ein.

Um juhssull mich zu machen.

Die NätisS lernte schnell änd viel,

or Jnschtensz Schmohk.', Pokerschpiel

Zlend ann're schöne Sachen.

ti Weiböleit hen mir net gepled,
Aend wo mich ine hat geküßt

Aend sagt, that mich lieben.

Hen egal weg nsgeschpuckt,

Wenn dr Weibsbilo ongekuckt,

Bi ich se sortgetrieben.

Wo denn noch eine Ann're kam,
Aend mich gleich um den Koller nahm

that vor Zorn scheitle.

Da hen niei U!eind uffgemacht,

Sloch schleunigst in dieselbe Nacht,
Die Eskimo zu quitte.

Ich sirte mir nu selbscht Kahn,

2elbcht Ääpten änd lelb'cht Schteurcmann,

kreuzt ch durch Wogen,
Die WhaU änd Scharks, die tvunnern sich,

soichik Kühnheit ftirchierlich,

Umkreisten mich im Bogen.

Doch schloß ich e

Aend in de Wasser lies,

vor Freiht geHolle, t.

Da ich uff änd
In mei eigen um,

Ich war vom Bett

in
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zu zu
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südamerikanischen Republiken, wie sie

von der republikanischen Partei ur
sprünglich eingeleitet wurde.

Lobende Anerkennung der von der

Internationalen' Friedenskonferenz
im Haag beschlossenen und von Bun

deösenat ratifizirten Abmachungen

zur Föderung des Weltfriedens.
Empfehlung geeigneter Gesetzge

bung zur Belebung unserer Kauffahr
tei und Schaffung einer größeren

Handelsflotte, die als Ergänzung der
Kriegsmarine von gleich hohem Wer

the sei.
Liberale Auslegung der PenstonS

gefetze und Billigung der vorgenom.
menen Erhöhung der WittwenPen
sionen.

Schaffung eines separaten Berg
bau Ministeriums.

Sofortige Zulassung der Bewohner
Portorico'S zum, amerikanischen Bür
gerrecht. Die Zustände in den Phil.
ippinen und auf dem JsthmuS von

Panama werden in dieser Verbindung
als befriedigend bezeichnet. Betreffs
Cuba's wird die Hoffnung ausgespro

chen, daß dessen Bewohner bald in der
Lage sein möchten, die Verwaltung
ihrer Angelegenheiten selbst zu über

nehmen.
Erklärung zu Gunsten der sofort

gen separaten Aufnahme der Territo
rien New Mexico und Arizona in den
Staatenbund.

Feier des 100. Geburtstages von

Abraham Lincoln (12. Februar 1909)
als nationaler Gedenktag in allen

Theilen der Union.
Der Bericht schließt mit einer Vev

dammung der von der demokratischen
Partei bekundeten . Hinneigung zum

Sozialrsmus durch den endlich die

Nation das Volk besitzen werde, wäh,
rend die Republikaner danach strebten
daß das Volk die Nation eigne.

Am 7. Dezember tritt in Denver
die Demokratische National Sonnen
tivn behufs der Nominirung eines
PränoentichaflScandidaten und Vize
präfioentschaftScndidaten 'zukam
men. Für erstere Stelle wird Herr
An. I. Bryzn nominirt werden
und für die zweite Stelle soll David
R, FranciS von Missouri auserkoren
sein.

Glaubt, e sparte sein Leben.

Lester M Nelson von- - NapleS,
Main sagt in seinem neulichen Briefe
.Ich habe Dr. König Neue Euldeck,
ung gegen Huste'n und Erhaltungen
für viele Jahre gebraucht uud ich
denke, sie sparte mein Leben Ich
habe sie füe Hals und ' Langende
jchmerden als eine zuverlässige Me
dizin gefunden und möchte sie ebenso
'venig vermissen, roi: meine Nahruug
mt beinahe vierzig Jahre bat die
Neue Entdeckung an der Spitze der
HalS'vnd Lungen.Medizinen geftan
den. AIS ein Verdüter von Lunaen.

lentzündunz und Heilmittel füi schioa- -
cve rangen vat ne , nicht Jhvelglei
gen. .

&avamit buch Walker Bro Apg.
iheke SO EentS und kl. .. Probe
flachen srei.

Grover Cleveland ge

ftorben.

In seinem Heim zu Princeton,
New Jersey, ist vorgestern morgen,

Grover Cleveland, der 22. bez. der
24. Präsident der Ver. Staaten und
der einzige noch lebende ExPrüsident
?ach längerer Krankheit, die ihn wäh

rend des vergangenen Winters und
Frühjahrs fast stetig an' Bett gefes-

selt hatte, gestorben.
Die Beerdigung findet heute Frei

tag, in mög'icher Stille statt.
Ueber seinen Charakter, seine Be

deutung als Mensch und oberster Be

amter der Vereinigten Staaten, wird
sich letzt, da er todt ist. die öffentliche
Meinung leicht verstäudigen können.
Der gegenwärtige Inhaber bei Prä
fidentenamte hat in seinem sofort
nach dem Empfang der TodeSnach
richt veröffentlichten Erlaß, den Ton
angegeben für die Würdigung seines
Heimgegangenen Vorgängers. Stellt
Roofevelt doch Cleoelaud dos ehren
volle Zeugnis auS: Als Bürger,
meister seiner Stadt, al Gouverneur
seine Staate und zwei Mal al
Präsident, ermie er sich al ein auß
ergewöhnlich kraftvoller Verwalter,
wozu sich die, gänzliche Hingabe an
fein Land und ein Muth gesellte, der
vor keiner Feindseligkeit zurückschreck

te, nachdem er zur klaren Erkenntnis
gelangt war, in welcher Richtung
seine Pflicht l.ege". Ein ptägnan
te Urtheil, da die Eigenschaften
de Verstorbenen treffend charakteri
siert, und da au dem Umstand an
Bedeutung gewinnt, daß Roofevelt
al Nachfolger Eleveland im Gou'
verneurSamt von New Kork und in
der Präsidentschaft sicherlich die beste

Gelegenheit hatte, die Handlungen
de Manne beurtheilen zu lernen,
den zu betrauern er da amerikani
f che Volk auffordert. Und daß die an
der Leiche izre Exprasidenteo stehen

de Nation in diese Urtheil einstim
men wird, ist sicher, denn da hat sie

immer empfunden, daß sie in Eleve
land einen ehrlichen, charaktervollen,
mit dem Muth der Ueberzeugung
auSgestattetenManr besessen hat. Er
hat diese Eigenschaften in den öffent
liehen Aemtern, die er bekleidet bat,
so oft bewiesen, daß selbst seine Weg

ner nicht gewagt haben, sie ihm abzu
sprechen. Al Mzyor von Buffalo
und als Gouverneur de Staate
NewIork lenkte er gerade durch feine
unantastbare Ehrenhaftigkeit. ' feine
Unabhängigkeit und sein gesunde

Urtheil da Augenmerk weiterer Krei
se aus sich, und zwar in einem Maße,
das zu seiner Schilderhebung im

Jahre 1334 führte. Drei Jahre nach
dem er zum Oberhaupte der Stadt
am Eriesee erwählt worden war, er
kor ihn da amerikanische Volk be
reit zum Oberhaupt de ganzen Lan

de, al das er sowohl mährend sei

ner ersten, als auch während seiner
zweiten Amtszeit oft genug Fre-n- d
und Feind bewies, daß er auch an der
Spitze der Nation nicht als Windfah-n- e

stehe. Er hat sich im Weißen
Haus geradezu vor anderen Präsi
denken ausgezeichnet, durch die Ge-

pflogenheit, alle ihm anrüchig oder
ungehörig erscheinenden Bills mit
seinem Veto zu brlegen.

'Als McKinlelz in Weiße HauS sei.
nen Einzug hielt, schlug Cleveland
seinen Wohnsitz in Princeton auf. Er
trat seither nicht mehr allzu oft in die
Oeffentlichkeit; hier und da wohl in
Schrift und Rede, die , wohlwollend
wie sie gemeint waren, von der Na
tion aufgenommen wurden. Den
Fragender allerneueflen Zeit ver
mochte er .ein tiefere Verständnis
nicht mehr entgegenzubringen Eleve
land war ein Liberaler der allen
Schule, der für die sich ankündigenden
sozialen Kämpfe keinen Balsam hitte.
DaßeS auch für unser Land eine neue
mit gebieterischen Forderungen' auf
tretende Zeit gebe, hat er nicht mehr
erkannt. Wir wollen ihn darum nicht
tadeln, sondern unS seiner erinnern
al eine ManneS, der 'nach dem
Maße seiner Erkenntnis unentwegt
ehrlich und treu seiner Aemter gewal
tet hat. . -

Maler haben keine Mühe. Modelle
zu finden. Die berühmten Schön
Heiken haben Korsette aufgegeben und
wurden Modelle in Gesicht und Form
seit sie, Hollister Rocky Mountain
Thee nehmen. 35 Cent Thee oder
Tabletten.

Zu haben bei Walker BroS.

ter Abonnirt auf da Hermanner
Volksblatt.. ',

Cattdidaten-Attzeiget- t.

Für Sheriff.
Wir sind'autorisirt Herrn

A. E. Maupin,
von Stonyhill als Landidat sür Eheriff ür
Gaöconade Eouniy anzuzeigen, unterwor
fen der Entscheidung der republikanischen
Primärwahl am 4. August 1U08.

Für Assessor

Wir sind autorisir
Henry Zustrom

von Stolpe als Kandidat sür Assessor anzu
zeigen, unterworsen der Entscheidung der re,
publikanischen Primärwnhl am 4. August.

Wir sind autorisirt

E. A. Meyer
von Bay als Candidal sür Assessor ianzuzei
gen, untei worsen der Entscheidung der repub
titanischen Primärwahl am 4. August,

Wir sind autorisirt

I. Henry Hoelmer
als Eandidat sür Assessor anzuzeigen, unter
morsen der Entscheidung der republikanischen
PrimZ, wähl am 4, August 1o.

Für Mitglied der Legislatur.
Wir sind autorisirt,

I. W. Hensley
von Owensville als Kandidat sür !1teprösen
tant der EtaatSlegiSlatur azuze!ger, unter,
worsen der Entsaieidung der republikanischen
Primärwahl am 4. August, 1908.

Wir sind authorisirt,

Dr. John D. Seba
von ivland, als Candidat sür Repräsentant
der StaatSlegiSIatur anzuzeigen, unterwor
sen der Entscheidung der republikanischen
Primärwahl am 4. August 1908.

Wir sind autorisirt

Dr. Alonzo Tubbs
von Kanaan, als Candidat sür Repräsentant
der Staatslegislatur anzuzeigen, unterwor
sen der Entscheidung der republikanischen
Primärwahl am 4. August 1908,

Für Eounty Judge
Wir sind autorisirt

Frank Oncken

von Stolpe als Kandidat kür Eounty Judge
des nördlichen Distrikt anzuzeigen, unter
worsen der Eatscheidung der republikanischen
Primärwahl am 4. August

Für Schadmeister

Wir sind autorisirt

John I. Sauer
von Hermann als Candidat sür Schatzmeister
von Gasconade County anzuzeigen unter
worsen der Entscheidung der republikanischen
Stimmgeber der Primärwahl am 4 August

Freder. cksburg. Eine An

zahl FrederickSburger wohnten der
Beerdigung de Pastor B. Strauß
von Stolpe, am letzten Sonntag, bei
Viele scheuten jedoch den Weg zu

Fuß zu machen, da bei dem hohe
Wasserstand das Ferry nicht übersah
ren konnte, und zu laufen war e zu

heiß. E fehlt un eine Brücke, und

hier ist der Platz für sie.

Der Gakconade Fluß fällt jetzt

stark und wird bald wieder seinen
gewöhnlichen Stand eingenommen

haben. ES hat auch diese zweite
mal bei vielen Schaden angerichtet,
aber man gedenkt zum dritten mal zu
pflanzen. Mit dem Rückgang de

Wasser werden auch die Fische wie
der zurückkehren; dann erst beginnt
die Hochsaison deö Angler Sport.

Hier hat sich ein Gesangverein
organisirt. der bereit jeden Sonntag
zum Gottesdienste singt. .Gesang
verschönt tat Leben, Gesang erfreut
da Herz." Herr Wm. Schminke ist

Präsident des Vereins.

D,e Ernte ist hier glücklich be

endet, bei der großen Hitze mußte
zeder sein reichliches Teil Schweiß
daran opfern, aber es war der Mühe
und des SchmeitzeS wert.

Der Telephon hält hier überall
feinen klingelnden Einzug. Trotz
dem, daß ihn niemand recht haben
wollte, ist schon fast in jedem Hause
eine Telephoooffice inftallirt. der
Telephon ist in der Mode. -

Bald fangen, die Wege an etwa
zu erhärten nnd wieder fahrbar zu
werken, sie waren aber auch diese
Frühjahr in der denkbar schlechtesten
Versassung.

Frau Scharlotte, Friederike
OscheSke geb. Gnadt, Gattin des
Herrn Lodwig OscheSke, wurde am
IS. Juni zu Grabe getrogen. Ge
boren wurde sie den 10. März 1838
zu Schenehr bei Leba, Pommern.

Die Verstorbene verehelichte sich

it Herrn Ludwig VscheSke den ö.

September 1824, und traten, gleich-
sam als Hochzeitsreise, ihre Lander
ung nach Amerika an. Sie fanden
ihre Heimstätte hier bei FxederickS
bürg an der Richland ttreek. AuS
ihrer Ehe entsprossen 10 Kinder, von
denen noch S am Leben sind. Frau
Jda Whertmein. Julia Lange. Jo
hann Oicheschke. sowie Franz und
Ludwig OscheSke.

Die Verstorbene hinierlüßt, außer
ihren betrübten Hinkerbl.ebenn Gat
ten und Kindern, noch 2 Brüder und

m

Oir. JhbD0 oiniDini

Telephone? jNo. 6.

Office u. Wohnung: VckeMarket u. LteStr.

Hermann, Mo.

Saison und vergniigungz-Ma- l

George E. Kvin. Eigenthümer.

MMUMUWsÄMS

Neue
Eisenmaaren

H. WED E POHL,
BERGER, MO.

Hat soeben ein vollständige EisenWaaren Geschäft eröffnet
Hält Ackerbau Geräthschaften, sowie .Banner Buggie, Surrie
und Springwagen stet an Hand. Auch alle mögliche Farben
Bleiweiß. Oele und wa, sonst noch zum Painter.Geschäft gehört.

'

ffÜÜmPS

Trust, ihre Maschinen sind daher auch billiger zu kaufen wie
alle anderen. Schreibt für einen Katalog in welchem die Ma.
schienen vollständig beschrieben find.

8 Schwestern.

Herr Pastor Ad. Kalkbrenner hielt
die Leichenrede auf gründ von Phil.
1. 21.. ,Wa Gott tut da ist wohl
gethan.

Wer die nöthige Borsicot i Essen
und Tinken beobachtet und sich der
Jahreszeit angemessen kleidet, der
wird auch die sommerliche Hitzperiode

überstehen.

Obst bietet das Land und in reich
licher Gabe,

Sei im Thal e. sei eS auf schwind
elnder Höh'.

Doch gern will ich missen die köstliche
Labe.

Hab' stet ich Rockn Mountain Thee.
Zu haben bei Walker BroS.

Neue Anzeigen.
Verlangt, kühles Zimmer und gute

Beköstigung siir zwei junge !v!öner welche
sich mit dem 2. Juli beginrend, ine Woche
in Hermann aniyalteu wollen Vlt Preis-
angabe addressire man

5. 1. Friedrich
1009 31 20. etc..

et. Louis. !v!o.

Eider. ' -

Famoser 2Jahre alttt Cioer ist zu ver
kausen bei

A u g u st L a n g e n d o e r e r

Zu verkaufen.

Wegen nicht Gebrauch, ein. 3 jährige
blindes Pserd, gut im Buggy, geht auch im

ornpslug, steht billig zum erkaus bei
HermannSutjahr

' 1 auf ttarl Buschmtyer'S Platz.
'

'

, First 6 reck.

Zu verkaufen.
U!in WohnbauS mit storeräumen an der

4. Straße ist unter günstigen Bedingungen
zu verkaufen.

Släheres bei

Henry Hon eck.
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- Handlung

Bin auch Agent für die
unübertrefflicheJohnstonBin
der und Mähmaschinen, men
Ihr solche zu kaufen wünscht
so fragt die Nachbarn, die
werden euch sagen was die
Maschinen find. Die John
ston Harvester Eo. ist unad
hängig. gehört nicht zum

3 kauf, der j, vertausch,
Mein, in ermann gelegenes igenthum,

da frühere Giesike und auch das U. S. o
wünsche ich zn verkausen oder

aeaen Farmländereien tu verkaufen
Nähere b,i

Peter Danufer.- -

Zu verkaufen.
Da Pfarrhaus der evangelischen Gemein

de m Swis, Skeme.Hau mit 3 Zimmer,
ist auf den Abbruch zu verkaufen. Wegen
Nahrem wende man sich an Herrn Wm.
Eunderwirth oder F. S, Gabler in ewiSS.

HUX0L.'8
Mchhaiidiung.

Eine große Auswahl jSchreibma
terialen. Bücher. Ansichtspostkarten.
Geigen, Guitaren. Accordion.
MundharminikaS. u. f. m. im Vor
rath.

Gewehre nnd Bicycle 'Zubehör,
auch- - Reparatur von Schießmaffen
und Zweirad. ;

ROBERT HUXOL
GeschZstSsuhrsr.

PetcuS'Gebäude. an der 4. Sirafze.

Frischer Aalk
und cm c'n t

stets zn haben bei

tteorzz 8dn,
Telephone No. 63.

' !, ' 4te und Market SlraKe
Agent de berühmten

.Atlas" psrtland Cement.

Musikunterricht.
Gründlicher Unterrichl in Piano, Orgel

und Instrumentalmusik, Brz und Elario
nette) wird sorgsam und gewissHast nach
lanaiähriaer Erfahrung erteiU von

üury Mau Hund.
Juli2 Sm -

W.S. Hilttl
t?tachfolgcr von . W. Dietzel)

Blkchlirbeitcr (rinner)

Hermann. Mo., -

Blitzableiter, Blechdacharbeit,
' Dachrinnen

sowie alle in mein Fach einschlagende Zicpe
raturacbeiten prompt und zu masjigen Prei
sen ausgeführt.

Vorrath von "l5orrugated"Esenblech für
Bauzweck' stet an Hand zu niedrigsten
Marktprele.


