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zZresche in den Süden.

Mit der lebten Wahl scheint Mis.

souri endgültig für die republikani.

W Partei gewonnen zu sein. Für

das allgemeine Interesse deS Lande

macht eS freilich nicht' viel auS. ob

,1 Staat demokratisch oder republi

Zanisch ist. vorausgesetzt, daß in jeder

der Parteien der richtige sort,qrm.

liche Geist herrscht. Das demo!ra

türfie Missouri aber neigte zu sehr zu

h-- ti rückständigen südlichen Staaten

's dak man den Wechsel nicht

srttnmtnen fieiwen. sollte. Wenn
liMUlV"'" f

m.iirmeur ßadleti im Januar sein

A,t antritt, wird das ein Creignih

sein, wie der Staat es in einem Wen

liniier nickt erlebt hat. uno um 10

..Mnor Kenri'M weiden. lllS Okl
IltUVItyv " t
...k,a!onk, mnuuerneur 1011 viUtttu)nwi..
Demokratie auch noch mit dem Bier

Zwickt unduldsamer Knebelung der

ersönlicken Freiheit belastet hatte.
Der lebte reguläre republikanische

Gouverneur, den Missouri hatte, war

Joseph W McClurg. dessen Amtszeit

in 1872 abliek. Eine Zeit lang dar.

nach waren noch die Liberal-Republ- i.

kaner am Ruder mit B. Grab Brown

als Gouverneur an der Spitze. Seit

1875 aber hat die Hauptstadt Jeffer

City keinen repnblikanischen Gouver

neur beherbergt. Als untere Staats
beamten wurden wohl dann und

mann Republikaner, gewählt, so ist

zum Beispiel der gegenwärtige Leut.

ant - Gouverneur . republikanischen

Bekenntnisses, aber die Signatur des

Staate ist demokratisch gewesen, bis

bei der Hochfluth von 1904 Stoojevett

das Elektoralvotum deS Staate? er-hi-

Die Demokraten schreiben da

der Unvopularität Parker' zu nun

aber ist der Staat sür Taft ßefcr.wnr(
und ein republiiamiqer oucewin
gewählt, sodab man wohl annehmen

kann, daß der Umschwung permanen

te Bedeutung haben wird.

In Borbereitung ist derselbe schon

seit längerer Zeit gemessn, seitdem

auS den nördlichen Staaten eine Ein

Wanderung eingesetzt hat, die von den

natürlichen Hilfsquellen des Staate,
angelockt wlrde und mit ihrem Unter

nehmungsgeist frische Blut herein

brachte. Sie fand in den dort bereit

angesiedelten Deutschen und frischem

Zuzug aus Deutschland ein verwand

te Element. daS gern bereit war,

mit den kossilen Neigungen der ur
hrfluniirfim Südländer xu brechen.

Noch vor fünfzehn Jahren galt Mif

fouri al füdlich.demokratisch, aber

schon fünfzehn Jahre zuvor und län

ger waren fortschrittliche Tendenzen

am Werke. Eine Anzahl von Städ
ten ist seit langer Zeit republikanisch

ewesen; Und 1904 kam der Durch

brück im, ganzen Staate.
Aehnlich so, meint eine Zeitung im

Wekte. könnte e auch in T'xaS geh

en. da zwar al eine fest demokra

tische Hochburg gilt, aber doch stark
' mit Elementen durmsebt ist. die zu

, fortschrittlicher Richtung hinneigen.

Freilick findet eine stetige Zuwander
ung au den südlichen Staaten statt.

die selbstverMdlich ihre politt,azen
Anschauungen von ; dort mitbringt,

aber u viel von dielen AuSwander.

ern können diese Staaten nicht ent

bebren. während der Norden reichli

chen BevölkerungSüberfchuS hat. von

dem sich ein beträqtlicher Theil dort

hin wenden könnte. Und wenn Ein

wanderuna au Deutschland und den

anderen nordeuroväischen Staaten
wieder flotten tang annehmen ttott

te. würde sie sich mit diesem verein

iaen. Tera würde Ne mit offenen

Armen aufnehmen. denn.l der Staa
ist dünn besiedelt, viele ounne mt
geringer Bevölkerung warten au? u

wa.Z und wenn dleier sich eingefun

der. hat. wird ihr politischer Charak,

ter ander al demokratisch sein., 5

ist eine eigenthümliche Erscheinung!

dab bei der lebten Wahl ein ounty.

Zapota einstimmig fü, Taft' gestimmt

hat. Da ganze repuWanfsche. ?;

-

tum im Staate war ireUich ur 50., on den 8 BerfassungSzusSven uver
' ' 1 - . . ... on.t r..

000. Aber da kam von Weiße- n- welche an oer mim
die Neger sind größtentheil entrech stimmt wurden ist nur va s. ange

I L. ..iMnM
tet--und da bedeutet doch immerhin nommen. uno aue uorigen vziwv
sckon etwas, um daran Soffnungen fen.

zu knüpfen.

(Milwaukee Herold.)

The American Jssue- - ist der Titel
des Hauptorgans der Prohitionisten.
Dsifc diese m:t den einaekleisckten VU- V L ,

ritanischen Fremdenhassern Herz Entsatz Stimmgeber ein Gesuch
. r:v - (tm ... ....... i ur. ... m.und eine inu. iuu, u .M ai s'nts ritur cn Aut tu' I Mit V.W , -

hervorgehoben. Den schlagendsten

Beweis unsere Behäuptung lie

fert jetjt wieder ein Artikel

,American Jssue . folgendes ent

hält: Die Deutschen verehren nur
dn Ridrsan. sie sind nichts aS lM

portirte Biertrinker und prahlen mir

ihrem Einfluß am Stimmkasten. Im
mer mischen sie sich in Politik, hecht
es weiter, wenn eö ihnen hier
nicht gefällt, mögen sie sich fortpacken.

Viele dieser Deutschen sind nur aus

gewandert, um nicht in ihrer Armee

Der verfügt Emfüh
und

Amendement sich sür

ein gewisser

ein der
i.uucu einreia

für
des

der

nähme Vorlage,
mung VersassungSzusah

ver

sögt. dem

kanntwerden der Annahme

satzeS haben sich Anzahl

schon in

auf Wege ihr Ziel

chen.
und er

sassungszusabeS in Wahl-Eamvaan- 'e

von den Bürgern

viel wenig Aufmerksamkeit

ll, dienen und maaen nickt nacb Deut k,. denen wird es kür viel

fchland zurückzukehren; all nichtiger' gehalten, ob oder

erlei und Gebrechen mit her jenw Schnappsäckler Amt
u. s. w." Darau mt man sich bettet, so liegt man.

spricht der Geist des todtgeglaubten """T,.
KnownothingthumS. der sich in den Den offiziellen Wayiver.zren

. I rz . 2.1.1. (Snrvtnirnnn
fünfziger Jahren breit machte. AVer m m
wir jenen scheelsüchtigen Tröp. ves rrryumes .

fen den Gesallen nicht,
.
nach Precinkt vorliegen, ist Jacobs.

m 1 r r Ci1mmiim
dem Lande unserer au deren meucu m V'" TI s , L tlMUMMr1M Vn ni r
Geheiß zurückzukehren, und heute zum wtumam

thun wir' erst recht nachdem worden, alle uvngen purnua,,.,..
. I ui. .1... i.A4AiMfdi Vnnrnptl

wir itt und Blut zur Erhaltuug ,ur wxu

Union und unseren vollen Antheil jedoch mit 600 biS
. .? .i(fhTAAaM 'a )T

Entwicklung deß Lanves uvu Viimmrn
Stimmenzählung hat angesoZ , e.

beigetragen haben. , Jene Puritaner,
Stimmen nicht berücksichtigt, d e.

die deute an nnseren Sitten und nen
.-- ora -- wenn aeählt. dem Demokraten Pain

oraulqrn ,p ' 6--,

besser? Heimachrecht, al die Ewge. rernen Z"erachten un ihn 0 mit M i e in.
wanderten und auf ihre Herkunft ha.
den sie keine pochen, wenn Mehrhett. gewählt erscheinen

. .i M. siebte ersten ließen. Die Legislatur darüber,.. . , t.t.u t (Ktim.
Besiedlung diese, Lande verweist, ern, - TT '

dienn erzählt, wie Leute au den men mi i oen

England nach Amen n u ay.
k Sortirt und Frauen au, den un- - Resultat, Wahl Lieute.

tersten Schichten der Gesellschaft von t?. it.n h tr uncnnujicut. v
venfliunu 1 uvv -- -

und so viel Pfund an den ter von besetzt

Mann gebracht wurden. Da, waren werden . m. -
die vieler von euch Patent amnag - -
Amerikanern. Die Geschichte eures. men Mehrhe

in den Da veröffentlichte Wahlresultat

Krisen dieser
scheZsüchtigen Sipp nichtsrichtig em orrnen.

keine populäre Lektüre mehr t,

z HinTif .eianet. die uuvui, u,.,
tV W wyw O r ,

Lästermäuler zu stopfen.

Die kalifornische .Grape Grow

er' Associaticn" behauptet m einem

jüngst ausgegebenen Bericht, im letz

ten Jahre habe Weinproduktion

de zum Male jene

Deutschland' übertroffen. Denn

Kalifornien hat im 1907 öS.

000,000 Gallonen Wein proouztrt

während e in Deutschland deren

K0,000,000 waren. ES heiöl wener
in dem Berichte: Die lebtjährige

Weinetteuauna Kalifornien'S slem

nur Prozent der Gesammterzeu
aller WeinlSnder der Welt dar.

(I aus 4.744.0Z0.80S Gall
IViM) "I '

c

1

nen belaufen hat. Thatsächlich tt
findet rieb die kaliforni che Weininvw

ftrie erst ln den Anfängen ihrer Ent
mickeluna. wa au der Thatsacye er

hellt, daß größte Weinproduzen

der Welt. Frankreich uno grauen
im Jahre 1,744,255,207, ve

. m nr cmX
zw. 1,945,126,400 wauonei, wein ,
erzeugen im Stande waren.
Nelnste Weinlc.nl, der Welt. Persten,

hat letzten Jahre 450.000 Gallo

produzirt.

E ist nicht immer Schulbildung.

die in unserem einen Mann zu

einem Geschäftsmann machen und ihm

rkala brinaen. sondern 'ganz beson

der Gemeinstnn. Menschenkenntniß

und' nicht ,u vergessen Drucker
' '

fchwärze.. .,, -

'''war bonnrrt auf ba' Hermanne
blatt. ri., .v.

3. Zusatz

rung von Initiative Referendum

Diese? wird daS

freisinnige Element deS Staate als

ein beimtückische erweisen, denn un

ter demselben kann Pro

vseeie

.iner welche Abstim

über einen

zur Einführung der Prohibition
Bereits gleich nach Be

dieses Zu

eine

bitionisten Bewegung gesetzt,

diesem zu errei

Dem Inhalt Zweck eines
wird einer

in der

Regel zu

sie haben dieser

Laster in' kommt,

übergebracht

77.
zu- -

svige.

thaten
damals

Geburt

nicht,
Der anioan
zu, Mehrheilen von

kulturellen ww.-
die

Ge.

men
wirdder yi.t,

zu

maji,
soweit die de,

werden Demokraten

Vorfahren

sei

schaft
ibnen sreclzen uounne.

die

Staate ersten

Jahre

nur

18
auna

die

ten
legten

im
nen

Land,

die

Prohi

Tabak

lin. Lincoln. Linn. Webster und Worth

eingetroffen sind und alle zu seinen

Gunsten lauten, nicht im früheren

Bericht berücksichtigt worden seien.

E gibt kaum eine deutsche Nieder

assuna in Amerika, in welcher For

ni' Alpenkräuter nicht gekannt und

nicht in Gebrauch ist. Selbst Ameri

!aner, denen der, Name sonderbar

!linat. schreiben um Alpenkräuter.

Aucb e haben die Ueberzeugung ge

wonnen, daß ein Heilmmet tu.

welche gute. Resultate bringt. ' Der

Alpenkräuter wird durch Agenten ver

!auft. welche fpeeiell ernannt ftnv von

Dr. Peter Fahrney & Son vo.,

112 118 So. Hoyne Ave., Chicago

Jll.'
"1 :

: : Deutsch'verlzunzer.

Den Michel heißt man .Meikt"
Und .Schannie" heißt der Han;
Den Jsaak nennt man Eiki-

-,

UnbEuh" die dumme Van.
Schon fluchen sie: .Bei allt!"

.Schtavvl' heißt' .Juh RSSkel juy'

So schür mei Nehm i Schallt,

Ei brehk jubr ohn in thu l

U,,d fragt man dann die Tröpfe:

.Woher kommt ihr? vonwo?"
Dann schütteln sie die Köpfe

Und sagen: .Ei donnoh!? , 1

Wie ich die Lach' auch deute,
'

Ni doch fass' ganz ich sie,--

Fast glaub' ich, piese Leute . , ,

Sind Vtlsche aul .ScheMknie.'

v '
f 4'

In Concordia, Mo., ist der älteste

Prediger der lutherischen Missouri.
Synode Pastor I. F. Bild, im Alter
von 82 Jahren gestorben.-- Er war
einer der Gründer der f Synode, 53

Jahre lang Prediger und 40 Jahre
als solcher in Concordia thätig, wel

chem Städtchen er den hübschen ' Na

men gab. .Pastor Biltz war in Sach
sen geboren und kam schon im Jahre
1839 nach Amerika. Er war Witt

wer und hinterläßt fünf Kinder.

Der Winter ist da und mit ihm die

vielerlei Gesundheitsstörungen, die

den Menschen in den UebergangSzei

ten auS einer Jahreszeit in die an

dere befallen. Aber nicht immer

träat die Witterung unmitelbar 'ie
Schuld an den Krankheiten, sondern

unsere eigenen Verkehrheiten. Der

Winter meldet sich langsam an und

.i.ird monatelang vorbereitet durch

immer kühler werdende Winde und

allmähliches Enterben des Pflanzen-lebe- n.

Auch wir sollen da vorbe

reitet werden, damit wir leben und

nicht absterben oder erkranken sollen.

Aber wie verkehrt und verzogen ge

bärden wir un, wollen dem Körper

die Sommerwärme erhalten, verhül

len den Körper bi zum Ersticken der

baut und haben dann in wirklicher

Kälte keinen Ersatz mehr. Darum

Klaaen Frieren. Erkältung, Krankheit

Noth und Tod.' Darum ist der erste

gute Rath: Haltet Euch, kühl im Her

bst, btdeckt die Haut leicht, damit sie

sich gewöhnen kann an die nöthige

Kälte; Haltet auch eureZ Wohnzimmer

kühl! Da größte Verderben liegt

darin',' daß die Wohnungen gewöhn

lich überkiidt sind. Kommt man au

dieser heiLe Wohnung in die srische,

freie Ginterlust, fo werden die ge

schwächten Schleimhäute der Nase

gereizt und entzündet. Verstopfung

der Nase, schnupfen oder Erkältung

folgen. Gleichmüßigere Temperatur

verhütet alle solche schlimmen Fol
'

gen, '

Manermeide heiße Speisen und

Getränke, weil diese nicht nur Mund,

Zähne, HalS Magen und Darm über

Hitzen und erschlaffen, sondern eine

Sauvtauelle von so vielen Leiden sind

gar hier gar nicht aufgezählt werden

können. Heiße Speisen und Getränke
wärmen nur sür einen Augenblick und

entwickeln künstliche Wärme ; kalte

Speisen erwärmen allmählich und be-

fördern die natürliche Wärmeentwick

lnug im Körper.
,

Man vermeide warme Schlafräume
und Federbetten. Die letzteren sind

die ungesundesten Sachen für unsere

Haut. Alle Ausdünstungen werden
'durch die Federn ' zurückgehalten. so

daß eine beständige Stickluft die Haut
umaiebt. Sodann erhitzen sie die

Haut und verweichlichen sie ganz be

sonder. Nur Wolldecken sollten, als
Decke dienen. Auch ist e besser für
die Gesundheit, wenn man sich selbst

viel im Freien bewegt nicht hie Pfer
de vorspannt und sie treibt, daß sie

schwitzen, während die Fahrenden die

Fährenden stillsitzen, stieren und die

Ausdünstung der Pferde athmen.

.Die Bierbrauer wollen nicht all

ein mit den gemeinen Spelunken auf
räumen . berichtet die Milwaukee
Germania-- , sondern sie sind auch au
gesprochene Gegner eine Uebels, das

mit Recht al ein echt amerikanische

bezeichnet wird, nämlich de Trak.

tieren.' Bei einem Tommer mach.

ten verschiedene der Redner, ament

lich der Bierbrauer Brand von Ehica
go, energisch dagegen Front und der

lebhaste Beifall, de man ihnen zoll

te, beseitigte jede Zweifel daran,

daß sie der ganzen Versammlung au

der Seele sprachen. . E handelt sich

hier um einen der gemelnschädlichsten

und gleichzeitig vulgärst der Uebel

stände, welche au der-- besondern Ei-gen-

de amerikanischen Ealoonge

schäfte und der bekannten nur zu oft

sehr übertrieb Liberalität de

'.' 'n;!st
ä fÜfij 11

ffi llf l' W 1
' ff Iswvw--

Hermann Vreming Co.,
Hermann, Mo.

5 eifrt .
8

n 2
ö das beste . reinste Lagerbier g
2 j. t?

in Gebinden von achtel, viertel und halb Barrels.

i "Nrger-Ml- i
BMaMaMMrMiO

8 armer, die Flaschenbier oder ein Keg ?Laaerbier mit nach

Hause nehmen wollen, können das Gemünchte zu einer Zeit g
n (Sonntag gezmungenermeise ausgenommen) erhalten. ' n
z
ö ßrtsisrtit bester Qualität werden auf beliebiger 8

Quantität geliefert. n
UchchUchyHHchNchNchUchUHck4UHUHUUNUHchNOUch8

Amerikaners entsprungen sind. Da
Traktieren hat schon so manchen, der

früher ein mäßiger Trinker war, in
einen Trunkenbold verwandelt. E
ist daher ein schlimmer Feind der
guten Sache der wahren Mäßigkeit.
Und schon au dem Grunde stimmt e

durchaus mit der ganzen Poliltk der

Bierbrauer überein, daß sie entschie

den Stellung nehmen gegen diesen

widerwärtigen, aber, wie e scheint,

sehr schwer auszurottenden Unfug."

OwenSvill e. Die Ehe
leute Tasper Danufer von Auxvasse,

Mo., waren hier zum Begräbniß de

Verstorben Henry s Koch, Vater der
Frau Danufer.i--

. 'v

Wie wir vernehmen hat O. C.
Gungoll. von Woollam. an Ferdinand
Schlottach von Charlotte, feine Farm
verkauft, und gedenkt nach Kansa

überzusiedeln.

Gu. H. Opitz ein erfahrener
Butterfabrikant von Waterloo, Jll.,
gedenkt hier eine Ereamery zu etab-lire-

E scheint ihm ernst zu sew.

Lerr Zackaria Smith ist am
Dienstag in seinem Heim nahe Clea
veSville gestorben. Er verkaufte
kürzlich dahier seine Farm und vor
zog nach EleaveSville. Er war 72

Jahre alt und hinterläßt Gattin und
Kind, eine Tochter, ebenfalls feinen

'Pflegesohn Henry Alcorn.

ES wird berichtet da ein prom

inenter Baunternehmer vor hat hie;
etwa zwei Duzend jede S bi 4 Zim
mer enthaltente Wohnhäuser zu bauen
nächstes Früdiabr. Sie sollen ver.
miethet, oder auch zu günstigen Zahl
ungSterminen verkauft werden

Solche Häuser würden baldige Kau

ler finden. ES dürfte nicht allge
mein bekannt sein daß grade IS Fam
ilien über CtoreS an der Mainstraße
wohnen,' welche alle e vorziehen
würden in einer Cottage zu

' '
: Mit offenem Visier.

tritt Euch die beilkräftigiie Arzenei
entgegen. E sind die berühmten
?t. Bewarb Kräuterpillen, welche
im Stande find in den schlimmsten
Srällkn v Lebe und Nierenleioen
Heilunx, u verschaffen. Diele Pillen
aerberg-- n nicht unter einer überzna
erten Hülle scharfe, metallische et
miii&unjnt. nie . B. Quecksilber.

Sie wuden ohne solchen Deckmantal
zeboien. eil sie eben nicht enthel
ten, wa dem Körper schaden kann.
Die metallischen Gifte. . welche' bei
anderen sogenannten Hausmitteln
eine orüberaebende Erleicbteruua
verfassen, den kranken Körfter aber
n. ! !och mehr angreifen, finde sich

nicht in den St. Bernard Lcäuterpil
len vor, sondern nur Ote letlrrastig
den Vklau,niük.e. so lorakältia tieft

parirt und .
gemischt, daß ihnen kein

Leber ode Nierenleiden nebst ldrea
ksumvlomen. wie Kovsscbmerttk.
Mattigkeit,, Schwäche. Schwindel
Serttlovken. erftovsnna. ppetttlo
kakelt tt,-- ; l... Stand bftlt. Die

' SiYacAlUMUHV. Kß

ein gesundes reines Flaschenbier
wird in Kisten von 24 und 43

Flaschen enthaltend geliefert.

. irgend

s
Bestellung in

wohnen.

oltbewäbrten Pillen, für 25 ent

in allen Apotheken, zu haben, sind

nicht darauf berechnet, nur eine vor
übergebende Linderung ,u schaffen:

sie wollen den Kranken heilen, und
werden da auch immer tbun, und
treten Euch deshalb ,, auch entgegen;
mit offenem Bister.

Achtung
. Mit den l. November beginnend
wird

W. C. Brinkmann
HERMANN. MO.

eine vollständige umahl von Uhren
Stand und Wanvudren, uno Jume
len sowie Brillen an vand haben und
bittet da Publikum dies Waaren zu
besichtigen.

W. . rtn rmann.
Moebu keböud, Viarklstraße

Hermann, Vlo.

CIIAS. IIONECK,
, Nachfolger von H. Honeck

Schmiede u.
Magen . WerkMie

H e r m a nn. Mo.
Neue Wagen . Pflüge
an Hand; all in diese Mach einschlaaend
reperawren, sowie sachverstäkdge Vf0
beschlagen werden prompt besorgt.

Agent sllr die bewährte gnnk
Buqw Co.

Sprecyt vor; wir behandln euch reckn.

ö.S.Wol
(achsolger von . W. Dietzel)

Bltcharkieittr
Hermann, Mo.

Blitzableiter. Blechdachärbeit,
Dachrinnen

sowie all in mein Fach einschlagend Nepe
raturarbelten prompt und zu mafzlgen pri
cn aungciuijm

Vorrath von "5orrugated-'5isenble- a' ' üt
Bauzweck pet an Hand zu nie"',nen
Vlarktprell. ,. "

ttUXOl'S
Duchhandlullg

Ctint nnCe Slulrnobt IZckreibma
terialen. Bücher.' LnstchtSpoftkarten.
Geigen, Suitaren, Sccordtov.
Mundharmtnika. u. s. . im Bor
rath.

Bewehre und Bicycle Zubebör.
auch - Reparatur von Schießmaffe
und Zmeirad. '

:noseni huxoleickIübr.
Ptrkeb2ud. an der 4. Straße.

Achtung Farmer.
Jekt ist die beste Zeit Obstbaum zu pslan

zen. Macht jetzt eure estellungen v mir
ooet romm nacq mein un,,, u

kl, MMi. ll Obltblinn find hier at
und gedihn deshalb besser I so!ogn0 . . .. tr . . t ! . j.

ct)C v tut von Ivan vrz?. vivp
jüt preis. '

U;, 'V'.: UUlif ,,

"' vland Nurer?,

'

.
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