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Lreal-Neuigleite- n sind diese Woche

sehr rar.

cborcn:HerniGco. W. Holt,

Bonrbois, am Samstag ein Svhrchen.

Jvrait Elisabeth Klinge bcsand sick,

diese Woche besuchsweise in Morris?'.'.

Irl. Lena Stimmet sungirt gegcnwlir

tig im hilsigcn Postamt cU 0cl)iiuH1

Meisterin.

iierr R. E. Mumbrauer winde stq.cni

von seiner Gattin mit einem Töchicrchcn

beschcnZt. Wir giatuliicn!

nrai. Paline Taylor (geb. Sondier)

von 3t. Lonis befindet sich seit einige

Wocke., hierzu Besuch bei ihrer Mt'
ter.

Tcr Jlus, ist gegen,vä,tig, infolge

des lcyien schweren Regen-- , sehr hoch

lind für die Schisfsahrt äufzcrst.inist:.',.

Hcrr'Hcn ry Koch, von Wocllam. wr

schickte letzte 3cch? wieder rjcnj;ierci:3

eine Carladung gcniästd-- r clj.vdr.c

nach St. Lonis.

Xie Mitglieder des republCh' uncey

I. Fillcy Club machen wir aus die betr.

Anzöge an anderer Stelle des Volks-- t

itt aufmerksam.

rtil. Ämända Borger, die jüngste

Tochter des Herrn Simon Boegcr von

Ban. reiste gestern nach Napoleon. ?.'!o..

wo sie die dortige Schule besuchen ud.

Herr W. Pehle. von ÜxmVm c,

früher Siaats-Senato- r vira ticir.i;

Tistrikt, stattete uns gestern ü-cc-

Gcschäslsbcsnch ab.
m

Herr Wm. Sioltcnsincher wird i.ui

Freitag, den 21. Februar, auf

Farm, ahcMorrison, seine aair,c fahr
habe versteigern lassen.

(ll).v?. Kimme! versauft nur sclbstg-.- '

kellerte echte Weine.

Hcrr August Tlchel. welcher bisher

das k'; nnd Blcchwaarcn Geschäft sei

ner Mutter leitete ist mit dem 1 . Januar

als Theilhaber eingetreten.

Ter westlich gehende ffracht.;ng lii? in

der litten Tienstag Nacht bei New

Haven vom Geleise ; U Eiscnbahniva

gen tvnrdctl zertrümmert, glücklicher

Weise jedoch Niemand dabei verletzt.

Herr Gottlob Bergner liegt schon snt

mehrcren Tagen schwer erkrankt ton nie-

der. Wir wünschen dem ehrwürdigen

alten Herrn von Herzen baldige Besser- -

11110,.

Tie Geschäfte in der Stadt gingen

diese Woche nicht so flott als in der

Borwoche, da infolge des fchlechtenWel-ter- s

sel.r wenige Farmer zur Stadt ka-

men.

Wer ein GlaS guten echten Wein
trinken tvill geht zu Clias. Kimmel.

Die Herren Aug. Toedtmann und A.

Janderwerken. von Gaseonade CitU be-

fanden sich letzten Montag in Geschäften

hier.

Frau Jvhii Pfaulsch batte letzten

Dienstag das Unglück vor ihrer Wohn
ung auf dem Glatteise auszugleiten und

sich den rechten Arm oberhalb desHand- -

gelenkes zu brechen.

il. sviitia er,;oa. Ottmar Stares

und Oswald Kropp, reisten letzte Woche,

nachdem sie die Feiertage hier bei ihren

Eltern verlebten, nach St. Louis, um

ihre Studien wieder aufzunehmen.

Frl. Cinilie Tanuser, welche sieh nie,
rcre Wochen in St. LouiS zu Besuch bei

ihren Verwandten aushielt, kehrte letz

tenDienstag wieder in die elterliche Hei-ma- lh

zurück.

Otto Mertens, welcher die Feiertage

hier bei seinen Eltern verlebte, reiste

letzten Sonntag wieder nach Sedalia
um seine Studien in RobbinS Business
College wieder aufzunehmen.

Herr Leon Soissong. früher liier

wohnhaft, doch jetzt ,n New Haveu
wo er ein Hotelgeschast betreibt,

befand sich diese Woche hier zu Besuch

bei Verwandten und alten Bekannten.

Jersey Jacken sür Herren in ver
schicdcncn Farben sehr billig zu baben
bei C. Christmann.

mm m m

Herr Theo. Wickcrs lznt das Wirtys
gcschäst des Herrn H. I. Schwartze in

Morrison übernommen und wird am

Sonntag, den I','. Januar, wie aus der

betr. Anzeige ersichtlich, einen seinen
Erosfilttugslunch seinen Gästen vorsetzen.

Herr Chas. Sonntag, der wohlbf
kannte Wirth von Morrison, hat sein

Wirthsgeschäft an die Herren A. Taube
und H. Kucster verkauft, welche dasselbe
letzten Samstag übernommen haben
und ans dem allen Platze weiterführen
werden.

Herr Joseph Fcy, Sohn des Hrn.
Jacob Fcy. reiste letzten Freitag nach

Bcllcville, Jll.. um dem Begräbnis;
feines Großvaters, Hrn. Nicolaus Kabo,

beizuwohnen. Herr Kabo erreichte das
hohe Alter von V8 Jahren und war bis
kurz vor seinem Tode noch so rüstig wie
ein Sechziger.

Ein Knabe mit der ersten Taschen-uh- r

ist gerade so stolz wie das K näbleiu
mit den ersten Holen. Als wir noch
Kinderhosen trugen kostete eine Taschen
uhr ein großes Stück Geld während man
jetzt eine hübsche Waterbury für tz2.50
bei R. H. Hascnritter kaufen kann.

Warm.
im große Preisreduktiön.

Unsere Wollenwaavcn muffen verkauft werden.
Wollene Kleiderstoffe. Suitings, Slirting und Flannclle jeder Sorte
von ö bis 15 Cents billiger per ?)ard als früher.

?vci..c ganzwollene Shawls, Vlanlels, Tamcnmöntcl und Jacken
(w.vc noch wenige übrig.)

II c b c r r ö c! c und W i n t e r a n z ü g e für Herren und Knaben
--

!! sehr hcral'qksetztm Preisen.
Nnl'l'ttstZcfrl, Ueberschuhe und schwere Stiesel für Männer sehr billig.

Inder: VI iit. für 51.00
A;!;r fldi'ir t Pfd. snr ?l.u
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Leuten die i der Stadt wohnen liefern wir die von uns gekanstcn Waaren

frei iw'a Hai.-?- .
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alter "s'.ii'ac der cut deutsch uno citg!
rr.in üb das Bttchdruckerqe- -
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Gras Bros

Herrn John (5. Tcitzel sind wir für

Uebersendunz einer Nummer der in

J'.:!:et:cn. City, Kansas erscheinenden
s-- r : J. l -- l fCs 4

U'.':3:. v.; .lar.ic lxri-iuuju-i- . ivu
ur.3 a::S d:r Z'itu:kZ zn erselz?. daß

Frei:::? Teitzcl erfolgreich in feinern bor'
lif;c:! 'scheiftsunternchinen ist.

C- m-

Tie Arbeiten an dem große!: Eis-hau- ?.

d7 eine St. üouifer Firma in

OaSfonat; errichten läßt wurden in

vcriger Woch.' wieder eingestellt; aus

w..!..e.'i Gru::ds wissen wir nicht, doch

ic-di- Eigcnth.'imcr infolge der

s! le,I:-i- , Au -- sichten ans eine EiSernte

d.:; K ".'i vcr.zsgcrn.

L'e:-.'.;;- ; .lonntaz. den 5. Januar,
Ü.a'i ? V"- I-l- und sechs Monate

,lu Süls'ohnlcin des an der FirstCreck

Hrn. Christ. Mucller an

s u'.id wurde am Dienstag

friiliercn Christ. Haefncr Farn,
.i'i i

(i freut im s ?it erfahren, daß Herr

Jol'n Neidl-,.r- t seit einigen Tagen von

der'?il.i,!bnß s.i Ar-,i.-- Herrn Dr.
Haffner, Gebr.in1: in.ch, fein gebrochc

neo Bein wi-.-'e- o tnU-n- dß wir

ihn U'i-.li- l I'o w;e:c i iüi-- 5 ,n der

Bt-- di l'eavi'iv'it liu ieü.

Alt- A.yiüc Nuctheuicucr, reiste' am

Bou!:f."!g, iMchdcni sie die Ferien

wil 11; t tei isircn Cvlterii verlebte, wie

der ne.ch Bilvili, Mo., inn ihre Stu
ti;e;t in der doriiv:i H.i::d.'!'-schul- e

lV!i';;:r!!:i'!i. Aucli ibr Bruder
(vr,i:.-!v- . liitto an: selber. 'Taat' nach der

PrairicilVM rr.i die Senile zu besuch?

unsere irennoe. ivenn ue

a: der ?!'.dt kommen, nus das Neueste

ans ibrcr Nachbarschaft ' mitzutheilen

Hc'eb-.e.ten,-
- Geburtsanzeigen, Todes

fäll.--, ii'eclhauri irgend etwas von all- -

aei'.'.eiuem Interesse. Wir mochten das

Blatt i"i! mvlielist viel Neuigkeiten

,i:!Ni!l, !,

Tee, hiesige Turnverein hatte am letz- -

irni.-j- 5eaintei!wal',l und er

wählte solgende Herren zu seinen Bc

aintcn für das laufende Jahr: Chas

bansen, l. Sprecher; I. L. Psautsch 2

3 precber ; Eui. Nippstein, Schatzincistcr ;

Fritz Flnhr, Schriftwart; E. F. Nipp-stei- n.

Turuwart: Cbas. Hausen jr., 2.

Turnwart.

Tie Mitglieder des Theater-Bercin- s

hielten am letzten Mittwoch Abend ihre

erste Probe ab. Der einaktige Schwank

Papa hat's erlaubt," von Moscr, so

wie Die beliebte Posse, Monsieur Her-cule-

von G. Belln, sollen bei der er-ste- u

Vorstelli'.ng des Vereins, die in

etwa drei lis vier Wochen stattfindet,

z,ir Auffühlttug gelangen.

Herr Heim? Binlhoelter, Morrison's
Uausinaun und Weizen-bandle- r

und-- Herr Tbeodor Wickers, der

ve'ii jetzt a:i für das Wobl unserer dur-stige- n

Nachbarn sorgen ivird, befanden

sich letzten Samsiaz in Geschäften hier

und beehrten auch den Volksblattmann
mit einen: an,'iensl.:nen Besuch.

eit letzten Montag beginnt mau
i...on':Mf,'ii nstfi nrr i'inter da in:,i.'.i;

.
Lii. . , -- ..r r: .

-
. i

-

c. neu Z',v,ir lange uns ii'.u.er.
spät ka'.-.- i er, doch er kenn". Die Erde

ist j'.tzt wui einer schönen weißen Decke

bedeckt iiüd die dadurch gebotene Schlit

teuahn wird ans das Ausgiebigste' 1 e

nutzt.

Herr ,iitz Weiler feierte am letzten

Sonntag seinen 7sten Geburtstag zl
welchem i''ir ihm nachträglich herzlich

gratuliren und manche frobe Wiederkehr

des .". Januar wünschen. Herr Mellcr
ist da? älteste Mitglied des Harmonie
Gesangvereins, dessen Mitglieder es

auch nicht versäumten den rhrtvürdigen
Alten durch ein Ständchen zu berlircn.

Ti.' Mitglieder des Gesangvereins
Harme'nie" bcelirten ihren Sangesbrii-der- ,

Hrn. Chas. Neuenliahn, am Mitt- -

woch Abend, gelegentlich !er Feier sei- -

nes Geburtstages, mit einem Ständchen

Wir gratuliren und wüusehen dem

noch manche frohe Wie- -

dcrkeyr diezcs '.azrs.

Frank Birkel, der älteste Sohn des

Herrn Frank Birkel fcn., o Meilen
westlich ve'ii hier ioohnhaft, welcher sie-de- n

Wochen schwer krank c.m Nerven-fiebc- r

darnieder lag, ist, wie unS Dr.
Haffncr mittheilt, wieder vollkommen H.

außer Gefahr. Wir wünschen ihm zu
seiner Wicdcrgencsunz herzlich Glück.

Frank ist als braver, guter Junge vou

Bekannten und Arbeitgebern allgemein sie

bikanrt. R.

Standard .V Zucker 13 Pfd. sür 1.00
emer an, wo. iur i.uu

i s Kl Til snr &l ststjjuiliu, uuv, - "i vxr
v PL . . "- .ilyoice gerroeyencr Nice ::o Pio. i.vu

Gallonen für 4 Cents

Herr Simon Boeger. von Bay, und
SrtsrM !AtMitAiirrtH tn T" st (DfAttTtfi,.,, O.,.u.v
von Boeger'sStore. statteten uns gestern
einen freundschaftlichen

".
Besuch ab., Sie

befanden sich aus dem Wege nach x.m
Osage County, um Geschäfte in der dor
z. Z. tagenden Probate Court zn besor
gen.

Herr Georg Nebel, ein alter Bürger
unfercr Stadt und Veteran aus dem

letzten Bürgerkriege, welcher sich Mäh

rend des letzen Jahres in der Soldaten
hcimath in Fort Leavenworth, Kansas
aufhielt, kehrte letzte Woche wieder nach
unserer Stadt zurück um hier wieder

seinen Wohnsitz zu nehmen.

Eine Versammlung des republikani
scheu Filley Club wird am Sonntag
Nachmittag, 2 Uhr, in der Conzerthalle
abgehalten werden um sechs Delegatcn

zur Staatsconvcntion, tvelche am 19,

Februar in Kansaö City stattfindet, zu
ertvählen. Außerdem werden noch an
derc, höchst wichtige Geschäfte zur Ver
Handlung kommen und ist deshalb die
Anwesenheit aller Mitglieder des Clubs
erwünscht.

Der Boulware republikanische Club
wird am Samstag Abend, den 1. Fc- -

bruar in Simon Borgers Store eine
Versammlung abhalten um drei Dele-gate- n

zur Staatseonvention zu crwäh-lcn.Ti- e

Mitglieder sind höflichst er-suc- ht

pünktlich zu erscheinen da außer
diesem noch andere höchst wichtige Ge- -

schäfte zu erledigen sind.

Herr A. Althoff, früherer Herausge
bcr des in Concordia erscheinenden
Thalbole," bcsand sich gestern in Gc-schäft- en

hier und beehrte auch uns mit
einem angenchinen Besuch. Herr Alt
hoff hat dem Zcilungsgcschäfte vallc
gesagt und ist jetzt erfolgreicher Gc

schäftsreisender für eine St. Louiser
Glaswaarenhandlung.

Tie Aufmerksamkeit unserer Leser
lenken wir auf die neue Anzeige des
bekannten Wirthes, Herrn Wm
Bracndle, an anderer Stelle. Bei ihm
findet der durstige Gast stets was sein

Herz begehrt. ..Bill" besitzt eine lang
jährige Erfahrung in der Behandlung
des Bieres und alle Kunden wissen, daß
sie nirgendwo ein besseres Glas Bier er-

halten können.

Jcrscy Jacken für Herren in vcr
fchiedcncn Farben sehr billig zu haben
bei C. Christmann.

Bridgrport hat jetzt auch seine eigene

Musik Band welche trotzdem dieselbe

erst kürzlich organisirt wurde schon vor- -

treffliche Musik liefert. Die Band be-ste- ht

aus den folgcuden Instrumenten:
lste Violine. Grccly Talbot und H. F
Flctcmeycr; 2. Violine, C. Cohnhcim ;

Baß, H. Wilding; Cornet, M. Cohn
heim; Posaune, Dr. P. Brashear; Clari- -

net, N. Lefholz; Flöte. A. W. Hatvkins;
kleine Trommel, I. I. Luppold, Baß- -

tromincl, W. E. Schnell.

Der Gesangverein Harmonie" hat
in seiner am Mittwoch abgehaltenen
Versammlung beschlossen am Samstag
den 1. Februar, einen großen Masken
ball abzuhalten In derselben Ver
sammlung fand auch Beamtenwahl statt
und wurden folgende Herren als Bc-am- te

für das laufende Jahr erwählt:
Wm. C. Boeing, Präsident ; R. H. Ha.
fcnritter, Vize.Präsideut ; Anton B.
Walker. Sekretär; Ph. Kühn, Schatz-mciste- r;

Louis Kolb, Bibliothekar;
Henry Bock, Fähncrich ; Theo . P. Storck,
Dirigent.

Bei Hrn. Chas. Kimme! fand am
Sonntag Abend eine Wurst- - und Wein- -

probe statt, zu tvelcher fich viele Kenner '
eingefunden hatten.

Vei 3anj und (.läseikiang
Bei ZLüruen elleutang

faßen unsere Kenner fröhlich beisammen
bis zu einer spaten Stunde, kostend,

prüfend, die Güte der Weine und Würste
envägcnd ;

Und als die Bläser geleert,
Die Würste alle verzehrt,
Erscholl eS aus Kenner-Mun- d :

Von den Würsten noch etliche Pfund!
Wein und Würste haben die Probe

gut bestanden und das Urtheil der An- -

wesendcn lautete superb, delikat," wie
auch nicht anders zu erwarten war, denn

als exemplarische Hausfrau sucht Frau
Kimmcl in der Kochkunst ihres Gleichen
Während der freundliche Wirth einen

guten Tropfen herzustellen versteht.

Weshalb bin ich nicht zuerst hierher
gekommen" sagte eine Dame welche R.

Hascnritter's fcineAuSwahl Schmuck-fache- n

sah, nachdem sie vorher anderswo
gekauft hatte. Wir wissen nicht weö

halb aber wir wissen ganz bestimmt, daß
das nächste Mal ihre Einkäufe bei

H. Hafenritter mache wird.

Es töerdcn schon wieder ein paar
Wochen vergehe, bis man sich daran
gewohnt hat. 1890" zu schreiben. Für
die nächsten 110 Jahre ist überhaupt der

Neuner" an der Tagesordnung.

Die schreckliche Dyphtheritiö scheint

jetzt im Lande festen Fuß gefaßt zuha
ben. Soviel wir wissen wurde d'.e

Familie des Hrn. JoS. Jordan zuerst

davon ergriffen und forderte das jüngste

Kind der Familie zum Opfer; später

rat sie in der Familie des Hm. Christ
Harfner auf und lag namentlich feine

älteste Tochter schwer krank darnieder,
doch ging es in dieser Familie ohne

Todesfall vorüber; sodann sprang sie

zur Farm der Wittwe Louise Hartmund,
deren 13 jähriges Töchterchcn, Hulda,
gegenwärtig sehr krank darniederliegt
von hier auf die anstoßende Farm deö

Herrn Georg Mochel, wo gegenwärtig
sechs seimr Kinder krank darnieder lie
gen. Herr Dr. Haffner hat sämmtlich

dieser Patienten in Behandlung, dem eS

hoffentlich gelingen wird, sie bald wie-d- er

herzustellen.

Kimmcl'S Catawba ist uuübertresflich.

Vernicht denselben in feinem Saloon.
m m

Herr Chas. Colling schloß am letzten
Sonntag den ehelichen Bund mit Frl.
Thercsa Gawert, Tochter des Herrn
Chaö. Gawert, von First Creek. Die

Trauung wurde von Pastor Körnig im

elterlichen Hause der Braut vollzogen,

wo auch das Hochzeitsfest gefeiert wurde.
Die vielen Freunde und Verwandten
der beiden Familien hatten sich zahlreich

eingefuttden um dem jungen Paare ihre
Glückwünsche darzubringen. Auch wir

gratuliren den Nenvermählten herzlichst

und wünschen ihnen Glück zum Bunde.

Das junge Ehepaar reiste am nächsten

Tage nach Union, Franklin Coun'.y,

seiner zukünstigen Hcimath.

Folgende Paare erhielten Hciraths-Eilaubnißschei- nc

seit unserem letzten

Bericht:
Jos. Kajak und Lydia Hain.
Ed. Haeffncr und Arnu M. Spicl- -

MZNN.

U das Publikum.
Der Unterzeichnete zeigt hiermit er- -

gcbenft an daß in seinem bisherigen
Kaufinanns'GefchSft, in Morrison, Mo.,

Iran Louisa Bnente feit dem lsten
Januar, 1890, alsGeschäftstheilhaberin
eiugctrctcil ist, und daß daS Gcschäst am

altcn Platze von nun an unter dem

Firma- - namcn Binkhoclter und Bucnte

bestehen wird.
Alle bestehenden Rechnungen zwischen

mir und andern sind mit mir persönlich

abzumachen.
Dem Publikum snr den guten Willen

itt der Vergangenheit dankend, bitte ich

um gleiches Wohlwollen in der Zukunft
der Firma gegenüber.

Achtungsvollst,

H e n r y B i n k h o e l t e r.

Ju Anbetracht des Obigen, erlauben
wir zu versichern daß, indem wir die

fernere Gunst des Publikums erwarten,
es zu jeder Zeit unfere Aufgabe fein

wird das in uns gefetzte Vertrauen zu

verdienen und zu würdigen.
Achtungsvollst,

B i u k h o e l t c r & 33 u e n t c.

Am Freitag hat Gov. Franeis den

Sträfling John Banks begnadigt, wel-ch- er

im Jimi letzten Jahres in Phelps
County wegen eines verbrecherischen
Angriffs zu einer zweijährigen Zucht-hausstra- se

vernrtheilt worden war. Es
soll sich vor Kurzem herausgestellt ha-de- n,

daß Banks das Verbrechen, wegen

dessen er in's Zuchthaus gesandt wurde,
gar nicht begangen hat.

Heftige Überschwemmungen durch
die Regengüsse werden aus einzelnen

Theilen des Südostens gemeldet. Die
Umgebung von Markle Hill, Bollinger
County, steht völlig unter Wasser, jede

Verbindung von den Farmen oder klei- -

neren Ansiedlungen mit dein Countysitz

ist abgeschnitten, der Saatenstand ist

völlig vernichtet, viele der Farmer ha
den ihr Vieh verlöre' und, einer der
härtesten Lerluste mit, die Feuzen sind

auf Meilen medcrgcrissen und fortgc

schwemmt.

Feine Kleiderstoffe, seidene Taschen
tücher, Musslers und andere schöne und
nützliche Gegenstande, die sich besonders
als Fcsttagsgcschenke eignen, findet man
am billigsten bu Frau C. Silber.

StadtrathS-Verhandlungc- n.

Regelmäßige Verfammluna am G

Januar, 1SÜ0.

Anwesend die Herren Eitzcn, Rieger,
Hacfucr, Lcisner und Vorsitzer Boeing

Die Protokolle der Versammlungen
vom 2. und 9. Dezember, 1880, wurden
verlesen und angenommen.

Tie folgenden Rechnungen wurden
geprüft und znr Zahlung angewiesen

Mrs. C. Land 5 3.30
F. Scharn 3.30
Fr. Ochsner 1.00
Frau Guttmann 0.00
Louis Klee 11.27
Audr. Bohnert 13.50
K lenk 5 Bcnfing 17.25
Henry Sohns 03.90
M. E. Will " 15.15
A. Bargaehr 3.90
T. Schnell i.io
Chas. Hansen ir 8.80
Geo. Meyer 22.95
(X. D. Eitzen (ArmcnhauSfond) 1.00

Beschlossen, die auS dem Armenhaus
sond geborgten $500 nebst Zinsen im
Betrage von $15 wieder an den Schatz
meistcr des Fonds zurückzuzahlen.

Hieraus Vertagung.
Theo. Graf, Wm. C. Boeing,

Clcrk. Vorsitzer.

Jersey Jacken für Herren in der
fchiedenen Farben sehr billig zu hakxn
bei C, Christmann,

in toeitttte
der brrühmZen Enctilopadien. oder

ür Jedermann. Irgend Jemand, der

20 Dollars Waaren von unS kauft, erhält,

BucheS, als freie Zugabe.

Also holt eure Karte und macht sogleich den Anfang.

Nachttange znr Shlvestervacht, 1890.
fLvn rinein Leidensgefährten den andern

gewivmet.Z

Neujahrsnacht, im frohen Kreise,
Feierten nach alter Weise,
Wir des alten AahreS Schluß ;
Boten ihm den Abschiedsgruß. ,

rb... ar.;r.
I l"v1"y U3tll Wll UCIlll llUtl,
Mit gefülltem Weinpokale ;

.1 aiy.ti a c k.. sttf.j.M S.Sit.itU.U.tCllU UU V Vi'iUUCIl JtXUy(Clt,
Wenn vom Thurme sie ertönen.

Endlich schlug die letzte Stunde :
Fröhlich tönt'S auS jedem Munde :
Blvat hoch l und Prott vttu,ayr:
Tausend Wünsche bringt man dar.

Und als nun die Pfropfen knallen.
Deutsche Lieder rings erichallen.
Wird der Jubel erst recht groß ;

Denn, jetzt ist der Teufel loS.

Sind noch manche Stund'acblieben,
Bis Aurora uns vertrieben.
Gingen dann vergnügt nach Haus.
Tenil die Feier war jetzt aus.

Doch wie Sonnenlicht und Schatten,
Wechleln auf den grünen Matten ;
So folgt auf des Festes Jubel,
Stets des Katzenjammers Trubel.

Jeder Zecher kennt den Jammer,
Wenn in stiller, dunkler Kaminer.
Dieser böse Geist ihn quälet ;

eine Wunoen ihm erzählet.

Warum so viel Wein genießend
So viel Bier hinunter gießen?
Achte doch auf gute Lehren ;
Laß dich endlich doch bekehren.

Oft schon wurde dir gerathen,
Koste nichtvoll jedem Braten:
Denn, zu vielerlei Gerichte
Wirken oftwie Bleigewichte.

Auch die Zeit kommt i Betracht ;
Wer wird, spät noch in der Nacht,
Solchen Wust Getränke schlucken?
So viel Speisen runterdrücken?

Auch weist du, aus früheren Zeiten,
Daß es besser ist. bei Weitem,
ZLenn man bleibt dem (5inen treu ;

Ob'L BachuS, ob'S GambrinuS sei.

Doch lZoncord. Seedling und'gurgunder.
Alle durcheinand' hinunter ;
Und alsdann, zu guter Lebt,
Noch Champagner drauf gefetzt.

Auch dazu noch Taback schmauchen;
Wie ein Schmiedeschornstein rauchen,

lst es da wohl unerhört.
Wenn Dich jetzt der Kater stört?

Denke doch an solchen Tagen.
Auch an deinen armen Magen ;

'enn Du kannst, in soschen Sachen,
Nie ohn' ihn die Rechnung machen.

Vieles läßt er sich gefallen ;

Aber, merke dir vor Allem.
Hast du's erst mit ihm verdorben,
Hast nichts Gutes du erworben.

Aber, was hilft allrS klagen?
Das beruhigt keinen Magen.
Saurer Häring, Kaviarbrot.
Mildert nur des Jammers Noth.

Doch eS geht mit diesem Leiden,
Gerade so t mit den Freuden ;
Denn, wenn man sie überwunden,
Kommen erst die schönsten Stunden.

f hiri, rnsrfnnbr ist

n:tSnitoti-nofe- linn rnrrfr Uflt:Will l(lllQltlWl niiv vuv
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An meine Freunde nnd die Bür- -

aer von GaSconade Co.
Ich erlaube mir Ihre Aufmerkfam.

keit auf meine elegante und reichhaltige

Auswahl von Schmucksachen, Wand, und

Taschenuhren, Silberwaaren usw. zu

lenken, die ich von den besten und zuvcr- -

lässigsten Geschäftshäusern des Lande

bezogen habe. -

Waaren die sich besonders für Weih- -

nachtSgeschcnke eignen osterlre lch zuPrei- -

sen die der Börse cineS Jeden angemessen

smd.
Da ,cy das Juwellcrge,cyasl nur ais

. .w m. c V I

Zwelggejcyask suyre uno von oem er- -
. . C V ! Tot Om ittdif XrXy Xhaia I

IUUI UÜU UIC Cll juumi lUVWi uvuuiiui
bin wie Andere die es als ihr erclusives

' '
Geschäft betreiben, werde ich während'
den nächsten 30 Tagen meine Waaren

Uhren und Juwelen zu noch nie dage- -

wesenen niederen Preisen offeriren.

Ich lade das Publikum höflichst ein

meine Waaren zu besichtigen und garan- -

tire rcllc Bedienung.
Achtungsvoll,

R. H. H a f e u r i t i c r.
Etablut in Hermann, 1865

Unreines Blut wird durch die ng

von Dr. August König's Ham
burger Tropfen sicher geheilt.

Sitzung dek deutschen Kriegerverrins.

Derselbe hielt seine regelmäßige,
monatl. Versammlung am Sonntag,
den 5. Januar, inseincm Locale ab.

Anwesend waren sämmtliche Mit
gliedcr, mit Ausnahme der Kameraden,
H. Dorsch, G. Mucller. F. Keunc, H.
Giesrcke. H. Sobbe, P. HauS, K. Reff,
E. Sparn, W. Rosin, F. Foerster, H.
Stock, L. Perle, G. Kirchhoff und K.

Doinrocse.
Die ueuangefertigen Karten für die

Vereinsmitglieder werden im Laufe der
Woche den sämmtlichen Mitgliedern 9

übersendet werden und zwar je eine

für das verflosicne Jahr 1339 nud
eine für das Jahr 1890, und werden
die geehrten Mitglieder erfucht. an den

Versammlungstagen diese Karten jede.
mal mitzubringen, betreffs Richtigstell.
..u V fClM..d1'iiMA.tt I
uiiij vci viiHjuyiuuatH.

Im übrigen wurden die vorliegenden
Routlnegeschäste verhandelt.

Sämmtliche Mitglieder werden

dringend ersucht, der nächsten Bcrsamm.
ung. ohne Ausnahme, beizuwohnen. Er
H. Kropp. Dr. Jul. Hassner,

Präsident. Sekretär.

P.ttsburg, Pa.. 1. Februar, 183S.
Ich halte heftige Rückenfchmerzcn und
war gezwungen an einem Vloae 5

n

Hundert

CEO. KRAETTLY.

Bücher des allgemeinen Wissens, frei

während des nächsten Monats für

ein Exemplar dieses höchst nützlichen

Von Dry Hill und Umgegend.

Der Regen, den wir in letzter Zeit
hatten war des Guten nnr zu viel.

Frl. Mina Walker, welche sich über
die Feiertage bei ihren Eltern aufhielt,
kehrte am letzten Freitag wieder nach
StZ Louis zurück. Auch Herr John
Stochr reifte, nach mehrwöcheutlichem
Aufenthalte bei feinen Eltern auf Dry
Hill, wieder nach St.' Louis.

In der Familie des Herrn Jacob
Straßner herrsch immer noch Krank
heit. Hoffentlich werden die Patienten
bald genesen.

Herr Fritz Sunderwirth, von Bates
County, staltete feinen hiesigen Ver
wandten und Freunden einen angc-nehm- en

Besuch ab und reiste am Frei-ta- g

wieder nach feiner Heimath zurück.

Frl. Julie Trauttvein befindet sich

gegenwärtig hier zu Besuch bei ihrem
Onkel, Hrn. Aug. Langeudocrscr.

Cor.

us oem county - Ge angnine ,n
Springfielo, Mo., sind in einer der letz

tcn Nächte acht Gefangene entkommen
Drei andere, die mit den Entflohenen
dieselbe Zelle innehatten, zogen es vor,
zu bleiben. Die Ausbrecher hatten aus
stählernen Federn, die sie ihren Schilh
sohlen cutnahmen, Sägen gemacht, den
eisernen Fußboden ihrer Zelle durchsägt,
dann ein Loch durch die Backstem-.vau- d

gebrochen und so die Freiheit gewonnen.
Drei Wochen hatten sie zu dieser Arbeit
gebraucht, ohne daß der Sheriff oder
feine Gehülfen etwas davon gemerkt
hätten. Unter den Entflohenen bcsin
den sich drei Mörder, darunter Mike
Hayes, der am letzten Samstag seinen
Vctter John Hayes und den Neger
George Robbins erschossen hatte.

Aus dem Frikdknöthal. -

fZu spät für die letztmöchentliche .Ausgabe
empfangen.

Frl. Mittnie Bareis, welche mehrere
Jahre in St. Louis verweilte, kehrte
letzte Woche wieder hierher zurück und
gedenkt den Winter über hier zu vcrwei- -

len.

Folgende unserer alten Bekannten
befanden sich während den Feiertagen
hier zn Besuch: August Lochnig, Jacob
Bareis und John Betz von St. Louis,
Frau August Glaser von Stanton. Mo
und John Humburg von Morrison.

I CTO
I Ul.

Herr August Schueb hatte in voriaer
Woche das Unglück ein sehr werthvolles

plb taxä Krankheiten verlieren

Frl. Katie Bopp. von Kansas City,
befindet sich hier zn Besnch und ist Gast

" rau "lycy

Frl. Laura Dilthey befand sich letzte

Woche hier zu Besuch bei ihrer Mutter
und kehrte letzten Sonntag wieder nach

St. Louis zurück.

Der junge Herr Robert Stein wurde
anläßlich feines 2. Geburtstages letz

t:n Mittwoch von der türkischen Ka- -

pelle" mit einem Ständchen beehrt

Frl. Tella Schütz befindet sick auf
der Krankenliste. Wünsche baldige

'
Genesung

...m, tJ. -
...2 7. ''7, "ro."

iiii' in iii : i'i n t iir nra in n n trrsr" '....I '

lyuyigcmcuii:
. . . - , - . . ..

vcciioit w.ever i em.al,r verttoslen.
aö niemals wiederkehrt zurück ;

l'Ä Artt lös i4Allll AIIAAAv jui viu Viyiu UU9UCUU Cll
Und Mancher land darin fein lIück.

?och Manchem hat im vergangenenIahr
Tai Schicksal trübe Stunden zugedacht

na reo,i oas iym aus rven war
53 muld' ihm entrissen. zuGrab gebracht.

Wir dürfen darum nicht verzage,
DaS Neue steht ja vor der Ihür',
i e Dfinung nun oas techitfiai trage,

iiii yoiien uno orum muiiicyen mir.
Wohl jedem auf der ganzen (5rde
Wunsch ,ch sein Theil von allem 3li5

an vlkes ahr uns bringen werde.
Fort wünsch ich alles Mihgeschick.

Auch wünsch' ich fort aus Furer ähe,
All' Zwistigkeit und Heuchelei,
Nnd daß die Wahrheit fortbestehe
Und aller Hader sei vorbei.

O susze Eintracht, komm hernieder
Bcalück die lZrdenkinder all'
?as wünscht der .Murphy' t?uch ganz

oieoer
Besonders seinem Friedens thal.

Bon Vergrr.
Iran Maria Kaewig. (geb. 'Hug)

strö am letzten Freitag Abend nach
acht Monate langem Leiden im Alter
von 31 Jahren. Sie lzinterläpt ihren
Gatten und zwei kleine Kinder; außer--

dem betrauern die betagte Mutter, und
Geschwister den so frühzeitigen Tod

der allgemein beliebten Verstorbenen.
Die Beerdigung fand am Sonn
tag Nachmittag auf dem kathl. Kirchhofe
statt.

Der alte Herr Doll, Vater des an der
Little Bcrger wohnhaften Herrn Phillip

.Y ri r x.von, liaio am '4. Januar tm yoyen vii
ter von 80 Jahren. Der Verstorbene
zählte zu den Sltesten Einwohnern unfe- -

rrö Counly's und erfreute sich der all- -

gemeinen Achtung seiner Mitbürger.
hinterläßt einen Sohn und zwei

Töchter um sein Ableben zu beweinen,

Cor.

H C. Friese,
wird vom 2. Januar an zwei bis drei Woche?

korrlton emmo erauem ein xaa
ftlacifnfce arbeiten pünf tlidj befergen wtrb

gehen. ÖUIC einzige Flazche St. Ja Sagen, Scheren und Rastrmesser werden qe

kobs Oel heilte mich Frank X. Soelz.'FMA'

JACOB

Uhrmacher und Mttwettiev
empfiehlt dem Publikum tön aconabe und

UiV uvniD 4.uyu vvi

Goldenen, silbernen nd Nlckel Tasckennbren von Iz.yy
vis 91UU UU

Wand- - und Stand - Uhren
oas ist.

Ebenso halte ich stet a Hand ein grofcS Assorwent von

Silberwaaren goldenen Ringen jeder Art vom billigsten bis zum Diamant,
ing. Goldene und platirte Uhr. und Hals-Kette- n, Uclcete, Charms
cmbänder. ebenso eine feine Auswahl Vrochcn. (Sresst-Pins.- ) Ohrringe! '

Manchettenknöpfe. Goldfedern sowie überhaupt alle andern Schmuckkachen.
welche ich zu den billigsten Preisen verkaufe. .

Ebenso führe ich ein sehr großes Lager voit

Brillen
Reparaturen an Uhren und Schmucksachen werden stet mit großer Sorgfalt nud illli,

ausgeführt.
Sie werden es in Ihrem Interesse finden einen erfahrene and ,m,erlaßigk Uhrmacher

und Juwelier ,u patronisiren, statt ,u Leuten ,u gehen die von diesem Geschäfte keineKennrall
baden. Dies ist das einzige zuverläßige und verantwortliche Uhrengeschäft zwischen Washi,.
ton und Jkfferson City.

Für das mir bisher lewiefene Zutrauen beltenS dankend, empfehle ich mich ftrnerhi,
um geneigten Zuspruch. jacob Schwab,

Schillerstraße, Herma, vk,

Neue Anzeigen.

Mchtnng :
MANWARfNG POST 320 G. A. R.

Die Mitglieder des obigen Postens
sind aufgefordert am Sonntag Nachmit-ta- g

um L Uhr in ihrem Versammlung-Lokal- e

zu erscheinen, da wichtige Ge-fchäf- te

zu erledigen sind.
W. L. H e ck m a n n, Com.

JoS. Lei sing, Adst.

Zugelaufen.
Am 17. Dezember 1889 ist mir ein Rindzu-gelaufe- n.

Dasselbe ist etwa 3 Aahre alt, von
rother Farbe und ist am Ohre mit .underbit
und fort" gezeichnet. Der ?igenthü,ner kaun
dasselbe bei mir abholen nach Bezahlung der
üblichen Kosten.

Thomas B er end,
lrnl Berger, 2?lo.

Wm. Braendle's,
Wein und Bier Saloon

Ecke der 5. und Martlstraße.
Hier findet man stets die besten einhckmk

schcn Weine, immer das beste und frischeste
Bier und die feinsten Cigarren.

Wtske? und Fruchtbranntweln verkäuflich
in allen Quantitäten nnd zu seh.-

- billigen
Preisen.

Großer
Eröffnungs Lunch

und

Bicrprobe
im

MORRISON HALL SALOON
am

Sountage den 12. Januar, 1890.
Bei Gelrgenheit der Eröffnung meines

neuen Saison werde ich meinen geehrten
Käuen einen famosen Lunch se.vkeren. Ich
werde verschiedene Sorten Bier an Zapf da
ten und lade Jedermann zur Bierprooe n.
DieMorrissa Eornet Ban d ist für

I iWrt'll engaglrt und wird für den
I

musikalischen
' Tbeil

.
des 'vroarammS sorgen.

- m -
3 rtMrfr1ifm Htt(tie lAtilt TrfUItO ltsl) I Ij " ' " ' T

ein.
Theo. WickerZ.

Großer

Masken- -

Ball!
veranstaltet von dem

Gcfangverein

HARMOSMIE,
am

SamZteg, den 1. ffcbruar, 1890
in der

Concert Halle !

Eintritt 25 Cents Person.-W- S
i ..... . .

Mitglieder stnd zu zwei Freikarten
bereckt at die. beim Sckakme Ner. .?rn

i - '
Rh. STnhii nkkiiliolen ftnh.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund'
I

"chst ein Das Comite.
qZ4i, lur säumige Steuer- -

Zahler.
Hermann M o,

Zanuar 1. 1890. Auf alle Steuern,
welche an und nach diesem Tage noch
unbezahlt sind, werden Zinsen berechnet
werden.

Geo. K r a e t t l y,

Colleetor.

Zu verkaufen. -

Ter wohlbekannte Binkboelter'icke Cetrei-- .

oeMPficher eievatorj, zu erger, Mo., tit
zu verrausen.

veaen Nalierem wende man nck an
Henry Binkhoe lter, Morrison. Mo
ooer : o v e r t iii alter, Hennann. Mo.

Großer

Masken Ball
veranstaltet von dem

Hermanner

Scharf-Schütz- en

Verein
-- zum Venesiz des

ken

Thurmnhr - Fond ich

am
E.mStag. den ,8. Januar t 1890

in der

Goncevt UeÄLe
Eintiitt 25 Cents

"

Person.
Zu zahlreichem Besuch, ladet freundlichst

3308 Comite. I w.

KornrnelftSobbä
Eigenthn der oder

RorrifonNurfery u.Weinbcrgl ihre
U0KNI50U. .

ßttRadk r,vnt7, . . . . Mt?rt. stet

SCHWAB

stnfltenitnteit euntit fein reichhaltige, ,5

oas rner.
von S1.2S an bis $23.00

jeder Art.

Hermann Star Mills.
W. & R. KLIKCER,

Jabrikanlen von

Mehl, Kleie, Shipstuff u. s. w.

Für alle Selten Getreide, als

Weizen, Roggen, Kor n. f. v.
wird der höchste Marktpreis bezahlt. Ve?rl
lnngen werden prompt besorgt.

Eine vorzügliche Gelegenheit
zur Uebersahrl zwischen Deutschland und Zlmt.
rika bictlt die allbeliebte Baltimort'Llkie de

Norddeutschen Llohd.
Die rühmlichst bekannten, sowie die nee

und erprobten, 6000 Tons großen Postda.
pfer dieser Linie f.ihrcn regelmäöig wöchentlich
zwischen

Baltiinore und Bremen
d ir ec t

und nchmeit Passagiere zu sehr billigen ?rel
sen. ule Vtrpfleaung ! (rößtmögllchfte
Sicherheit! Dolmetscher begleiten die Ei
wanderer aus der Reise nach dem Weste.
Bis inde 1888 wurden von Noud-Dampfe-

1.885,513 Passagiere
glücklich iiber den jcean befördert, aewii
ein gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser
l'iiiie.

Weitere Auskunft ertheilen:
A. Schumacher & (?o., eneral-Agent- e

l'io. 5 ciit (a? Sir. Baltimore, Md.
oder deren Bcrtreter im Inlande.
Eugen F. Nippsteiu, Hermann, vk,.

Für den bevorstehende

Herbst-n- . Winter
habe ich mich besonders vorgesehen und

eine so schöne Auswahl von

Putzwaaren
eingelegt als jemals in Hermann auSgegelU
wurde. Die Aufmerksamkeit der Da
möchste ich besonders auf meine reichhaltige
Auewahl von

DRY GOODS
lenken, welche alle ncuesten Master enIhZIt :

und die ii sehr billig verkaufe. Ebenfalls
halte ich Wollenstvffe und alle bei Handartei
ten benutzten'Artikel. Meine Auswahl , ,
Huten umfast nuraS Neueste ebeaf, ei

Alioikemenk von onnenirmen. 40 ,

ltk tH jm M

IV Trauerkleidkk und Hüte werden aif
kurze Noti, angefertigt.

Um geneigten Zuspruch diltet.

Frau Saroline Silber '

Neue BäiLerei
und

Conditorci
von

JTolrn Wunderlich
Sie Straße, zw. Markt und Schiller,

Hermann, Mo.
Arisches Brod. Ziucken und ..VieS" jede

Tag.
ffeine VandieS eine Spezialität. Auftrag

für Backwerk sür Hochzeiten und andere Ge
leaenheiten vromvt und zur ufriedenbeil
be,orgt. Okto 1

City Motel
von

MARTIN ALLEMANN

Wharfftraße, - . Hermann, Mo.

ist eines der besten deutschen Gaktbauser l
Hermann. Nein und sauber, aufmerksame
occirnnufl, un, cic ofir uaie.

Preise Zt.iX) prolag, oder $1.00 proÜk.
ebr btautmts Samvk, Vn, im (rlttt

Gebäude für die Benuklina vou Gki'lbäft
reisenden. ZurorkommendePortierS au alle
Zügen. inn!4 89

Robert Walkor,
NchtsAnwatt.

und

Ocffentlicher Notar!
ttttIX?i. Zl.

Hl. WB1TSBL
Nechtö-Anwa- lt

Ocffentlicher Notar I

lTtiatSa,iwa!t für Gasconade Io.1

ULRlX . HO

(StXtlattUn: ein drei Jahre alt
Bulle, roll, mit araiiem Koke. Andere
Kennzeichen, am rechten Ohr uniZerdit, lin

Ohr wH'.low-for- k. Denselben vermisse
schon seit letztem Frühjahr. Zür Aul'

kunft wo ich denselben finden kann bkzahle ich

eine Belohnung von 53.00.
Franz Albcrswmy, l

MeyerS Store.
4imT 13 franklin So. Ml- - l

ü

Ohas. Kimmers 1

0, (nu 0,
. RHAßniUn HflllSE

Marktstr. eben 93. A. Niehoff,

HERMANN, Mo.
n me'xntm ßaloöll sind ftflä die beste

selbstgekelterten Weine beim GlaS, Jlasche
auch bei der Gallone zu haben,

armer finden bei mir für sich somit für
Pferde die besten Bequemlichkeiten.

dec27S
Pferdefuttkr Hafer. ,?eu und Xor

an Hand.


