
tMrmsnner HolbMck.

Euter! at tbe Post Office atlUrniann.Mq-- ,

and RilrnitteJ lörtransmltslonlhrough memails
secoml dass rates.

Beachtet John H. Pfautsch's neue

Anzeige.

Herr Jvh Neidhardt reiste lrtzien

amstaq in Geschäften nach St. Louis.

Tie Landstraßen befinden sich gegen-N'ärti- g

wieder in bestem Zustande.

Ädvokat Wensrl befand sich dirse I

2invchc in Geschäften in St. Louis.

Gummi. Stiesel und Schuhe zum

ostpreise bei Wm. Eberliu.

Die Aussichten auf eine (5isernte lza

den sich iu den letzten Tagen bedeutend

gebessert.

Teutsche Pretzcl soeben erhal-

ten und billig zn haben bei John H.

Pfautsch.

Unsere Farmerfrcunde wollen die

neue Anzeige der Herren Niegcr und

Neuenhahn nicht übersehen.

Tcr letzte Dienstag war bis jetzt der

kälteste Tag des Winters. Der Wär-mcnmess- er

zeigte 10 Grad über Null.

Ti besten Gummi-Stiefe- l nur ;.U0

das Paar bei Wm. Ebcrlin.
m m

Herr Christ. Veckmann jr. wurde letz--te- n

Montag von seiner Gattin mit ci-ne- in

Töchtcrchcn beschenkt. Gratnlircn.

Biele Farmer befanden sich diese
Woche in unserer Stadt und herrschte
ein lebhaftes Treiben ans unseren Stra-neu- .

. -
Herr Georg Pryor. Eigenthümer der

der Pryor Mühle am obcrenGasconadc,
starb letzten Woche im Alter von i

Iahren.

Versucht unsern Ow,i" gelüsteten

Kaffee, der beste im Markt, nur 25
Cents per Pfund. John H. Pfautsch.

m m m
Wir sind unserem Repräsentanten,

Hrn. B. L. Matthewö für Uebersend-un- g

öffentlicher Docnmeutc zn Dank ver-

pflichtet-

Iu St. Louis brannte das große

Malzhaus der Auhcnser-Busc- h Brauerei
bis auf dem Grund nieder. Verlust

225,0(0.

mit Vergnügen hören, tvcr-.- ..

orvereilungcil zum
tenDcm getroffen und

''.:- - r..L ."-..- i.jym nicreiiaiiirs oie- -

ie
i -

.
. es in Third Creck Tp.

-- crru John D. Scba hatte
das Mißgeschick zu sollen

und einen Bruch des Schlüsselbeins zn
erleiden.

Ich habe noch verschiedene Damen- -

Mäntel an Hand die ich sehr billig ver
kaufen werde.

Wm. Cbcrlin.

Irl. Fannie Carter, eine Nichte des
Hrn. Dr H. A. Hibbard stattete letzte
Woche ans ihrer Reise von Denver, Col.
nach Worcestcr, Mass. ihren hiesigen
Verwandten einen kurzen Besuch ab.

Die hiesige Loge dcr Pythias-Rittcr- "

wird am Dienstag den 19. Februar,
den 2ö. Jahrestag der Gründling des
Ordens durch cin Banqctt im Wbitc
Hanse feierlich begehen.

Haunah Bros. Plantation Cigar"
ist die beste 5 Cent Cigarre die hier odcr
irgendwo verkauft ivird. In allen
Wirthschaften zn haben.

Herr Hermann Lcsscl jr. reiste letzten
Montag nach St. Louis, wo cr das
Western Union Telegraph - Institut
besuche wird um sich als Telegraphist
auszubilden.

Die Probatc Court tritt nächsten
Montag zn ihrem regelmäßigen Februar-Termi- n

in Sitzung. Den Gcrichtska-lendc- r

'finden unsere Lcscr au anderer
Stelle des heutigen Blattes.

Wenn ihr Ellcuwaarc zu kaufen bc.
absichtigt. vergeßt nicht, daß man die,
schönste Auswahl von Ginghams und
Dress Goods findet bci Wm. Ebcrlin.

Der Boulivarc republikanische Clnb
wird am nächsten Montag Abend, den

lt. d. M. in Hrn. S.Bocgcr's Geschäft-loc- al

eine Extra-Bcrsammlut- tg abhalten.
Alle Mitglieder sind ersucht amvcscnd
zn sein.

m m

In dcr Conzcrthallc wurden letzte
Samstag Abend aus Versehen zwei
Shawls verwechselt und sind wir ersucht
zu berichten daß dcr eine Shawl" auf
unserer Office abgeholt werden kann
nachdem dcr andcrc hier abgegeben
wird.

Eine große Auswahl von eingemach-
ten Früchten, die besten Thccsorten nnd
Gewürze bci John H. Pfautsch.

Vicle unserer Farmer, mit denen wir
in den letzten Tagen Gelegenheit hatten
zu sprechen, befürchten daß der unbc-schützte- n

Weizensaat durch die strenge
Kälte dcr letzte Tae arger Schadcn
zngcsügt wurde.

Tcr bci dcr am letzte Montag abgc-halte- n

Jahresversammlung dcr hiesigen
gegenseitigen Fcuerversicheruugsgescll-schaf- t

vorgelegte Jahresbericht weist
einen Kassenbestaud von über Z13.000
nach.

Em Hausmittel worauf man sich ver-lass- en

kann, sind ohne Zweiscl Dr. Au
gust König's Hamburger Tropscn gegen
Blutkrankheiten,

AusverkaW.
Wir haben unser Geschäft an die Herren Prudot

und Scherer ausverkauft und werden dasselbe am 24.
Februar, 1889 an diese Firma übertragen. Bis zu

dieser Zeit werden wir folgende Waaren zum absolu
ten Kostpreise verkaufen :

Blankcts. ShawlS. Untcrkfeider. fertige Kleider
aller Art. Wollcngarn. Wintcrstiefel. Ueberschuhe.

Handschuhe. Flanelle und andere Wintcrwaaren.

O. E. MONWIC & BRO.
Diese Woche hat sich eine kalteWclle" .

eingestellt die von unseren Eisconsumcn
ten auf's Wärmste" bewillkommnet tonr
de. .

Herr Henry Gicsccke vcgann lryic
Woche mit dem Eis einheimsen doch

konnte er da das kalte Wetter nicht lange

genug anhielt mir thcilwcisc seinen

nöthigen Eisvorrath einlegen.

Herr R. M. Morris. Teputy Groß-meist- cr

des Oddfellow Ordens wird der
hiesigen Loge am 18. d. M. einen mehr-

tägigen Besuch abstatten und die Mit-glicd-

in den geheimen Arbeiten des

Ordens instrnircn.

Mäntel, Shawlö und Tobogan "

Kappen verkaufe ich unter dem Kost-preise- .

Wm. Ebcrlin.

Tcr morgen Abend in der Morrison

Halle stattfindende Maskenball ist nicht

wie unser Correspondeut berichtet, von

den Herren Binlhocltcr k Co. arran-gir- t,

sondern von Privatleuten. Dies
zum Berichtigung.

Dcr Jeffcrfon City Volksfrrnnd"
trat mit seiner dicswöchcntlichcn Aus-gäb- e

seiner 11. Jahrgang an. Wir
gratulirc und wünschen unserem frcnnd-liche- n

Colcgcn anch für die Zukunft den

wohlverdienten Erfolg.

Frische Austern in allen Quantitäten
zn haben bei John H. Pfautsch.

Die Herren Fritz Klossncr, Christ
Klossncr, F. A. F. Bohl, Louis Spohrcr
Fred. Stollmeyer, Gco. Lang und Frl.
Emma Klossncr, von Nichland Town-ship- ,

kamen am letzten Montag nach

unserer Stadt um dem Begräbnisse ihrer
verstorbenen Verwandten, Frau Henry
Schnch, bciznwohncn.

Tcr neue Fahrplan des Missouri
Pacific -- Bahn, wonach der östlich gehen

dc Postzng hier nicht mehr anhält, er-re- gt

überall große Unzufriedenheit. Die
PostVerbindung ist die denkbar schlechteste

und mit Recht sind unsere Bürger ob

der eigenmächtigen Handlung der Bahn-gesellscha- st

entrüstet.

Wenn ihr vom besten grünen vcr
gerösteten Kasfee wollt, sprecht vor bci

Wm. Ebcrlin.

Wer dcn Werth cincö Buches nach

einem cil'zclnctt Blatte beurtheilen woü-- ,

tc. würde sieh läclierlicli mackicn : den

Charakter cines Mcnschen aber nach

einer einzelnen, nnüberlegkn Hindlnug
zu verdammen, finden die meisten g'- -

wöhnllch ganz in dcr Ordnung.

Herr Martin Baner nnd Frau Maria
Schackman, Tochter dcr an dcr Coles
Crcck wohnhaften Herrn Clans, feierten

letzte Woche ihre Verlobung und reisten
noch in derselben Woche nach Newport,
Jll., woselbst am Dicnstag die Dränung
das glücklichen Paares stattfand. Glück

zum Biiiidc.

Wenn das ruliii I, fDachZ) ein

gntcr Wetter prophet ist, so steht uns
noch sechs Wochen kaltes Wetter bevor;
am 2. Februar schien nämlich die Sonne
dcn ganzen Tag, so daß dcr Dachs sei-ne- u

Schatten sehen konnte nnd sich ans
sechs Wochen in seinen Ban zurückzie-

hen muß um nicht während der noch zn
erwartenden Kälte zu crsricren.

Die beste Sorten Weizenmehl, Rog-gcnmch- l,

Kleie und Shipstusf sind billig
bei ttutcrzcichnetcm zn haben und wer-dc- n

frci nach irgend einem Theile der
Stadt gclicfcrt.

John H. Psanlsch.

Herr Geo. W. Heues ler, von Drake
stattete uns letzte Woche eine angench

men Geichäftsbcfuch ab. Dem Bcr-nehme- n

ach, beabsichtigt Herr Hnckler
als Candidat für Schnl- - Commissioner
aufzutreten. Anch Herr Ott, dcr gcgcn-wärtig- c

Inhaber dieses Amtes wird sich

wie wir hören, um eine Wiederwahl be-

werben.

Hcrr Franz Kocllcr von Frcocricks-bür- g

brachte letzten Dienstag seinen 21

Jahre alten Sohn, der als irrsinnig en

wurde, zur Heilung ach dc:
Staats-Jrr- c Asyl in Fulton. Dcr
bcdaucrnswerthe jnugc Manu war schon

dreimal cin Insasse dieser Anstalt und
wurde erst kürzlich als geheilt ans der
selben entlassen.

Wir haben immer noch eine hübsche

Auswahl fertiger Kleider, von Chcap
Charley's Bankerott Verkauf hcrstanim.
cud, an Hand, die wir billiger verkaufen
werben als je zuvor, da wir uns vom
Geschäfte zurückziehen werden. Sprecht
zeitig vor, denn cincGelcgenhcit Kleider
so billig cinzulaufkn, wird sich nicht so

bald wicdcr bictcn.

O. E. Monnig & Brr. CV

Im Jahre 1889 fällt das Osterfest
wieder einmal sehr spät, nämlich auf
den 2l. April. In Folge dessen fällt
die Fastnacht erst auf dcn 5. März.
Pfingsten fällt auf den 0. Juni.

Die Mitglieder der Ackerbau Gesell- -

schaft von Gasconade County sind er

sncht bei dem Schatzmeister Herrn Hugo
jiropp vorzusprechen um ihre Dividen-de- n

zu ziehen und die Mitgliedskarten
in Empfang zu nehme.

Achtungsvoll,
Wm. C. Boeing, See.

Henry Husfmann und August Nie.-brucg- gc

die im Herbst letzten Jahres
mit ihren Familien nach Arkansas übcr-siedelte- n,

kehrten letzte Woche wieder in

ihre frühere Heimath, Bonlware Town-shi- p

zurück und werden in unserem

County wieder ihren Wohnsitz

m m m

Das Nauchhaus des Hrn. Stroth
Richardson von Douglass Prairie wur- -

dc letzten Mittwoch Abend sammt seinem

Inhalte, bestehend aus dem Fleisch von

vier Schweinen und einem Rind, eine

Quantität Mehl und anderen Artikeln,
ein Raub dcr Flammen. Dcr Schadcn
bcläuft sich auf $100.00. Man vcrmu- -

thet Brandstiftung.

Salonica Zwetschgen nnr 8 Cents
per Pfund bei Wm. Eberlitt.

mm m m

Bis zur Inauguration unseres neu-erzählt-

Präsidenten sind es nur noch

24 Tage. Wer sich an der Feierlichkeit
am I. März in Washington bethciligen

will, wende sich an HcrrnRobert Robyn,
dcr als Mitglicd dcs republikanischen

CivicComites alle Auskunst bctr.Abfahrt
derZttgc, Fahrpreise :c. bereitwilligst er.
theilen wird. DcmVernchmcn nach wird
unsere Stadt und County cin ziemlich

starkes Contingent zu Harrison's Jnau-gera- t

ionsscicr liesern.

Die hiesige gegenseitige Fcncrversich-crung- ö

- Gesellschaft hielt letzten Mon-ta- g

ihre jährliche General - Vcrsamm-lun- g

ab und erwählte die folgenden neuen

Beaintcn für das laufende Jahr: Wm.
C. Boeing, Präsident; Hermann Schien-dc- r.

Sekretär; B. A. Nichosf. Schatz-meistc- r.

Als Jnspcctorcn wurden lt

die Herren John Gnttmann, Her-man- n

Bensiug und Robt. Banmgaertner.
Ein Beschluß gelangte zur Annahme wo

nach dem Präsidenten dcr Gesellschaft
cin Jahrcsg ehalt von $15.00 und dem

. .... .,:,. n .: j.
jo.u--4i.iiutiiiu-

i u ei vun

,al,rl.ch bewilligt werden. ,

Bargains, BargainS.
Wir verkaufen alle Winterwaarcn i

Ueberröcke, schweren leidcr,Blankcts.
Shawl schwere Sti-f- el Ucbcrschuhe '

Unterkleider nsw. von nnn an zum abso' !

liücn K osipreise.

O. E. Mounia Brv.

Hcr r Hcnry Schnell wclchcr vor mrh. j

rcrcn Jahren von Loutrc Island nach!
Glascow, Mo. übcrsicdclte. wo cr sich

der Erdbeeren nnd Klcinobstzucht wid-- !

mel, übersandte uns dieser Tage seinen
Eatalvg nebst Preisliste aller Arten !

Pflanzt n nnd Gestränchcr. Hcrr Echncll!

ist, wie wir mit Vergnügen erfahren ci-- !

ncr dcr erfolgreichsten Erdbccr. und i

.leinl'st;ückter des?tk nr int ,
!

vergangcuc Jahre einer der Haupt-vcrsorg- cr

des St Loiiiscr Erdbccr.
Marktes.

!

An anderer Stelle finden die Leser
cin Ausschreiben der Staats Ackerban-schul- e

zn Columbia, Mo., das tvir dcr
ernsthaften Ervägng der Farmer

Möge jedcr Landma sich

cine der ausgesetzte Prämien zu
gewinne. Wir sügen hier nvck, bei,

. ... .V l( 11'iH oii amcuian vigricunurift" für i

ocn vepcn 'acr orn. dcr ,n dcn Bcr. .

aiawn gfzcgci, ,viio. eine 'Hranile von

foißf ineiet. Wcaen Ncdinannac nst
i O !f-- " "

refsirl American Agricnlturist."
New Aork City. Es wird daher irgend
ein?,,, Farmer möglich scin, $750 zu
gewinnen, dcr besseren Ernte, di,: cr
durch Sorgfalt erzielt, gar nicht zu n.

Ein Wcchsclbtatt bemerkt: ..Die
Drnck.-rprcss- c hat Präsidenten gemacht,
Parteien vernichtet, "!,urles" für
Schönheiten geliefert und dcn Genius
durch Kritiken polirt. Sie hat die
Macht dcr Könige eingeschränkt, die
Wandsimse in dcr K üche geschmückt uno
wurde bankerott. Sie hat Banlicrc
zn' Bettlern gemacht und Advokaten
ans College. Präsidenten. Sie hat die
Heimathlosen unterrichtet und Philo-svphc- n

ihres Verstandes beraubt. Sie
lacht nnd schlägt und weint uud stirbt,
aber sie kann nicht so geleitet werden,
daß sie jedermann zu Gefallen ist und
dcr Rcdakicur ist cin Esel, dcr es vcr
sucht. "

Notiz.
l..

a wir unser Geschäft an die Herren i

V 1 C J. .3 - IruDoi&öo)crcr verkauft yaven.
ersuchen wir solche unserer geehrten
Kunden, die mit uns in Rechnung stehen,
vor dem 21. Februar bei uns vorzu-l'picch- cn

und ihrn, Berbindlichkeilen
nachzuloulinen.

O. E. N!on nigck B ro. der

Die :in Rvlla erscheinende Zeitung

New Era" rathet den Farmern von

PhelpS County ihre aufmerksamkeit mehr
dem 7abaks-al- s dem Weizenbau zuzu

wenden, da der iu jenem County gezo

gen Tabak sich mit dem besten Kentucky

er Produkt getrost messen könne und
der ZZarmer aus einem mit Tabak ange

pflanzten Acker drei und viermal mehr
erzielen kann als auf demselben mit

Weizen angebauten Areal. Phelps
County hat eine ähnliche Lage wie

Gasconade und wenn Tabak in jener
Gegend mit Borthcil gebaut werden
kann, so bliebe ein Versuch in unseren

County gewiß nicht ohne Erfokg. .

Beachtet Tirseö
Blankcts. früher G.00, jetzt u.oo
Blankets, " ÜTo, jetzt

Blankets. " $2.75, jetzt $1.90
Ueberröcke. " $12 00, 58.00
SchwereStiefel jetzt$1.50. $3.50
SchwereStiefel jetztji3.50, 2.00
Gewöhnliche Ueberschuhe früher 81.00
für dasselbe Geld kaust man jetzt die be

sten.

Alle Waaren die bis zum 21. Febru-

ar nicht verkauft sind werden an unsere

Nachfolger die Herren Prudot & Schcrer
übergehen.

O. E. Monnig & B',o.

Frau Wilhclminc Schnch, (geb. Hos-man- n)

Ehcfran unseres Mitbürgers
Herrn Henry Schuch, starb letzten Sonn-ta- g

Morgen nach längcrem Leiden im

Alter von 41 Jahren und 1 Monatcn.

Frau Schuch tvar schon mehrere Jahre
leidend und dieser herbe Schicksalsschlag

traf die trauernde Familie deshalb nicht

unerwartet. Die Verstorbene wurde in

Hermann geboren lvo sie beständig

wohnte und sich die Achtung aller b,

die mit ihr in Berührung kam.-n- .

Sie hinterläßt ihren Gattcn nnd acht

Kinder, denen sie eine trcnc Gattin und

liebevolle Mutter war. Das Lcichr

bcgängniß fand am Dienstag auf dem

städtischen Fricdhofe statt und hatten sich

die vielen Freunde dcr Verstorbenen
cingcfnndcn um ihr die letzte

Ehre zn erweisen. Dem trostlosen Gat-tei- l

und den überlebenden Kin-

dern sprechen wir hierdurch nnsere

Sympathie aus.

Der hicsige deutsche Kricgervcrcin

hielt am lctztcn Sonntag seine zweite

Versammlung ab in welcher die per-manen-

Organisation des Vereins et;
folgte, indem Herr Henry Gicsccke als
Schatzmeister nnd die temporär ernanN'
tcn Beamten als Beamte des Vereins

für das laufende Jahr erwählt wurden.
Dcs Wcitcrn tvurdc beschlossen, 1 ) daß
jedes Mitglied einen monatlichen Bci-tra- g

von 10 Cents zn bezahlen hat, mit

Hülse welcher die laufenden Ansgabcn

für Schreibmaterialien ;c. beftritten
werden sollen.

2) Die Versammlungen des Vereins
i finden jeden Monat einmal und zwar
jeden 1. Sonntag, Nachmittags : Uhr
in dcr Conzcrthallc statt.

Die Kameraden Wm. Herzog, Henry
Giescckc und Dr. Julius Haffncr wurden
aU (in Comite ernannt, die sich bis zur
nächsten Sitzung übcr cin Bcreinsab- -

zeichen verständigt haben sollen und dem

"cin oarnvcr zn verlicn
Die nächste Versammlung wird am

wacmninag oen , . HKarz uh--
si"ocn. I

'

Stadtraths-Vcrhaudlttttgkt- t.

..... .
Rcgclmakjlgc Verjaminlnng am I.

Februar, 18!. j

Anwesend die Herren Kocllcr, Ricgrr
nnd Meyer. j

In Abwesenheit des Vorsitzers, Hrn. '

Wcnsel, wurde Herr Louis Meyer eil

Vorsitzer pro lcmv. erwählt.
Die folgenden Rechnungen wurden!

gcprüsl und znr Zahlung angewiesen: !

Wm. Remmert. .12.15
Jul. Remmert. . .50 j

Andr. Bohnert
Chas. Ncnenhahn
Henry Sohns ' ' ''--

q

,

Jacob Baer j

Jacob Baer (Kirchhoffond) 7.00

Theo. Graf. Clcrk.

Lonis Meyer, Vorsitzer pro temp

Hart, aber glrccht, urtheilt die Jll
Stsztg" übcr unsere Volksschultii. die

nach Ansicht des Tnrchschnitts-Amerika- - i

ncrs die besten der Welt sind". Das i

Blatt schreibt.: .!
ie tranrigc Wahrh.it ist. daß nuser

Schnlwescn nicht zn dcn besten, sondern j

zu den Schlechtesten in dcr Welt gehört. !

Es ist nicht dazn angethan, die Denk-fähigke- it

der Kinder zn entwickeln und
zu fördern, sondern nnr sie todtznschla-ge- n.

Nicht denktüchtigc und in richtige

sittliche Bahn geleitete Mcnschen gehen
aus uilsercn viclgerühmtcn Volksschulen
hervor, sondern Staarmctzcn nnd Pa-pagcie- n,

wclchc unverstandenen Wörter-un-

Zahlenkram mechanisch herplappern
bis sie ihn vergessen haben, was schr
bald nach ihrem Austritt aus dcr Schule
geschickt."

Daß dies so ist, daß die erzielten Rc
sultate in ganz und gar keinem Verhält- -

uisse zu den für die Schulen gebrachten
Opfern stehen, weiß jedcr, dcr je einer j

sogenannten Schulprüfung beiwohnte.
Und dabei ist cs in den Schulen dcr gro-

ße Städte gcradc so schlimm wic i den
obscnrstcn Landschulen.

ES fehlt au Lehrern! So
lange die Lehrerstellen, wie dies häufig

'geschieht, nur als temporäre Versor
i,n,i5,ialt. hin.r iniih r.i
7 ' ' ""!

nicht besser werden.

Ich war in Folg? cnc$ verrenkte,
Acnkclz gezwu.igc.l fliv.i 450CI). .i an ;

'

Krücken zu gehen. Ich gebrauchte St. t.
c

Jakobs Oel und wurde gei)ei't. ' Seit
dieser Zeit habe ich fein.' Schmerzen wi ,

gehabt. Wm.Day. Cambridge, O.

6m&jmWW&w'6

mmm
Waaren

werden von jetzt an zu

rebuzirten Preisen
verkauft.bei

U Kraettly.
AiAmAAA4'4'A

Der am letzten Samstag in der Ccn-zerthal- le

abgehaltene Maskenball des

Harmonie Gesangverein war einer der
erfolgreichste und glänzendsten Bälle
die je hier abgehalten wurden. Schon

früh des Abends strömtet, die Besucher

und Masken der Halle zu und um Uhr
war dcr große Saal bis auf dcn letzten

Platz mit 'Zuschauern angefüllt, während
die Masken, unter welchen sich viele

recht hübsche nnd originelle befanden,

den ganzen Raum des Taiizbodcus be

ansprnchtcn. Verschiedene Clowns,

rothe Teufel und sonstige Ungeheuer

hielte sowohl die Zuschauer als auch

die übrigen Maske in steter Ausreg-un- g

durch die tollen Str eiche die sie ab
und zu verübten. Auch die Damen hat-te- n

sich sehr zahlreich am Fcstc bclhcil'gl

und deren Kostüme waren hübsch,

elegant und zum Theil charakteristisch.

Besonders originell waren die Vertre
tcrinne dcs Bolksblatt" und..Advcr
tiscr Courier" die von Frl Tilly Ro

mciser und Frau Albert Romeiscr dar
gestellt wurde und welche die hicsige

Prcssc würdig vertraten. Um etwa i)

Uhr kam die schwäbische Hochzeit" auf
die das Publikum sehr gespannt w.u,

zur Ausführung. Dieselbe ging recht

gut von Statten und gefiel allgemein.

Besonderen Beifall erudtete der von

Dr. I. Haffner dem Brautpaare in
fchwäbischer Mundart ertheilte vom äch--te- n

Faschingshumor beseelte väterliche

Rath, der große Heiterkeit verursachte.

An der Aufführung beteiligten sich

folgende Damen und Herren : Tilly
und Emma Rippstein, Paulinc
Ballet. Mary Jordan, Alice Ettmucller
Louise Weicusak, Tony Ettmucller,
Emi'.ie Monnig, Lena Poeschel, Emma
Sticket und Frau C Neuenhabn. Ernst
Hasncr, Eugen Rippstein, Hugo Schcrer
John H. Pfautsch, Gco. Ballet, John
Helmers. Robert Walker. A. B. Wal
kcr, Dr. G. Ettmucller. Dr. I. Haffn.-r-.

Fritz Wcller, Chas. Neuenhahn und
Frank Harney. Der Auftritt dcr
schwäbischen Dorfmusikantcn sp Tr. August König's Hamburger Fa-zie- ll

sür das Hochzeitsfest v.:. i für 1889.
rcn Anzüge setzte j Die

Lachmuskeln aller in j A. Co., Md., die
Bewegung. Diese Fabrikanten weltberühmten Heil- -

Rollen vertraten die Herren Theo.
Storck, Wm. C. Boeing, Henry Maus-Hun- d

und Theo. Graf. Rein zum todt- -

lache war die Aufführung von Dr.

ffamilien
Bülme seinen ' gchei- -

Bcweisllescr-- l

seiner j

neiDornef. ejonoere nericnniing
verdienen die Patrioten die wegen dcr

,. . üizz:... v : . tn .;uiiiuir auiic üic luuitn in vie- -

fahr sahen, sich mit alten verrosteten
Musketen ansgerüstet hatten nnd zur
Ausopserung siir's sich bc

reit rrtlartcn.
Außer diese wäre och viele andere

nicht crwähnenöwcrthe Maske
ci leinenen, dock) gcoricht es uns anRanm
diese hier aufzuzahlen. Noch vor Mit-- '
ternacht erfolgte die Demaskirnng wcl- -

' Ueberraschuugen führte
uud den Faschingshumor der Gefell-- .

schi fi steigerte. Das Fest, hielt die An- -

wcscnd? iu Stimmung bis
zur frühen Morgenstunde beisammen
und wird wohl noch lange allen Theil- -

in auge nehmcr Erinneiiliig
'bleiben.

Apfel- - und Veach Brandy, vier Jahre
alt. dcr beste in der Stadt, zu haben bei

Chas. K'mmcl

Von Friedrich Adolf Harter in Chi- -

cago ist uns eine zeitgemäße
I

in gebundener Ein kleines

Trutzbüchlein wider die Tempcrenz
mucker." zugegangen, In dem Aufruf
an Deutsch - Ame rikaner heißt es :

Hervor, ihr Teutschen, Mann fiir Mann!
Hervor! Währt Eure Rechte.

Wählt Eure Führer, schließt die Reih'n,
Ttnn Hhr fcib keine Knechte.

Zekqt dieser feile Heuchlerirut.
vjüb yr sur Freiheit haltet,

vnd dag noch heut', je
?rr eiil bc3 waltet.

Ener Fleiß, l?u'r
ch keine Rechte leihe?

WUt 7lir dies Recht, verkehrter Weif',
ch zu behaupten scheuen?

Wollt Ihr Geleaenheit und jtat
gar verpassen.

Hon Wassersimpeln Euch das Gut
?er Freiheit rauden lassen?

Ihr ollt es icht? Ihr sollt es nicht l
T'rum haltet fest zusammen :

is ist kein (streit um'S Maischen
Ten eS gilt einzudämmen.

5s ist ein Kampf um die
O. lernt die recht verstehen!

?iüt Menschenrechte. fiir Vernunft.
Vofet tfuer Banner ehen !

Das Buch ,st für 20 von der
Beilagshandluna F. A. Harter &

. . . , .
roiyer, vio. bö torly lari lrafze, !

'

zu ,
.

j

:u Ck.llicotk- - nmthe
ACrrn Hudson, welclier am 27. uu?t ,.- c-- ' ' ' .? '

st. den .Äaufiuau daselbit
erschoß' wegen Mordeö iu.

Grade zu 5 Jahren Zuchthausstrafe
verurtheilt.

Ueber Prohibition der Ad-

ler", in Äeadiug,,Pa., wie folgt: 'Wann
die Leit manierlich örinke deete, wie sie

duhne d'raus im Ausland ! Dort nemmt

der Mann die Früh mit und die Kinner,
sie all . mäßig, kems werd b'soffe,
un Alles geht gut.. . Awer eS scheint, daß
mir Amerikaner uns net so gut tempere
könne, un deswege mir unser Mäu-le-r

zugebunne hawe mit der Prohibi-tions'Lah- ."

; Adler" ist da auf Holz-we- g.

' Wir müsse unsere Mäuler net
zugebunne hawe," weil manche Amerika-ne- r

sich net so gut tempere könne," son-

dern die Amerikaner sollen lernen, die
Gaben Gottes in dcr richtigen Weise zu
gebrauchen. Weil der Eine oder der
Andere ein Schwein aus sich macht, ist
es noch lange nicht nothwendig, daß man

alle in die Schweinepen" setzt.

die
cngagirt milicn Kalender

und urkomische trugen, wohlbekannte Firma't'I, Cl,ade3
die Anwesenden Vogeler Baltimorc,

sehr gut gespielten des
P.

oci.

Broschüre
Sprache,

die

ehemals,

nur.

Chicago,

rtiuitsiüiiu

Aus Stolpe und Umgegend.
Werther Herr Rednkteuer, Da man

so wenig von dieser Gegend in Ihrem
Blatte liest, will ich 'mal Et-wa- s,

wenn es Ihnen recht ist, von hier
berichten. ;

'

Dcr Gesund heits-Zusta- nd ist hier ge--

rade nicht vom bestcn. Die Gattin des
Herren Frank Johnson liegt schon vier
wochenlang auf dem Krankenbette, so

daß man an ihrer Genesung zweifelt;
hoffentlich wird sie doch unter dcr Be-

handlung dcs Herrn Dr. Sprcckclmeier
wieder genesen.

Unsere Weizenfelder haben bis jetzt

noch ein sehr gutes Aussehen, und wer

dcn, wenn der W'Nter mcyt nocy zu
streng wird, eine sehr gute Ernte geben.

Ein Debattir-Club- . wurde liier or- -

gauisirt und hält jeden Samstag Abend,
cine Versammlung ab, wobei es manche

mal unter unser sehr heißes
Blut giebt. Keep cool boys. Zu Be
amten des Clubs, wurden folgende

Herren erwählt: H. F. Frechmaun,
Präsident ; 0. Oyzechcky, Bice-Präsidc-

und H. Zastrow Sekretär.
Etliche unserer Bürger wünschen daß

man hier cinigcGehcim-Polizistc- n anstelle
denn es wurden hier in letzercrZcit schr
schändliche Frcvclthaten sogar an dem
lieben Bieh verübt. Solche Leute, oder

besser gesagt, solche Flegel, die selche

Thaten verüben, sollten möglicher Weise

auf ein paar Jahr eingezogen werden.

Ein

-- I. L. Vicks, cin Farmer, dcr nahe
Clapper, Monroe wohnt, hat
an Herrn H. M. Präsident dcr
Staatsfischcommission, geschrieben, daß
die deutschen Karpfen, welche cr im Jahre
1835 von dcr Staatsfischcommission be-

zog, recht gut vorwärtskommen und viele

dcrselbeu schon fünf bis sicben Pfund
wiegen. Er erklärt, daß cr durchaus
nichts gethan habe, um dieselben zu
pflegen, fondcrn sie sich vollständig selbst

überlassen habe.

mittels St. Jakobs Oel und Dr.
König's Hamburger Tropfen, Brustthee
und Pflaster, haben auch in diesem Jahre

' wieder einen Kalcndkr herausgegeben,

. ns und ebenso wie die berühmten
Hausmittel dieser Firma einen Ehren
platz in jeder deutschen Familie cinneh

men, wird anch dieser Kalender ein guter

Hanssrcnnd scin. Er ist in allen Apo
theke k o st e u f r c i zu habe odcr wird

ach Empfang cincr Briefmarke
frci ach allc Theilen der Welt ver

sandt.

Dies und Daß.
Gesundheit und langes Leben sind

an mäßige Arbeit gebunden.

- Zu vollkommener Gesundheit gc-hö-
rt,

daß man nicht mehr ängstlich

bedacht zn sein braucht, nm sie zn wah-rc- n.

Manche bilden sich nur ein, krank

zu scin, dcncn gilt dcr Spruch Arbeitet
nnd wagt gesund zn sein."

Geschätzte Leserin, Tu mehr
darauf, was Dir Natur und Vernunft
für Deine Gesundheit odcr was die

! Mode" gebietet? -

i

Naturgemäß wird das Leben, W:rn
...iir.. V ?i f w mi m rfv

Äinagen uno rasie zur mogiiazue
entwickelt und alles chäd-- .

liche nzird.

Wie viel Siechthum, wie viel Leid,
wie viel Mangel und Noth wäre zu

wenn zu rechter Zeit Kräfte
und gespart wären!

Grade dann, wenn die Thätig- -

kcit nnseres Körpers vo:i dem Staude
der Gesundheit abweicht, ist die rechte
Wahl der Nahrungsmittel am wichtig- -

sten.

Leute, die zum Stottern geneigt
sind, sollten nie sprechen, ehe sie nicht die

Lnnge mit Luft angefüllt haben. Die
richtige Weise zu athmen mug gelerut
und geübt werden, um das Stottern zu
kurircn. (Gesundheitsbote.)

nicht !
Wen Du niedergeschlagen und appetitlos

bist, geplagt mit Kopfweh, unruhig, nervös
überhauvt außer Ordnung, veriaae nickt.
Gebrauche aber

. ...
keine ktimulirende Medizinen

.i ar. m rt -

? onnann, iita- -
tem Wh,ke, das r sur et Munde hilft
aber nachher um so schlechter macht. Nehme ttoit. tu 12 uu Blut remlgk. Leber und
Nieren zu neuer Thätigkeit anregt, und D'ch
im Allgcmriuen kräftigt und stärkt. Eine
fi4t diifn i Cfctfric iltera. i fcabea

5.0 5,nt die ZM&t in fr. .iffr r,r-,- .
v' ' -- f i. - fc, r

of

. Abonmrt auf dSrmanner Volks
blatt die beste deutsche Zeitung u GaS
conade County. - -

m'm9 S'verg l oerpernt allen deutichen als ein
erschienen war und durch gesehener Gast willkommen

komischen Vortrag und Derselbe zeichnet sich durch
ung

.
Kunst das größte Gaudium biegene Inhalt und...reiche

:c lya ? ct '

rti

Vaterland

weniger

manchen

animirter

nchmcrn

Hermann
Sollt Opfermuth

Ssauiusellg

Kultur.'

Cents

beziehen.

f'f
zweiten

schreibt

drinke

misse

Der dem

werthen

Freunden

Bürger.

County,
Garlichs,

August

hörst

gemieden

ver-meide- n,

'Verzage

Ausstatte

ltt.

l mim
verkauft

18 Pfund Zwetschgen für .... ..tzl.00

Arbuckles Kaffee, per Pfund . . .25

1 Keg vom besten Syrup. . . . , 1.15

1 Quart frische Austern .35

Deutsche Pretzel.Schweizer-Pretze- l

und Tom Thumb

Pretzel

Bestes Weizen- - und, Rog-gen-Mehl- .

Neue Anzeigen.

Danksagung.
Die Unterzeichneten fühlen sich verpflichtet

allen Denjenigen die dem Begräbnisse ihrer
innigst geliebten Gattin, Mutter und chwelter
Wllbelmine Schuch, bewohnten und somii
ihr Beileid bezeugten, herzlichsten Dank
abzustatten.

Die trauernden Hintkrbl'ebenen.

Henry Schuch und Kinder.

Achtung Farmer.
Wir haben eine großen Porrath von

Farmwagen,
Springwagen,

Pflüge und Eggen
und anderen Iarmgeräthschafiktt an Hand,
die wir sehr billig verkaufen werden.

Auch sind wir Agenten fiir die berühmten

Buckeye Erntemaschinen
und

liosier (rain Drills
und können diese Maschilikn unter Garantie
ker Zukrirdenstellung zu günstigen Beding,
gen liefern.

Wir bitten die Farmer bei uns vorzuspre
chen und unsere Waare zu prüfen.

Nkpalatuen an Wägen, Pflügen ,c. sowie
eaS Beschlagen von Pferden, wird prompt
und billig besorgt,

Achtungsvoll,

RIEGER & NEUENHAHN.
fcb7 69

Verlangt:
ein Mädchen um kochen, waschen und allge-n.ein- e

Hausarbeit in einer ffamilie von S
Personen nahe St. Louis wohnhaft, zu n.

Man wende sich an Robert Robyn,
Hermann. Mo.

Zn vcrkanfen.
Ein gute Wohnhaus mit Lot, im Mittel-

punkte der Stadt gelegen, ist unter günstigen
Bedingungen zu verkaufen. Nachzufragen in
der Bolksblatt" Offire, 11jan89

Robert Walker, I C S VoSS

Versilherungs Agentur
von

KM. Walker &Co.
Besorgen ehrliche Feuer Versicherung wie

auch LrdenS - Versicherung in erprobten Ge-
sellschaften zu den annehmbarsten Raten.
Office: Schiller Straße, Hermann, Mo.
lcb89

Großer

Masken --

BaU !

vcrnnstaltet von dem Hermann

Scharf Schützen

TTIEIEeiSIIET
am

Samstag, dcn 10. Februar, 1889
in der

Concert Halle
ZW Eintritt L5 Cents Person.
Zu zahlreichem Besuche ladet freund-lich- st

ein Das Comite.

ö r o f c x

Massen - Ball
am Samstag den 9. Februar, 1889

iN

Walz's Halle,
seiger, jmlo.

Eintritt 25 Cents Person
ür gute Tanzmusik und (Erfrischungen

usm.ift bestens gesorqt.
Maskenanzüge sind in der Halle zu haben.
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst

ein -

Scb. Walz.

rotzer Ball!
-- am

?amötsg, den 23. Februar, 1889
m

'WsbSr's H.alle
Eintritt 25 Cents Tamen frei. -

Für gute Musik :r. ist besten gesorgt
Solche die sich maSkire wollen haben dazu
die rlaudulß des unterzeichnete.

Zu zahlreichem Besuche, ladet freundlichst
in - ThristophÄZeber.

Vctlenlines
bei

Oswald Fluhr.
Administrator's Notics. r

Kt.ioa i koredv glren. that lettcr os
uiminituration apon tbe es täte os John
Beckmanndeccased, hare been granted

tlie underaiened, br the Probate Court
os Gusconide Cuuutv. lliesoari. bearinc
aaie liie zna aay ot Januaiy ibü'J.

AUerflons having Claims againxt eaid
tat are required to eiliibit thera to hira

fox alloranc within one ycar srom the dato
ail lottrs, or they may be precluded

frem any benfcfit of such estate ; andif auch
Claims bo not exhibited within two years
from the late of the Publication of thia
notice, they will be forerer barred.

William Beckinann. AdoUnlstratör, ..

Zn verkaufen.
Eine aute Harrn. 11 Mette ran..

Kemp er Mühle in Frank
.

lin Sonnt,. dklid4iQ OlJ m Z.
iiiv uuv ii? rr, wVU (D Matt litt Uttt50 Acker sind in Weizen eingesäet, da, Ueirt
autrS H,l,land. D ganze gar iftli.
fenzt. 150 tragbare Obftb5me und V Hin

eed l,ng Weinberg, gute Backstein-Wo- h.

hauS, von 4 Zimmer nrbft Küche, Scheue.
Stalluna. gutes Wasser telindk fi n.
Platze. Bedingungen liberal. Nachjuftagt
bet

Ulrich Bauer,
Mever- '- Stire.

(Mt) Frankli Egunl,

Bekanntmachung.
Hierdurch wird bekannt gemacht.' da die

beide Kotthoff JarmS an der First Cml
nahe Sutter Store, am Lamstag, dn 16.
gebruar. 1889. um 1 Uh, Nachmittag, a
dem Playe durch den Unterzeichneten erkaft
werden. Käufer haben auf die ei, gar
P20lt.00 und auf die andere $100.00 da a t u
inzablen. den Rest nach fünf Monateq.' .
dere Bedingungen erden am Tagt des Ce
kauf bekannt gemacht. Nähere zn erfahre
bei

Henry L rech mau, se.

Billiges Land.
Folgende in VaSeonade ffonntv beleaene

Ländereie sind von Unterzeichneten bllliä
erkaufen: '

Konti half osnorth.f&stqr. seo 14, t,r8js, ." " Dvjinii-vii- ai ur et; 11. ifi. rfttS qr os N K ar 3 K qr os S K qr SS, 1 41, r 4;Sonth-we- üt qr os 1 4. !NKqrofXqrANhalsoru.lSor.lV. iV IV.
SOUt vst qr 0k unk.Ut qr ec 80, 1 40, t '
North-e- at qr os north-ea- st qr aeo 85, 143. r 4tSoulh-we-st qr os aonih-eo- st aj ae 2, t 43. ritast nart os lot 5 os north-ea- st qr 4,141. r 4tWest ball ot lot 1 osnorth-ea- ut qr , . t 40. r I:Nrth halt os north-W- qr..... tt. 1 41, reoti nalsos aouth-ea- xt qr.....eo 33, ti3, r4tuui nun oi aouin-we-st qr andtnt i part Nhalsossouth-weH- t qr a 11, 1 41. r St
Xorth-ea- st qr osnorth-wetqre- 3 14, 141. rSSoulh-we- at qrol aouth-we- st qr 83, t41. r 8t

oiih-west- qr osnorth-ea- st qr ec 12, t41, r.Wir werden alle Solche, die ohne unser,
Erlaubniß Holz auf obengenannten Länder
eien schlagen gerichtlich verfolgen.

aunu,ligr wenven ,,cy gest, a Trs.SU M 0k Arvm d a - - im

X juuv,v. o... vdkk anxttt
is. wtrm i i a n, B e m. o.

Zu verkaufen.
ine 2 Acker grosse ffarm, 40 Acker N.Wohnhaus, Stallungen, zwei isternen.

Obstgarten auf dem hilatze. benfall ein,
Tampfdreschmaschine, eine Sägemühle, fo,
wie eine vollnandige Schmiedeiverkstätte.

'Nachzufragen bet
Henry Wilsch.

Drake, (aöconade Co., Mo.

Steine.
Trtpptnstcine, Maurersteine, EuttStk

und Platten billig zu haben bei '
scp7jj Sarl. A olßt.

Zn verkaufen:
Ein gutes Wohnhaus neb 7 Siadtlotten.an der . und Marktstraße billig zu verkafen.Guter Keller. (Zisterne und tragbare Obftbi,

me auf dem Plahe.
Wegen Siäherem wende man sich an

Ernst Hossmann.
2ml 1 feb Hermann. M,.

IB Hi. "WEISTSEJI
Nechtsöluwalt

Oeffentlicher Notar I
lStaatSanwalt für Gasconade ff.

HERMANN . . MO

Neue Bäckerei
und

Conditorei
von

John Wunderlich
3te Straße, zw. Markt und Schiller,

ttsrmsnn, Mo.
Frisches Brod, Kuchen und PieS" jede

Tag.
Feine CandieS eine Spezialität. Auftrö

für Backwerk für Hochzeiten und andere Ge
legenhelten prompt und zur Zufriedenheitbesorgt. OMo 1

Die

Möbelhandluug
von

E.BLUMER,
in

Berger, Mo.
sowie dessen große

JLiUHftberyaFgg
bietet den Farmern von AaSiovade und Frank
lin Eounty die besten Vortheile im Einkaufe
von Möbeln, Polsterwaaren, Bauholz, Brei
tcr, Schindel usw.

Daß meine Waaren die besten und mel
Preise die niedrigsten sind, können Solche die
von mir gekauft haben, bezeugen.

Sprecht bei mir vor.
Iljan E. Blume r.

Die neue

Union Nähmaschillc

? :
.1 ffi l

mit all ibren neueste Verbessern? i? die
L.a, mzbmasckine im Markte und dabei seb?

dauerhalt und billig. Wer seiner grau die
Imi rn i l...r. 11. M.Iurorii rrifitcicrn wm cti rauic iut lim uuivu
Nähmaschine, die nur zu haben ist bei

DBl-UL32Q.G-r,

lljanSO B e rger, M

ffvau Charlotte Freund,
geprüfte Hebamme,

Hermanm Mo- -

Die Unterieichnete. welche in Dr. H. Neu.
land 'S rühmlichst bekannter Entbind naSan
kalt nnd Hebammenschule eine vollständigen ,
vraktiscbtn und theoretisch t LebrkurS durch
gemacht bat. empfiehlt sich hiermit achtunas
voll den grauen Hermanns.

grau uyarioiregreunv.
l8janS

hmiiiiiiihI
Trawcirt
11 1

Naitt-Gpelle- r!

tifff Übtttöftr, Ja ftxübtrü&m
nrti Humti ist ur echt nU dp Schutzmarke nk. D ech nktt

PatErpN tft rsahrunInt da
irksamste Mel ich. Zttz
attck . u sollt in tttm

gamilte, ans keir Fan skhlm.
gibt nicht ertfticll Ku hab tm Druafton k lasch fem snl
direkt da l Zart

i- -f
TrdgTPrt .$ Ad. Vkchte CS,

iw Toaswaa, 9it VVkk

r4


