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Die Grippe" ist zur Zeit Hier in fast

jedem Hause.

. Das NachlassenschaftS-Geric- ht (Pro-bät- e

Court) totrb nächsten Montag iu

Sitzung treten.

Herr Dr. Ettmueller reiste diese

Woche in Geschäftssachen nach St
LouiS.

Herr Adolph Kirchhofer wurde letzten

Samstag von seiner Gattin mit einem

Töchterchen beschenkt.

Frls. Katie und Dora Klinge statte

ten Verwandten und Freunden in Etlah
diese Woche einen kurzen Besuch ab.

Die Gattin des Herrn Jas. Crider,
von Tbird Creek Townsbiv starb am

letzten Freitag an der Schwindsucht.

Herr ChaS. Mumbrauer, von hier,

erhielt diese Woche vom Pennons xc
partment sein Gesucht um Pensionser
höhung bewilligt.

Geboren : öni. Senrv aenecke. von

Bland ein Töä)tcrchcn nnd Hrn. Wm

F. Czcschicn von Third Crcek ein Söhn
chrn.

Tr. Leo. Konictzko, vonMorrison, be

fand sich am letzten Montag in Geschäf
ten hier und beehrte auch unS mit ei

nein angenehmen Besuch.

ic aiionege vennoen tcn gegen
wärtig wieder in einem sehr schlechten

Zustande und kommen dcsh.ilb nur we

uigc Farmer zur Stadt.
m-- m

Herr August Borger, der erfolgreich
und beliebte Kaufmann von Bergrr,
stattete uns letzten Sonntag einen äuge
nehmen Besuch ab.

Während diescrWoche wurden wieder
neue Schüler in der hiesigen Freischule
aufgenommen. ES hatten sich im Gan
z.'u ciwa 10 gemeldet.

Die Gattin des Herrn Chas. Gu
von Morriwn, befand sich mehrere
Tage dieser Woche hier zu Besuch bei

ihre Mutter. Frau Maria Müller.

Herr C. D. Onckcn von Oldenburg
und Herr Albert Taube von Morrison
befanden sich am Mittwoch in Geschäfts.
aiigelegenhciten hier.

Die neue Kirche der deutschen Metho
distcn-Gcmclnd- e in Owensville. wird
am nächsten Sonntag feierlichst eilige
weiht werden.

Unirnte Norwack die 9 Jahre alte
Tochter des Herrn Albert Norwack von
Third Creek Township. starb am letzten
Montag an der mörderischen Diphtheri-tiS- .

Herr Ed. Maushund, von Sedalia,
kam letzten Sonntag in Begleitnng sei-n- er

Gattin hierher um seinen Eltern
und Geschwistern einen Besuch

Geboren, Hrn. Henry Becker am
Dienstag ein Söhnchcn; auch HerrJohn
A. Mucllcr wurde am selben Tage von
seiner Gattin mit einem Stammhalter
beschenkt.

Frau Mathilda Schnell läßt neben
ihrer Wohnung einegroßcEisterne bauen

m genügend Wasser sammeln zu können
sur die Bewässerung ihres Blumen
und Gemüsegartens den sie bereits
gelegt hat.

Probatcnchtcr Oncken, welcher schon
seit emigen Wochen durch Krankheit an
sein Bett gefesselt war, befindet sich, wie
seine zahlreiche Freunde mit Ver
gnuge erfahre ' werde, wieder auf
dem Wege zur Besserung.

Frl. Miminie Hcckmann, die Tochter
dcö Hrn. enry L. Hcckmann, welche
mehrere Woche i DallaS, Texas,
zu Besuch bei ihrer Schwester, Frau
Constanz Rief, verweilte, kehrte letzten
Freitag wieder nach ihren Eltern zurück.

1 m "
dem Befinden der Gattin unseres

Circuit Clcrkö, Hrn. Aug. Meyer, deren
schweres Erkranken wir letzte Woche
meldeten, ist erfreulicher Weise eine
Besserung eingetreten, so daß wieder die
besten Hoffnungen ans ihre baldige
Wiedcrgcnesniig vorhanden sind.

Mehrere Wochen litt ick Dvsvev

....iu 1 r
uumiiy-aiuua- u cn et wuroc am

letzten Samstag Amtsangelegenhei
iu nau) jiage iio. gernien unv am
Montag Gasconade City. In
letzterem Platze prozcssirte er LouiS
Klohr, der Friedensstörung angeklagt

Kosten verdonnert.

Prof. Tr. Bokai von Klausendurg
Oesterreich, will ein ganz unfehl'
bares Heilmittel sur die Bißwunde
durch tolle Hunve entdeckt haben. Es

. .n (m?tt..H. .a 1i i nuc uimiu uua vpincenn. ro- -
min, Schwefelsäure, Permanganat
Potasche und EucalyptuS-Oe- l,

auf die Wunde gelegt, das Hundegift
eutrollsirt.

an

I

an

in

weichen Jacobs iL
heilte mich schließlich vollständig Fred.
Rogge.

Zu m
Eine große PreisrebuMott.

Unsere Wollenwaaren müssen verkauft werden
Wollene Kleiderstoffe. SuitingS, Skirting und Flannelle jeder Sorte
von 5 bis 15 Cents billiger per Aard als früher.

Feine ganzwollene Shawls, Blankets, Damenmäntel und Jacken
(nur noch wenige übrig.)

Ueberröcke und Winteranzüge für Herren und Knaben
zu sehr herabgesetzten Preiscn.

Rubberstiesel, Ueberschuhe und schwere Stiesel für Männer sehr billig.

Granulirter Zucker. 13 Pfd. für $1.00 Standard A Zucker 13j Pfd. für 1.00
Feiner gelber 15 Pfd. für 51.00 Feiner Rio Kaffee, 4j Pfd. für $1.00
Choice Rio Kaffee, 6 Pfd. für $1.00 Rio Kaffee, 5 Pfd. für $1.00
Türkische Zwetschgen, 21 Pfd. für $1.00 Choice gebrochener Rlce 25 Pfd. $1.0

frei in'S

Koblol (Standard") 5 sur 45 Cents.
Leuten die der Stadt liefern wir die von nnö gekauften

HauS.

Gallonen
Waaren

PKUDOT d&

DaS kalte Wetter reinigt d ie Luft
und vermindert die Krankheitsfälle .Di?
jenigen, die Anfälle von der Grippe hat-te- n,

sollten jedoch bei der Kälte sich in

Acht nehmen, damit sie sich keine

Lungenentzündung zuziehen, die häusiz

der Grippe folgt.

Seefische, welche sich auf ihrer Reise

nach dem Rord:n erst im Monat April

an der mittleren atlantischen Küste en

pflegen, sind schon jetzt dort
woraus man schließt, daß

Frühjahr und Sommer in diesem Jahre
sehr frühzeitig beginnen werden.

Herr Wm. Monnig, von Fort Worth.
Texas, stattete diese Woche seinen liiesi,

gen Verwandten und Bekannten einen

Besuch ab. Es freut unS durch Hrn.
Monnig zu erfahren, daß es den jetzt in

Texas wohnenden früherenHermannern
wohl ergeht und die Herren Monnig

:..i(m.lfi in nt,KAnWA(r I.u!,,.. l'' schloffen Policics für
mit dem ,;,

gc begegnen.

Mund zu", ist bei der
ungesunden Witterung ein scbr gu-te-

ö

gegen Lungen

Affektion u. f. w., namentlich dann wenn,

man aus einer wärmeren Temperatur

in's Freie tritt. Ucbrigens ist es auch

sonst, wenn die Grippe" i'.icht da ist

in den meiste Fällen gut, wenn man

nicht immer das Manl anfrcisit."

Der Club von Boul-wär- e

Townsbiv hielt am letzten Sams
taa eine von

ab die folgenden

Delegatcn zur Club Convention, die

am l9.d.M. in Kansas City wird:
Simon Borger, Henry Waldecker, und

Aug.Mocllcr jr.; als wur-de- n

folgende I. H. Meyer,

Henry und I. T. Weidmann.

Wir bitten unsere Freunde vomLande,
wenn sie nach Stadt kommen, bei

ihrem

esfälle,
die Jahren

4 verließ

fein.
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Washington,

Jul. Hasenrilter,
war wahrend

inei Fransen nit osiit ttla.
Crockett m.unrniur mnn ,,v .r..I vy v- - fV UJI

des zog s ;
mir heftige

tüchtigen und
..ncm ver vlen ickjtrcuen Arbeiter

wollten. St. Oel

ernannt:

I 0 ch m i d t.
u.

erst kürzlich Theater- -

Verein wird am Samstag über acht
der an anderer Stelle

befindlichen Anzeige zu ersehen,

erste Vorstellung geben. Zur Aufführ- -

ung gelangen zvconneur Hercules"
komische Posse an Comik

ebenso reiche hat's er
Rollen

gut besetzt, die haben fleißig

studirt und werden Zweifel ihren
verschiedenen Rollen gerecht werden.

Die hiesige gegenseitige Feuerver
sichcrungs-Gefcllscha- ft am letzten
Montag jährliche

und erwählte die
Beamten das d. M

Henry Hvneck.
Präsident; Aug. Meyer, A
A. Niehoff, Schatzmeister, H. Bensing

und
Inspektoren. wurde bc

'.Uronuuu; V Versichernngs die
besten Ersol

gegemvärti-ge- n

Prävcntiv-Mitte- l

republikanische

der

für zehn Jahre auszustellen. Solche
die Verein
sind ersucht sich bei Herrn B- - A. Nie- -

zu

Ein Wechsclblatt seinen Lesern:
Sie etwas wissen, was wir nicht

willen, und das wissen sollten,
Sie es lauen,

Leute es zu bekommen
wissen Sie! Sie können cS aber nicht
wissen Sie die

nicyl wien lassen, die zn unsscn

sehr gut besuchte Jedermann Vortheil wäre

und erwählte Herrn wissen Sie!"

tagen

Stellvertreter

Witte

ohne

damit

Frau Bergner (geb. Krug),
betagte des am letzten

tag Gottlob
ist Gatten in den

Tod gefolgt. Schon am ihres
Gatten sie über und
konnte diesem Tage an das Bett
nicht mehr Sie starb

und uns das Neueste Freitag Morgen wurde am Sonn
aus ihrerNachbarschast mitzutheilen tag neben trenen
glücksfälle, Hochzeiten, Geburten, Tod- - auf städtischen Fricdhofe letzten

kurzum irgend etwas Neues. Ruhe gebettet. Die Verstorbene er
Wir immer bemuht, reichte hohe Alter von 80
Zeitung viel Local-Ncui- g- Monaten. Sie ihren
leiten anzufüllen und jeder Lefec kann Geburtsort in

dabei bchülslich

Balentines
ihrem im Jahre 184 und ließ
sich im selben Jahre in unserem
County nieder, wo seither
wohnte und ihr We- -

Die StaatSwcfcn fen, durch Herzensgüte sich

allerlei sonderbare Manieren. Liebe nndAchtung die
setzgeber von Nord-Dako- ta in Berührung kamen. Sie ruhe in

um um
der- -

ab

am

gleichen sind die Gefctzgeber letzten Freitag in

älterer Staaten, und insbesondere o,vn,ylp un,eremou:ity.
die vonMissouri,

und

Nahe der
Fluß Eisenbahndamm

Geschäftsjahr:

Baumgaerlncr

Versammlung

vorzusprechen

ein bedauerlicher
er Nameils Chaö. das Leben
kostete. und Mann
Namens D. A. Gar befanden sich an

Second Crcel, wo sie

Fallen hatten.
Am Donnerstag Abend begab sich Schac- -

ciciie iajon meyrsau) vllft zu in der Nähe wohnenden
Verkehr empfindliche Störungen Farmer, wo er etwa Morgens

erfahren mußte. Eisnbahnzesell- - und dann auf Weg machte
schaft Felsen an- - ch seinem Camv" m aelauaen.
dem des Geleises srrtspreugcn. Als in einem kleinen Nachen
damit dasselbe auf Unter Second Creek aekremt und seine
läge legen können. (Washington Fljte aufheben wollte, entlud lick die- -

Obschou das'unqünstiqc Wetter am dadurch daß Hahn derselben

Sonntaa Abend Besuch des von einem totuctchen verfing und
Gesangverein Harmonie veranstalteten drang dem Unglücklichen in

Maskenball etwas beeinträchtigte, hatten "ist. Der horte

ich doch sehr viele Verehrer Car 1,1,0 9in9 UferdeS Baches

nevals eingefunden und Ball gestal- - wo seinen Freund schwer

einem längende Ersola us dem Boden liegend auffand.
jeder Die Masken waren lebte noch mehrere tniidcn

durchlvea schön und überhaupt Dame und am Freitag Vormittag. Fric- -

I1TVÄ
erst

Crntyiaf
ich August

.H..h..t.l
Kö- - hatten sichzahlreich in hübschen sinnlichen

UllUllllllilLH. w.n
fühlte ?nrf, hrm o,ln,en axaucumim
brauche einer cinziacn Flasche emgesunoen. Auch oieHerren yallc sich

wieder vollständia L. zahlreicher als
seldcr, Cal. Mummenschcrz bctheiliat.

nach

von

White Hans
bereits früher von ange-

kündigte Kindertheater, Besten
Thurmuhr-Fond- s von Schülern
Frcischule veranstaltet statt-finde- n

hoffen daß
wurde Zahlung Einwohner recht zahlreich

iung elnnno:n uns unsere
Staatsbürgerin ihrenBemüh- -

ungen zum Ankunft
Uhr gcstiftetenFond vergrößern,

unterstützen werden. Nach der
Vorstellung ein gemüthliches
kränzchcn stattfinden.

Mo. Jan. 28.,
Herr von Her

mann, Mo., den letzte
nttr

Gadsden, Co.. Tenn. ,inM
Bürgerkrieges ,ch ..en. ..nhr

rheumatische Schmerzen zu. t.,sMen lS
angemanvleN MU. rmhf,,,

s. H. S
Uhrmacher Juwellier.

6VM
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dahingeschiedenen Hrn.
Bergner, ihrem rasch

Todestage
klagte Unwohlsein
von

verlassen.

Lebensgefährten

sind
möglichst

Sachsen-Altenbur- g

Gatten

sie bestandig
durch freundliches

noch die

Mor- -

früh

Schwächen ereignete

auch
Unfall, der einem

Schaefer,
Schaefer ein junger

der Mündung des
verschiedene ausgestellt

ge,enll, fer emem

der
Seite
sie Mit

selbe

W Holz
die

junge Garn
Prinz Zum

der
tete kick

Beziehnng. ungluaiiche

die starb
sie

Klein- -

wird

von

einer
that- -

Wahrend

einen
fcrfhMi

noch

Jäg

Uhr
blieb

läßt jetzt

feste

lyone

1890.

densrichtcr I. H. Meyer hielt noch am
selben Tageden Jnquest ab und lautete

!dcr Wabrivruch der Gesck'v?renen
deu erwähnten Umständen gemäß.

StadtrathöüBrrhandlungrn.
Regelmäßige Versammlung am 3.

Februar, 1890.
Anwesend die Herren Haefner, Eitzen,

Leisncr und Rieger.
Die folgenden Rechnung? wurden

geprüft uud zur Zahlung angewiesen:

Graf Bros 5.00
Fr. Ochsner (Arincnhausfond) 5.25
Da keine weiteren Geschäfte zur Er-lcdigu-

vorlagen, erfolgte Vertagung.
T h e 0. G r a f, C h a s. D. E t tz e 11,

Clerk. Vorsitzer pro tcmp

Wer die Grippe bereits gehabt hat.
denke nicht, daß er sie nun nicht mehr
bekommen könne. Im Gegentheil sind
solche Personen, welche die Krankheit
durchgemacht haben, mehr wie Diejcni
gen, welche die Grippe nicht gehabt ha
ben, in Gefahr, davon wieder ergriffen
zu werden, und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil ihr Körper sich noch in ein
em geschwächten Zustande befindet. Nie
mand gebe sich deßhalb allzu großer
Sorglosigkeit hin.

v

ES' giebt tiohs keine zweite Stadt in
unserem Staate von der Größe Her-mann- 's

die sich besserer und schönerer

Straßen lS die hiesigen, rühmen könnte,

und die Hermanner sind mit , Recht auf
ihre hübschen sauberen Straßen stolz.
Auch dieNebeiZstraßen oder AlleyS.wur- -

den durch die städtische Behörde, soweit
eS ihnen die zur Verfügung stehenden
Mittel erlaubten iu besten Stand ver
setzt, und wir hätten ebenso gute Ursache
mit den AlleyS zufrieden zu sein wie

mit unsern schönen Straßen, wenn die

an den betr. AlleyS wohnenden Leute
dieselben nicht selbst verunreinigen wär
den. Ueber den Zustand der AlleyS

wurden schon viele Klagen laut und um

uns selbst von der Sachlage zu überzeu

gen, machten wir dieser Tage einen Nei-ne- n

Rundgang und fanden die Beschwer-de- n

nur allzu gut begründet. Todtes
Geflügel, halb verweste Katzen, Einge- -

weide von Hühnern, Tischabfälle, ver

faulte Kartoffeln, kurzum einem Gestank
begegneten wir, der jeder Beschreibung

spottet. Dazu kommt noch der abscheu

liche Gestank der den verschiidencn

Schweineftällen oder dem gerade hinter
dem Stalle sich angehäuften Miste ent
strömt. Viele Leute halten ihre
Schweineställe verhaltnißmäßig sauber,
die Ställe werden gereinigt, doch der

Unrath fließt auf die Alley und wenn

kein starker Regen diese stinkende Masse
wegschwemmt bleibt sie dort liegen und
verpestet die ganze Nachbarschaft. Ist
es da ein Wunder wenn epidemische

Krankheiten auftrete, wenn DyPththeri
tiS, Malaria und andere Seuchen hier
in unserer sonst gesunden Stadt das
ganze Jahr hiiidurch herrschen und sich

nickt vertreiben lassen? Trägt die vcr- -

pcslete und krankheilschivangere Lust

nicht Schuld daran?
Der Stadtrath hat die Alleys schon

zu wieverholten Malen reinigen lassen,

aber nur um dem neuen Abfall, Schmutz

und Morast der wieder in dir Alley ge

worfeu wurde,Platz zu mache. Es be

steht ein städtisches Gesetz wonach ein

Jeder der die Straßen oder AlleyS wie

obenerwähnt verunreinigt bis zu $25.00

bestraft werden kaun und wenn das betr.

Gesetz einmal streng durchgeführt wird.
brauchten wir uns uuscrcr AlleyS eben

sowenig zu schämen als wir us jetzt

unserer sauberen Gassen und Straßen
rühmen können.

Bon Stolpc.
Neuigkeiten sind hier gegenwärtig so

rar wie die Dollars nicht nur in den

Taschen deS Zeitungsschreibers, sondern

auch in denen Ihres Correspondentcn.

Heute schönes Friihlingsw.ttcr und

die Vögel beginnen zu Resten.

Der Gesundheitszustand ist hier wie-

der ziemlich gut. Dcr Stickhusten der
hier länaere Zelt unter den Kindern
grassirte, hat sast ganz uachgelassen und
jeden Moraen siebt man wieder kleine

Regimenter Lernbegierige, mit Schub

ränzchen angeschnallt, nach der Schule
pilgern.

Ein Tebattir-Clu- b wurde kürzlich

hier orzanisirt. Zu Beamten wurden

erwählt die Herren Carl Buschmeyer,

Präsident; Henry Zastrow, Vice-Pra- si

dent, und H. F. Frechmann, Sekretär.

ES wird hier schon viel davon ge

sprachen wer wohl der beste Candidat
für das Amt des WcgaufseherZ für die-se- n

Distrikt sei; bis jetzt hat sich noch

einer gemeldet, der sich für das Vatev
land opfern will, doch werden sich, aller
Wahrscheinlichkeit nach, zur geeigneten

Zeit schon welche finden. Westend bringt
Hrn. Carl Buschmeycr in Vorschlag;
wer unterstützt eS?

Pastor Knicker, von Morrison stattete

letzte Woche seinem Bcrnfsgcnossen,
Hrn. Pastor Zimmermanu einen

Besuch ab.

Unser lieber Freund u:.d Kaufmann,
Herr Heinrich Merk, ist jetzt zu dem

Entschluß gekommen, ein neues Wohn
haus zu bauen. Recht fo! erst den Kä
fig und dann deu Vogel. Nichts für
ungut.

Das zehn Monate alte Töchterchcn
des Herrn H. Bohl starb letzte Woche

nach kurzem Kranksein und wurde auf
dem hiesigen cvangl. Kirchhofe zur ewi

gen Ruhe gebettet. Den tiefbctrübten
Eltern nnfcr aufrichtiges Beileid.

West end.

Bon Bem
Gegenwärtig haben wir hier schlech'.

tes Wetter:. nichts als Regen. Die
Farmer können weiter nichts thun als
ihr Vieh füttern und hinter d?m Ofru
sitzen.

Wie wir hüten hat Herr Adolph
Brandenburger die Farm des Herrn
Hamilton Sonders käuflich erworben
und gedenkt sich in nächster Zukunft
darauf niederzulassen.

Die Schule der Frau Lydia Sie
bold, nahe Bem, wird gegenwärtig von

etwa 30 Schülern besucht die recht er
freulicke Fortschritte machen, ein Be
weis daß Frau Siebold eine tüchtige
Lehrerin ist.

Dem Vernehmen nach beabsichtigen
die Verwalter d?s neuen College in
Owensville am 1. April dieses Institut

Damals

schneiete

nehmen liberal unterstützen

Herr Emil Drusch ist gegenwärtig
durch Krankheit ans Bett gefesselt.
Wir Mnfchen baldige Genesung.

Herr F. Wou:,uel sammelt Unter
schriften für eine Petition ia welcher
County um eine ueue.Joad. an
gegangen wird.

HiMMW

;;yjN
dcr' berühmten 1 Encylopädieu, oder Bücher des 'allgemeinen Wissens, frei

für Jedermann. Irgend Jemand, der während deS nächsten Monats ' sür

29 Dollars .Waaren von uns kauft, erhält ein Exemplar dieses höchst nützlichen
"

BucheS, als .freie Zugabe. -
Also holt eure Karte und macht sogleich den Anfang.

CEO. KRAETTLY.

33 Little Serger.
Die ungünstige Witterung bringt

Krankheiten aller Art. Die Dypth-theriti- S

hat auch'in unserer Nachbar
schaft ihr Erscheinen gemacht. Auch

Fälle von starker Erkältung sind nicht

rar.
Leo, ältester Sohn von Herrn Chas.

Weiser, hätte das Unglück, sich mit Pul-ve- r,

derart im Gesicht zu verbrennen,

daß man um sein Augenlicht besorgt ist.

Der Leidende steht unter der BeHand-lun- g

deS Herrn Dr. Haffner von Her
nmnn.

: Charles AhrenS, von Kansas und

Frau Aug. Hug, von St. Louis, besin-de- n

sich bei Verwandten hier auf Be
such.

Joseph April reiste diese Woche nach

St. Louis . Co., um der Hochzeit deS

Herr Jacob Strohmeyer beizuwohnen.

Im Hause des Herrn John Ochsner
klapperte der Storch letzte Woche und

hinterließ ein Töchterchen, worüber sich

der HanS ganz gewaltig freut. Nach

träglich unsere Gratulation.
DaS jüngste Lind des Herrn Fritz

Flake liegt bedenklich au der Gesichts

rose erkrankt darnieder.

Frank Meyer hat sein an der Little
Beraer aeleaenes Grundeiaenthnm an

seinen Bruder Fritz verkauft. Iran
gedenkt nach Franklin County übcrzu
siedeln.

Gco. Saucr, von Franklin County

befiudet sich bei seinem Onkcl Hrn. Geo

Steinmetz, dahicr, auf Bestich.

Johu P. Koellcr, von Gasconade
City, befand sich letzte Woche in seiner
Qeimatli und vtleate einen Anfall von

Grippe.

Herr A. B. P. Mundwiller freut sich

königlich über d'e Ankunft eines Töchter
ckenS das am Montaa das Licht der
Welt erblickte. '

Michel Meier.

FrlS. Minnie und Clara, Töchter des

Hrn. John Boehm, welche letzte
erkrankt von St. Louis nach Haufe ka

men, find wieder von der Grippe befreit.

Die Dypththeritis ist hier zu unserer
größten Zufriedenheit noch nicht aufge-trete- n.

Die Schule des Hrn. Ochsncr
ist zwar geschlossen, da wir mit dem

Amerikaner in dem einig sind, daß eine

Unze prsvsnUon besser ist als ein

Pfund Kur. Im großen Ganzen ist
der Gesundheitszustand ein sehr guter;
hie und da kommt etwas Kopfweh,

Schwindel, Gliederreißen usw. vor und
um dem Kind einen Namen zu geben

nennt man's die Grippe".

Verschiedene Kamine sind hier in letz-t- er

Zeil in Brand gerathen, doch wurde
zum Glück kein Schaden dadurch verur-sach- t,

aber zur Vorsicht sollte es einen

Jeden mahnen. Ein Bischen Umschau,
Reinigung von Ofenröhren nnd Schorn- -

steinen kann manches Unglück verhüten.
Den Leuten im Lande möchte ich rathen
ihr Eigenthum versichern zu lassen; die

ans

mit

der
den

den

gering der
wie fer Wo

töut

""woroen. aab
Uäm kalt

0bcr

lstrtlle und bildete
wie den

wird Eis.
fStt .I t.'.. fT" ... ! . , 4 I

oft
aucy gern tyn

er Probe uud Ernten
sich Obst

Stand
t4.S0
kommt

daß der jetzige Stand nichts der so,

schen übrig läßt. Wenn die Witterung
so fortfährt, können die ihren

fchon im Monat Mai fchnciden.

Herr Wm. Rau kehrte vor mehreren
Wochen St. Louis seinen
Angehörigen zurück. Er hat
schlössen bleibend hier
sen oa lym von Zeilen xi.x
sicherung wird, daß er auch
gute Geschäfte machen könne. Herr
Rau hat daS Uhrmachergcfchäft, welches
er vier Jahre in Et. Louis
gründlich erlernt und es ihm hier
an nicht fehlen.

Correspondent.

unier Pionier": Der
vorige Winter war gelinde, der jetzige
ist so noch gewesen,

der Winter von 41 42 war
dessen ich mich kann,

es sollen besten Lehr
.

man jeden Morgen
..Pi I

urteil wer un ouen y m Hemdärmeln im dreien
unsere das für ganze ten. ES war einiae Male.

ylesige Vegeno ,0 vorlyeiiyaste unter, Schnee laa niemals ae
werden.

Court

Woche

Wllospur verfolgen
können. Unsere amerikanischen Nach

dar, durchaus nicht als rationelle
glänzten, pflügten ihr Korn-lan-d

im Januar und Mitte März
den Pßrsichbäume, RcdbudS Dry
woodS voller Einen solchen

Winter werde ich schwerlich noch einmaf
erleben. W. P.

Ans dem Friedensthal.
Der Gesundheitszustand ist gegenwär

tig ein sehr, schlechter. Folgende
gezwungen wegen Krankheit daö Zimmer

hüten: Gottlob Schuetz, Nie. Leibach.
yeooor uno vcoza Muyey. zrau Fr.

Kirchhofer und Tochter.

Herr Fr. Oelschlager befindet sich

genwärtig in Fenersville, O sage (so
auf Besuch.

Herr Otto Bareis reiste letzte Woche
nach New Haven, wo er eine Stelle an
der Eisenbahn erhalten hat. .

Theo. Kühn, von Kansas Ciiy, bc

fand sich mehere Tage hier zu Besuch bei
seiner Tante, Frau A. Glaser.

Gco. und Adam Leibach sind der
Fricdensthaler Kapelle , ausgetreten
Die Band wird wahrscheinlich jetzt umgc

tauft werden müssen, da kein Frieders
thaier mehr dazu gehört. Tic beiden
Leibachs baben ober die Musik deshalb
nicht an den Nagel gehängt.

Herr Fr. Leibach erhielt letzte Woche
von Circuit Clerk Meyer seine Bürger
Papiere Ein jcder Eingcwän- -

dertc sollte seinem Beispiel folgen.
u r p h y

Die Grippe
Jetzt wo allenthalbem die Grippe

häufig fatalen Folgen wüthet, wo jeder
yustet, niest, stöhnt und icdeS Glied
schmerzt, ,st eS von großer Wichtigkeit
sich vor Erkältungen zu hüten, besonders

durch eine vernachlässigte Erkältung
leicht eine Lungenentzündung entstehen
kann. Als bestes Mittel aeaen Erkäl- -
tungen hat sich in taufenden von deutschen
Familien Dr. Aug. König's Hamburger
Brusnyee erwiesen. Jeder der dieses
ausgezeichnete Heilmittel noch nicht kennt
soure einen ersucy damit machen, wo
man bald zu der Ueberzeugung gelangen
wird, daß es nichts selbst bei den
hartnäckigsten Erkältungen giebt.

Ein Winter ähnlich dem diesjährigen,
hat wie aus den alten Jahrgängen deS
bald hundertjährigen pcnnsylvanisch- -

deutschen Blattes Adler" in Reading
hervorgeht, vor 74 Jahren geherrscht.

Im November 1815 fiel etwas Schnee,
im Dezember und Januar herrschte

mildes Wetter. Die alten Leute prophe- -

zeiten allerhand Unheil, und es soll auch
schlechtes Jahr gewesen sein. In

1316 war Monat Januar sehr mild.
Die Sonne schien ganzen Tag.
Man erwartete einen sehr strengen Fe-bru- ar.

aber dieser Monat war sehr mild.
Der Monat März war kalt und stür-misc- h,

und da auch die folgenden kalt
waren, so nannte man damals das
Jahr 181 G das Jahr ohne Sommer.
Im April herrschte eine grimmige Kälte,
im Mai war das Eis auf Strömen
noch einen Zoll dick. Die Blüthen er-- 1

roren und die ganze Welschkornernte
wurde außer, wo dem

Gelder durch
vtauq .tze die Temperatur
etwas linderten. 5,n 5uni
Schnee und Eis nichts Seltenes,
und die Gemüseernte war ein vollständi
ger Fehlschlag. Die Lage der Bauern
soll eine höchst traurige gewesen sein.

Kosten stnd lm Beryalta.n sehr Als Mais schon blühte, fiel ein sechs
und Manchem der durch qoU Schnee. er den
Feuersbrunst sein Hav uuv verlor .n vom Mais

fc. r V t - i rrt w

v""".eine kann

cvuU adrMre
wetten sich woui nicht mehr am 5. sich auf dem Wasser

als ein Kandidat melden, und ju New-Fo-- k, Ost-Staat- und
hören dies der alte Aufseher, Herr Pennfylvanieu eine dünne Schichte
ijonn Vouerßen iein. wiro Im Augnst traf man halb RdU

ein Jeder für stimmen, dickes Eis an. September und Oktober
denn hat d,e bestanden waren fehr Die waren

als guter Wegaufseher erwiesen. natürlich ein Fehlschlaa. ab eS

der Wintersaaten gar keinS, und das Welschtorn
ein guter genannt werden; die milde bis S5 pro Hoffentlich
Witterung begünstigt daS Wachsthum es in Jahre nicht wie.
so zu wün- -

Farmer
Weizen

von zu hiesigen
sich ent.

sich nicderzulas'
oie

gegeben hi?r

betrieb.
wird

unS

weit aber
der

zu eröffnen; die konnte nach
l:Ci."alle oen Ubr arbei- -
daß Bewohner die

aber der lanae
uug. um eine zu

die

statt
und

iu

sind

zu

deren

ge

zugestellt.

da

aber

ein

fast

waren

AuslieferungSbefehl,
Frau Maria Nasse, die Gattin deS

wohnhaften Hern. Dr.E.
Nasse, un' Ktttsgericht

gegen ihren Vater. Wm. Tho
mann erwirkt hatte," wurde um letzten

enstag im St. Appellations
umgestoßen und, nochmalige

Verhandlung angeordnet. Thomann
vor Zeit ein Piano

einem Musikalienhändler und zwar
unter der Bedingung, daß, sobalo er so

habe, als d?r Kauf
preis das Piano fein Eigew
thum fein foll. Als der Kaufpreis auf
dieser Meise abiietr n mnr' tiprfannii

1 1 . (w ani.i.ri... s..rx ..v ' j '

i . v c rr
mir

M

'4 s Klägerin das Instrument

gelinder

schönste,

Farmer

Blüthe.

besseres

Frenklin
County

Louiser

miethete längere

Miethe bezahlt

und als der Vater ihr dasselbe vcrwei- -

gerte, erwirkte sie Auslieferungs- -

befchl. dem Richter hatte sie gel- -

tend gemacht, daß Vater sie s. Zt. in
eine Musikalienhandlung geführt und sie

aufgefordert habe, ein Piano auszuwäh
len, indem er ihr ein solches zum Ge

machen lvolle. Diese Behauptung
war von Thomann in Abrede gestellt!
wordtti. Die Appcllationsrichter stießen
nun daS Urtheil des Kreisgerichts,
welches der Klägerin den Besitz des
PianoS zusprach, um. indem sie erkl Sren,
daß ein Geschenk erst durch formelle Ue

bertraauag rechtsgiltig werde.

Wer ein KlaS auten eckten Mein ucyit cm

I
mw

dem Publikum von GaSconade und angrenzenden Couniles sei'
frisch assottirte-Lag- er n . "'""ge, ,aJ

Goldene, silbernen und Nickel Tascbeunbren von Lz
bkS $100 00 daö Stück. t3

Wand- - und Stand Nhre von $1.23 an bis s,
das Stück.

Ebenso ich ftetS an Hand ein grvßcS Assortment von
Silberwaaren goldenen Ringen jeder Art vom billigsten bis zum Diaman,
ing. Goldene und platirte Uhr. und Hals-!kette- n, Lockst Chai-- l
rmbander, ebenso eine feine Auswahl Brochen, (Breast.ftn, j Obrri

Manchettenknöpfe, Goldfedern fowie überhaupt alle
welche ich zu den billigsten Preisen verkaufe,

Brillen

JÄG0B SCHWAB

Uhrmacher KuweMev

Sbkolo führe ich großes Lager von

.

Reparaturen an Uhren uud Schmuckfachen werde ftetg mit großer Sorgfalt nnt
ausgeführt. '"iz

Sie erde kö i Ihrem Interesse finde neu erfahrene and , verlaß!, Ulm
Juwelier , patronisiren, stitrii Leuten zu gehen die von diesem Geschäfte keine!!!!und

daben. Die ift da einzige zuverläßige und verantwortliche Uhrengeschäft nr-lfa- mu'to und Jtffersoa Eil. ,ul?i,.
SU 8ü, das bisher krwikfene Zutrauen beSenS dankend, ich mich fent!um aeneigte Zuspruch.

Folgende Paare erhielten Heiraths
Erlaubnißfcheine seit unserem letztenBe-rich- t:

Henry Strutmann und HelenePeters.
Fred. Gelhaus und Emily

Die Gartenlaube" hat vonj
iyrem neuen zayrgang 1. alvyesl
ausgegeben, hübsch und sauber, w:e man
eS gewohnt ist, in Ausstattung und
Druck, glanzvoll in seinemBildermaterial

anziehend in seinen Erzählungen
unv veleyrendenAufsatzen. Allem voran
tnirh tat 1Amn IX Mla ,,k Vt

Art.

Hera,u,

am

.

i

ci,

ivtku CUli.lllt UU

alten Freunde der Gartenlaube" seinen 3 verlausen oder ZN

woblvertrauten Reil und in
der That reiht sich Jtdl01 u'm ?an

Roman, mit welckm her ne,.o nhr-- itLnit,B. tniann oert,... . vj -- v - i uuici uiuiuvii roinnnngen. scaoen ttgang der Gartenlaube" beginnt, dem erfragen be, Michael der 2,i,t f fr nr r I rfi itref (VaHtMM (1(1
ocien was . Werner in oen fruye- - v"".m " v v r - o t-- f r l r c ... w . I mm
.rn?unoen oiei.es oeiieolelieu oer oeui ,
schen veröffentlicht, hat. sanmtge Steuer
Nicht mmder aber durste Th. Fontäne lOqlcr,:s. . . t. -- : r. . . v ... v.rr I v
luiuiymuicii
Mnnm,. n,.iH"

aciiciKcnri, hrSAf.-n-
. uJ st Hermann Mo.

welche der Dichter an sein?m f

Geburtstage dem deutschen Volke zum 3 ? Tage noch

Angebinde überreicht. Auch sonst ZlZVr?" 1 ' '""' w"nn
man beim Durchblättern dieses
HesteS auf Angenehmes und Nützliches
in buntem Wechsel glücklicher Har
mome und freut sich, das altbewährte
Vertrauen zu der Gartenlaube" aufs
neue am Beginn deS neuen Jahres be- -

stätigt zu

In seinem Hause zu Mica
derdeutsche Farmer Adam Kroen

ie todt rm Bette aufgefunden. Kroenke
war Wittwcr und lebte mit seiner

Tochter zusammen sei

ÄSÄS und Bier
durch den halbverhungerten Zustand sei- -

mmuyc uuuiciiuiu vlungrn trikitelti
oas ein, wo oen bereits u?

toTiPrt k,xua)tdranntkihMlriyn7. n.,d bllllgn
XTCIICII.

!55E&JJ.H.Hasenritter,
Wir erlauben unS biermit allen Drnieni

aen die uns mabr,nk ffmnlhvit unk nrfi
zerstört, Bauern Feuer Tode unserer geliebten ältern, Gottlob

um die fi,,, ii..n "nd ,shr,stlne Bergner. helfend und tröstend

unv vle

gar

eine von

brachte

Bushcl.
diesem

Erfolg

erinnern

welchen

gcrichte

von

betragt,

die

schenk

mir

vas

der

zur standen, insbesondere F. W.
Queller und Gattin, unseren herzlichstenfTvj.(i..r..4.i.

uuÄuiuiicn. vioeniaua wärm-
sten Tank die dem Begräbnisse

und unsern i,it
erwiesen.

Die trauernden Kinder.

ivuroe. eriror min?. 50 er liegen tninr i !, n.-- .

Ferkel.

,k v i v" ii v nun icn

. . ..uw rft. rr ' '
ue

. ich

,u
--j v "y " I

Danksagung.
k,r

ir.t - ".um

hi
vtö

Theodor Bergner,
Gustav Berguer,

Emma Kühn.

eic tnnri.;I o-- " I """schon geholfen es inittclnml;;? Kmt m gutes Mädchen eine permanente

Für die Wegauffeherstelle iu diesem 4. war es und wiudia.
fpr"em

wir

woyi

mild.

Der knn

auen

fchrerbt

früher hier
;

in

sich.

auf

Der

viel

für

einen

Bor
ihr

empfiehlt

halte

empfehle

...

stökt

finden.

in

cinonni

sehr

iseit, Hrn.

Allen

leiste

H. W. B e l d i n a.

in

'in

'

Washinaton Ave
t.

Ich hab etwa 40 junge Ferkel.
auker vca e die ich nu annrbm,

raren Preisen verlausen werde.
Aug. Neinhoiz.

Easconade (5ity.

Theater.
Erstes Auftreten deS

Theater-Berein- S

am
Samötag, den 15. Februar, 1890.

in der .

sehr

und

und

1101
Mo.

ConcertHalle.
Zur Aufführung die höchst

komische

"Monsieur Hercules"
und der interessante Schwank

nfc. r.A'.s .. r . . . r. j. aaffviifu iiui v (irnuiii"!
Eintritt 25 Cents Person.

Nach Borstelluna Tanlkrän,ck,n.
Herren die sich am' Tanze betbeiligen haben

Extrabeitrag von 25 (ieiitä zu ent
richten.

Tickets nnd an tolaenden Dlaken ,u Ka
ben: Ettmueller'S Avotbeke. Vrudot u
Scherer. ?on,ert Halle, l'hil. üatfner. und
satt allen Geschäflslocalen in der

Zn zahlreichem Besuche ladet xreundlichst
ein.

sorgt.

&

Louis,

Der Theater-Verci- n.

Großer

Masken-Bal- l
am

Samitag, den 15. Februar,
in

l

1800.

MORRISON, Mo.
SS-- Eintritt frei.'TS

Für gute Musik ist bestens ae- -

Zu zahlreichem Be ucy ladet freund

trinken will in CbaS. Kimmel." ' Kuester S Taube.

Jacob

Wh

Schmucklach

jeder

Schkllkrftraße. JJ,

Großer Ball .'

Samötag den g. Februar, 1890.
in

Weber's Halle,
an der First 5reek.

Eintritt LZ Cents, Damen frei.
die sich m maskiren K,?,,

können diese thun.
gute Musik, (rkrischuna,

bestens gesorgt.

andern

I ZahireicheinBesuche ladet freundlichst

Christ Weber.

VVb VlUllll. vit
Verpachte,

ausüben,
..Zlammenzeichen".

Poeschel,
an,

Familienblätter SttZ

"?A.?esem

wurde
neulich

schwachsinnigen

wcrden.
Geo. K raettly.

Collector.

Zu verkaufen.
Der rooblbekanntk BinN,nstr's, ntr.i.

bespeicher elevator, zu Berger, Mo.. Ut
zu verkaufen.

Wegen Näherem wende man sich an
He n r Bin khoe lte r, Morrison, M
oder Robert W alker, Hermann, Mo.

Wrn.Braendle's,
Wem Saloon

Cae der 5. und
Q ! w CmV( c.n. f . ,

x.l vicoc
Ucmuu;i, sch.n Weine, immer las beste und

j . i ai;.- - w

ue aus Slt Tnncn Cigarren.
hprinpston Opirfinnm fniihort Wielky UND erkaufe

...r.ft linieren

elibt?,.

uitii
bli?b.

Hermann

'

kommt
Posse

der

einen

Stadt.

usw.

gebt

Solche

fnr

Marktstrage.

Quantitäten

prgktischkr

Uhmmchcr
und

tWeUHv
Reparaturen an Taschen undWandudn.

Schmucksachen, Juwelen, Brille us. erde
prompt und zu sehr mäßigen Preist
besorgt.

Werkstatt in ST. H. Hasenritter'S Sture.
lfebvi)

Zu verkaufen.
Tag (5iaentbm deS verst. Heinrich lcku.

mann, bestehend aus 140 Acker Land. 2 Mei
ten östlich von Mederiasoura ; 70 Acker Nebe
unter uttur. gute Wohnhau, zwei
Scheuern und andere Gebäulickkeiten iomie
zwei Cisternen auf dem Plahe. Obige i
genthum wird am

Samstag, den &&. ffcbruar. 1800.
Nachmittags zwischen 2 und 8 Uhr. auf dem
Platze an den Meistbietenden verkaust er
den. Ter Käufer hat daS Recht sofort nach .

dem Verkauf auf den Vlab ,u eben und ei

Zimmer und Stall zu benutzen.
evingungen: $200,00 sich Paar zu zah

len. das Ucbrige fünf Monate Eredit ohne
Zinsen. Wm. Hoppe. Vertreter

der Schuermann'S Erbt

Zarm zu verkaufen.
ftitr 'tiinM 0 M.!s C?vnu MWlll IUiill M .VtCIlCIl WH VWiPVy

von 140 Acker, wovon 50 Acker klar sind, ii
unter sehr günstigen Bedingungen zu verkau
sen. 23 Acker sind in Weilen aeläet. iute
Wohnhaus. Stallunq. Wasser und schöner
Obstgarten. Wegen Näherem wende man
sich an

. Carl. Schmidt.
L7S Chotcau Ave. St. LouiS, Mo.

Farm zu verkaufen.
ine hübsche Farm von bOAcker, eine Vier ,

?!eile nordöstlich von Drake aeleaen ist
unter günstiqen Bedingungen zu verkaufen.
15 Acker sind klar. daS übnae l!i Kl,land.
Hute Wohnhaus, Stauungen und andere
Ecbäulichkeiten, sowie gute Cisterne auf dem
I!lK (tnrtort unk in.( ntiin . f.nr. v'Mk.vi unv uuiv Ullllilfi III VVt.
Ordnung. Wegen de Näheren wende man
sich an stritz Wehmhoener, Napoleon, Mo.,
overan Wm. Lewkkk,
17jan 4ml Trake, M.

Tte

Möbelhanölttttg
von

E. B LUMER,
in -

Berger, Mo.
sowie desssN große

ILulMlKsS'ail'Ä
bietet den Farmern von Gaötonade und Frank ,

li County die beste Borthetle im Einkauft
von Möbeln, Polfterwaaren, Bauholz, Bret
ter, Schindel usw.

Daß meine Waaren die dcflen und mete
Preise die nitkiigstcn sind, können Solche die
von mir gekauft haben, beugen.

prechl bti mir vor. -

1anSS . E. Blumkf.. -

i


