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W
Ach! Ach!!

orch! Horch!!

Was dies für

Wüste!

Er schreit frischem Wasser.

Der Charter Cal tv'jüuit nicht. JedelHaussrau die in Charter Oak

in der Küche hat die schreit nicht, isieüschimpft nicht und sie klagt nicht.

j

euch von der

Charter Oak Hause vorsprecht.

ES wird euch begrüßen wie

H.
Mo.

S t o n y Hi ll. E. H. Reihe
meyer nebst Familie sind in St. Loui

auf Besuch.

Arthur Bollertsen und Familie
vonLittle Berger waren Sonntag
hier bei C. F. Karstedt zum Besuch.

Die Eheleule M. kraettly war.
en am Sonntag bei Christ Gumper
zu Gaste.

I i r stC r e e k. I. Henry Hoel
mer ar letzte Woche in Sedalia auf
der Fair.

- W. O. Lockhardt und Henry
Block von Tea waren Sonntag hier.

Die jungen Leute hatten Sam
stag Abend bei Riechmann'S eine
Party wo sich alle östlich amüsirte.

Gatconade. Frl. Mae
Quick ist von ihrer iBeiutfif reise in

St. Loui wieder vier.

Frl. Jda Skinner und Frau M.
Haddix sind hier zu Besuch.

Am vergangenen Samstag ging
von hier Alles nach Chamoiö um der

Reunion der Schulen beizuwohnen
Die hiesige Schule unter Leitung deS

Lehrers Him. Flake hatte in seinen
Exerzitien sich tüchtig eingeübt, und
d e Sclzüler mit ihren neuen Kappen

und Schersen machten einen impo
santen Eindruck. Diese Ichule wur
de auch der erste Preis zuerkannt,
das Trittemal in den letzten 8 Iah
ren.

Letzte Woche wurde bei der
Trustee Wahl H. L. Bushmeyer an
Stell: des verstorbenen John Budde
meyer als Truste für die Union Kir
che erwählt.

D r a k e. Bet Jacob Lottmann
ist ein prächtiger Junge angekom
men.

Kahle und Hurst sind hierum
mit Kleedreschen beschäftigt.

Am Montag hatte Viehhändler
Loui Lchoening Schaf Tag und von

nah un: fern - brachten die Farmer
Schafe.

Am Freitag u. Samstag den 23
u. 24. wird unser Kaufmann Langen
berg viele preiSmürdige Waare un
term Kostenpreis verkaufen.

LidaPodack welche im letzten
Mai im Kinder HoSpital in Et. Loi
erfolgreich operirt wurdund letzte

Monat Wasserluch tenkwickelte,
am Sonntag gestorben.

Rev. John HaSlmeifter wohnt
diese Woche in Cape Girarbeau einer
Prediger Conferenz bei. '

Ferdinand Wslking on Albu

ist ein Geschrei!

'
Das ist der Buck aus der

nach

Ueberzeugt

Warum'tticht? SBelflber Charter Oak die beste Zufrie.

denhett giebt im schnellen kochen und backen, von grober Dauer,

und für die Küche eine Zierde ist und zu .liberalen Preise erhältlich

ist. Solche beweist der stetige zunehmende Absatz.

Desgleichen auch Charter Oak Hetzöfen für Holz oder Kohlen ein

gerichtet in großer Auswahl an Hand für Herbst, und Winter
gebrauch. m. ,

N?il verkaufen nickt nur eine'lvoche im ahr zu Willigen prei
sen, sondern das ganze ahr hindurch könnt ihr Geld sparen

wenn ihr eure Einkaufe bei uns macht.

Auch haben wir noch ein paar Seit Pferdegeschirr und Sättel

Hermann,

an Hand.

Wahrheit deS obigen indem ihr im

,
immer, .

Hartke.

querque, New Mexico, ist hier zum
Besuch seiner alten Bekannten. Er
siedelte in 1879 von hier nach N'an

saS über; kommt jetzt aber auf der
Helmreise von Sl. LouiS wo er me

gen eine Augenleidens in die Kur
gewesen ist.

Die Vierteljahrs Bersamm
lung beginnt am nächsten Sonntag.

Wi t t e n b er g. Weizen,
säen ist fertig aber man befürchtet

daß infolge der Trockenheit viel von

dem gesäelen Weizen nicht auskam
men wird.

Frau Lydia ErlingiauS, von

St. LouiS. ist hier bei ihren Eltern
Wm, Witte zum Besuch.

August Austermann und seire
beiden Töchter waren letzte tvoche in
St. LouiS. Er hat jperrn Taft, un.
seren zu künftigen Präsidenten geseh

en und ist jetzt noch ganz begeistert,

Am Fonntaq morzen starb die

Tochter der SBittue Pooak nach lang'
en. schwerem Leiden DaS dJtäoten
wurde letzlen Mai in St. Loui? von
geschickten Aerzten operrt und erhol
te sich auch wieder o baß sie herum
aufen konnte oberes war von keiner

Dauer den das Leiden sing von neu
m an und trotz aller gutin ärztliche

Behandlung erlaa sie schließlich itner
Krankheit. Die Beerdigung fand
Montag statt. Pailoc Winter leitete
den Trauergvttesdienst im H.iuse und
Pastor Meier in der PceSbeterianer'
Kirche.

Die Farmer dieser Nachbarschaft
sind so recht im Telephonbauen, von
Wittenberg nach Zlany Hill, und eS

wird wobl nicht mehr lange dauern
wird kein WobnhauS ohne Telephon
an schluß sein.

- DoS Mgsle Kind der Eheleute
Jacob Lottmann wurde am vergange
neu onntaz durch Pastor Hartmeister
getauft.

Lilly Rauter ist bei Wilhelm
Racherbäumer. um sich daselbst in der
Familie nützlich zu machen, da Frau
Racherbäumer schon längere Zeit lei
dent ist.

Die Großloge der Freimaurer von
Missouri, die letzte Woche in Sitz.
ung war, hat ein Am 'ndment zu den
Nebengesetzen des Orden angenom'
men, wonach Brauer, BrauerAgen
ten, Wirthe und Apotheker, die berau

ist
schenke Getränke verkaufen, nicht als
Mitglieder aufgenommen werden sol
len. ..'

Abonnirt as bat Hermanner
BolklblaU.

m
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Frau Maria Craig, 77 Jahre alt
und 10 Meilen nördlich von Alton
ansäßig, verlebte 35 Jahre ohne den
Genuß von Trinkwasser. Da ihr Mann
auf Oceandampfern Anstellung hätte,
verlebte auch sie viele Jahre auf
Schiffen und so wurde da Bedürfniß
für Trinkmasser ertödet. Erst vor
Monaten bestimmte sie ein Unwohl
sein einen Schluck Wasser zu nehmen
und seitdem trinkt sie täglich wieder
Wasser. Der Fall kam dadurch zur
öffentlichen Kenntniß, weil eine Leh
rerin jener Nachbarschaft in der
Schule die Behauptung aufstellte nie
mand könne ohne Wasser leben. Ein
Schüler widersprach dieser Angabe
und citirte als Beweis Frau Eraig.

r. Taft or
Mr. Bryan

Whoever vvins dou will
continue to get at "The
Place of Good Goods"
such rnerchandise as is a
little better than seems
necessarg. Our line of Fall
pants this season has been
fliven speclal caie in the se-lecti-

on

of materlals.
.Casslmeres; hairllnes,

worsteds, chevlots and
cordurogs. All ,soods for
wear stgle and comfoit.
Prices $1.00 to $5.00 per pair.

lNW !

"'N,, plc or dort CkxxU.'

politisches Allerlei.

BundeZsprecher Cännon wird von

tV. Oktober b! Sl. Oktober in Han

nibal. Sie. Genevieve und im 13.,
15. und 16. Congreß Distrikt Reden
halten.

.Wen ich erwählt werde sagt
Bryan, dann werden die Republi
kaner wissen, wa? g schieht." D. h.
sie können sich auf da Schlimmste ge

aßt machen. '?) Man denke an die

Cleveland'sche Admi?i,iration zurück.

Taft und Bryan haben sich in 361- -

kago die Hände geschüttelt und konn

ten sich auch ganz ruhig in die Augen

schauen. Obwohl politische Gegner,

hat keiner von ihnen etwa gethan,
was ibn in der Achtung de? andern
herabsetz: konnte.

Senator Hole von Maine sagte un

längst, e sei ein volle Jahr dazu er
forderlich, um die Geldfrage gebühr
end zu ftudiren. Mir haben diese!

Frage schon länger al ein Jahr stu

dirt und wir müssen leider gestehen,

daß mir immer noch keine befriedig- -

ende Lösung haben sinken können.

Der bedauernswerthe Leser, der
Tag für Tag eine oft nicht zusagende

politische Lesekoft genießen muß, kann

sich damit trösten, daß der Zeitung
schreib die politischen Nachrichten
wahrhaftig nicht lieber schreibt, a

sie der Lefer liest. Aber Alle hat
ja bekanntlich einmal ein Ende.

Da da .BolkSblatt- - s. zt. auch

den Brief abdruckte, durch welchen

der verst. .Präsident Cleveland die

Ermahlunz Tast gegen Bryan em

pfohlen haben sollte, so halten wir
eS nur für anständig, auch zu melden
daß jener Brief sich al untergescho

den, wenn nicht gar alS Fälschungen
wiesen hat, wenigsten behauptet so

daS demokratische National-Comit- e

und die republikanischen Campagne

leiter bringen keine Be veise für die

Echtheit.

Der wegen seiner Verbindung mit
der Standort Oil Co.. zum Rücktritt
gezwungene demokratische National
Comite Schatzmeister Gouvernenr
VaSkell von Oklahoma ill also

Hearst verklagen. DaS ist recht,

Hoffentlich sorgt er dafür, daß der

Prozeß noch vor der Präsidentenwahl
stattfindet. Heorst gehörte früher
dem obersten demokratischen Kriegrath
an und, wenn er n seiner eigen

Sache den Zeugenstand betritt und

aus in demokratischen Schule plau
dert, so dürfen die amerikanischen

S timmgeber viele höchst interessante
Tinge zu hören bekommen.

Fahrpreise.

Keine herabgesetzten Fahrpreise,
keine Eckursionöraten mehr! Zum

zweiten Male ist von den westlichen
lLisendahngesellschasten solcher Be

schiuß gekaßt wor en. Uiiö zwa

nicht etwa um Wiedervergeltung me

gen der in den verschiedenen Staaten
erlassenen Zmeicentgesetze zu üben.
sondern weil wirklich nicht Anderes
übrig bleibe gegenüber diesen Gesetz'
en. Al der allgemeine Fahrpreis
noch drei Cents auf die Meile betrug,
da hcwe eS sich verlohnt,' durch gele
genheitiiche Ratenherabsetzungen die

Reiselust zu befördern. Jetzt lohne
sich daS nickt mehr. Sorgfältig . ge

führte Statistiken HS,ten gezeigt, daß

seit Annahme der besagten Gesetze

die Eise bahnen bedeutend mehr
Fahrgäste befördert haben al jemals
zuvor, daß jedoch die daraus erwach
senen Sinnabmen geringer sind, als
früher. ES sei daher nothwendig,
den Zmeicentprei jederzeit und al
lenthalben voll und ganz aufrecht zu

erhalten. Mehr u fordern verbietet
daS Geietz, weniger zu fordern ver

biete nothwendige Rücksicht auf das
eigene Interesse der Bahnen. Der
Dienst, welchen sie dem Publikum
bieten, muß eine geirissen Gewinn
abwerfen. Wo da nicht mehr der

Fall ist, sei auch der Dienst, wie il n

da Publikum verlangt und gewöhnt

ist, nicht ii ehr aufrecht zu erhalten,

. Zu verkaufen.

ine Kann ist zu verlausen, eine Vleile
von Hermann gelegen, bestehend au 128
Acker, wovon 70 tiefer unter ulrnt sind das
übrige tu voizian Xüotjnung und Stall.
ung, und genügend Waffer befinden sich aus
dem Vlatz, Wegen näherem wende man sich
an ve unt oxtt me.
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$aloon und veWiigungs-Ma- l

George E. Kulin, (Sigenthümer.

II
C Schlclidcr's

50 TdlR WOMKID
$2.00 for $1.00

Neue Anzeigen.

Mädchen Verlangt.

hrer Viädchen verlanqt um in unseren
Lottliilg Department zn arbeiten

Stone H,U !tUme i.o.

Verloren.
Verloren, zwischen dem Fairplatze und

der Hermann Tisiillery, ein Äugriemen
Harnes tug). ivelohnung ivenn in dieser

Office abgegeben.

Weintrauben örpe zuverkausen.
Sin groszer Hausen pracktisch neun Eplit

Baökelb. in beliebigen Euantitäten. zwei
Sorten zu 15c und zu 2sc das Duzend.

Stone tu intne ic
Brennholzsäge - Anzeige.

Ich weide auch dieses Iakr mit meiner
Sasoline kraslsäge sür das Publikum
Brennholz sägen. Austräge werden prompt
ausgehrt

Henry Haas uno oyne.

Ra Verkaufen.
Ein Dampskessel von 40 Pierderkrast nebst

allen zubehör das alle in besten Zustande,
ist, billig zu lausen.

Zu ersragen in der
bermannr Brauerei.

2 verkaufen.
Zu verkamen: 30 uk Front mit Hau

4 Zimmer enthalte, ist für 1700 zu versau
ten. Au, Piano, eeuen uno eizo,en.
Kbcnsalls Kleider nach neuester Vlobc aus
Bestellung angcjertigt.

MrS. Roa Meyer.
West ä. Strasze.

Wahl Notiz.

Die jährliche Wahl der ktien.Znhaber
der Hermann Brewing Co., sür Erivählung
von sieben Direktoren genannter tSeselljchast,
sür das kommende Jahr, findet am

Montag, den Zten llsvemver,
vormittags zw,sck,en v Uhr und 12 Uhr,
der Office der Brauerei in Hermann statt.
Alle Alitqlicder sind nijs'ichst ersucht entwe
der verioiuia, oder ourch Stellvertreter
prory) sich an der !tuahl zu belheilige.
Im Auftrag de Virektonum,

Emil C, chuch,
Sekretär.

Notiz
der lctztci, Eiadtrath Bersammlung ab

gehalten am :. Oktober, wurde solgeiider

Besaiiusz üai.
.Be(d)lu(eii. durct, deesäiligcr Anzeige in

der Zeiiung alle Eltern zu ersiichen daraus zu
achten, das! ihre minderjährigen flinder, den
Ordenaiize der Stadt gkinäs;, u ! Uhr,
Abend zu mie sind d ach dieser ?,tun
de nicht mehr aus de Strafte angetroffen
werden, welch leererem galle der S'adt
niaiichl instruirt ist von seiner Autorität Ge-

brauch zu machen. Obiqer Beschluß wird
hierniit allen Betreffenden zur gejälligen
Äentnisinahme anenipsohlen.

Im '.'lustrage des Etadtraths.
Henrv ock,

Etndtichreiber.

Versteigerung.
Wegen Umzugs wird die Unter

zeichnete m Freitag den 23. Oktober
Nachmittags I Uhr n einer Berstet
gerung ihren Hausralh, jvwle Kuh,
Pierdegeschirr, Cart u, i. w. nn den
Meistdietenden gegen Boarzahlung
verkaufn.

A. Z t r a u S s

großer Ball
i

WEISER'S SIALLE

Samftag, den 24. Gktsber
Für gute Musik und 5rsrischungn ist

vemn gq orgi. s rao reuno,ichit ein

Frank Viertel.

Echlub der Saison '

Picnic iijnll
der

Little Berger Brass Band

DUFNEirS OROVE
Samstag den 17. Oktober

Da Zlienle nimmt um 2 Uhr Zlachmit
tag seinen Anfang.

Ersrischungen jeder Sri, sowie Suppe, am
platze. Jedermann ist herzlichst eingeladen

Die and oy.

s

SchchStore
Sizes 2X.Band 3

$2.00 for $0,75

HUXOL'S
DuchhaMnng.

Eine große Auswahl Schreibma
terialen. Bücher. Ansichtspostkarten.
Geigen, Guitaren, AccordionS.
MundharminikaS. u. s. m. im Vor

rath. .

Gewehre nnd Bicycle Zubehör,
auch Reparatur von Schußwaffe
und Zmeirad.

.ROBERT HUXOL
Geschäslssiihr.

PetruS'Eebäude. an der 4. Siraße.

Frischer Aalk
und Cement

stets zn haben bei

George Sohns,
Telephone No. 63.

4te und Atarket Slrahe
Agent des berühmten

.Atlas" Portland l.ement.

W. S. Hnfll
(Zlachsolger von A. W. Dietzel)

Blcchgrlicitcr Crinner)

Hermann. Mo.

Blitzableiter. Blechdacharbeit,
Dachrinnen

sowie alle in mein ach einschlagende Nep
raturarbeiten prompt und zu mäßigen Prei
sen auögesührt.

Borrath von --
Corrgated-Eisenblech ür

Bauzwecke slctö an Hand zu nie"--- , en
Alarklprcise.

Ed. Schwartz,
Schmiede nnd

Wagenmaaev.
an der ö. u::Z B.arkis' u

r m a n n, Mo
m:-- i c. ': VA- - im Publiku, sür . : i

t : .jiiO) einschlageiioe Arbeit .' e.
l';cirnr und zu maszigen Prei,e- - .....

Elieinalls Zlqent sin D e ec , a, luno
und O e f' o r n Bin Oer, und r ander
en

'jon 10. Edward 2 toit).

For Insurance
Fitef Üghtning, Tor ,
Accident, Health anu I.n

call or write

Victor A. Silber,
Office: opposite Public School Bldg

Hermann, Mo. Phone 71.

GHAS. HONECK,
ZiachZolger von H. Honeck

Schmiede u.
Magen - Werkstälte

. H e r m a nn. M o.

Neue Wagen . Pflügt
an Hand; all in diese einschlaaende
reperaturen, sowie sachverständige Pserd,
beschlagen werden prompt besorgt.

Agenl sür die bewährte Banner
Buggy Co.

Spricht vor; wir behandln euch recht.

W. C. Brinkrnann
Sraduirter

Optiker und Jumellier
ist ,,tzt bereit Such gesck.Sstlich zu dienen, im
Moebu Sebaude, an der karktstraße

tt-- i. MO.
alle ibeit wird prompt besorgt und

garanriit,
Sehkeast der ugen kosten! untersuche:
rillen eichen eure äugen paff.
Um wen Veobebesuch und ersuch


