
a

inV iii 1(1 xx J f f f. i 1 1 ? I i 1 i 1 1 f iii iii
M&-W- I i Jrl

l I I ll I i I I. I I 15 4 IM Ml t IIIAOJ ku zuy avu av7 yxy i
V7 "V 7 J NX V7 V V

Gebrüder Gras, Herausgeber. Preis : $2.00 per Jahr. Office : Ecke der Vierten und Schiller Straße.

JnhrgnlZg 3Z Hermann, Mo., Freitag, den S . Januar l92, Nnmsner S.

i

i

Kr
T.

-

6
!N.

u Av
ile

Cflrt

.

KVl9, V
l!
i,chx

um
UM-?- t?

iuu,
ixt'Ut9

n
5u

9

swewer :
Fertige Kleider aller Art,

sowie

Hute und Kappen werde ich zu sehr
herabgesetzten Preisen verkansekl.

o m
5?ark:stras;e. zv. ?.

Das altstablirte
chuh-Gescha- ft m Hermann
ßBBlSTOm

verkauft die anerkannt besten Stiefel und
Wr, b i ll i g c r al-- irgend ein Gcichäf: in der Stadt und Umgegend.

Ich war viele Jahre in der Lederfabrikation thätig und glaube ein guter Ken
er vo allen Sorten Leder zu sein,

D a
sause ich auch keine Tpliltlrdct"'Wcarcn und bedenke stets das Interesse meiner
Aden. Ich garantirc jrdes Paar Stiefel fo zu sein wie lch sie repräfentire.

Unter andern Waaren die ich halte sind auch die rühmlichst bekannten Schuhe
s I. Meyer, St. LoniZ. Leute die diese Schuhe einmal getragen, kaufen keine

adern. Ich verkaufe dieselben zu :.00 das Paar.

Vergeht nicht, ich garantire alles von mir ge- -

kanftc Schuhwerk.

OHrist. So3a.leixca.o3C,
An, alten Platz.

Der beste und

DN wvttM mMfatv

UcWWNK
FritzKreutzer, Elerk.

Gleich sind

wir da

?

Hier ist ja

Bcnsing's

zu kaufen

v Frau
Schuhwerk die

auch

o
Bensiiig Aus.vahl

l

überzeuge

Fritz Wiehoff,
m BARBIER.

CCtrift fit VHNlip Hakffnkk'ö
ki HSbsche kocal. afmrksame Bedien
I ud llk Vkqucmlichkkilkn meine

ßlrle Kunden dei zahlreichen
Zspruch

I r i ?! i e h e ff.

i WMerwaarei.
habe für die bevorstekende Saison rin

au! große und schöne von

Putzw aaren
gilegt. die Neueste in was in

Klasse ge.
wird, Die Mnsicr in

VR? S00OS
Awibaml, Kleidersiosscii ; die ichönfte

1 zu niedrigsten Prei.. halte ich Ziollenstone und
Landarbeiten Artikel.

?U'ahl von Hüten umsast daS Neueste
cm Assortment von luinen und

lder. Handschuhe, in
Auswahl.

. Iranertleidti 5? au
'i'Äetij gefertigt.

Zuspruch biitcl.
Btaii a r 3 I t n c 2 i j t f r .

o verrentcn.
f?AlX!i(liIenf'fe iaen.hum.

Wohnhaus 22Kn, ju vcnnlethcn.
Cf4M'aIlu,,aen auf

fich an
Klenk,

Hermann,

um

ist

gkeig,rn

?zeloer

4. Hermann, Mo.

Sgm&ejvbe
Männer, Frauen Kinder

r ll ln

biMgfte Wlatz

leiderljttttdllttlg.
H. Oclschlager,

Geschäftsführer.
-- ' " ' -

xiit
Auf dem alten Platze

habe meine

?r p o t iytfc
eröffnet und zwar einem rollftändig
und neuen Vorratk von

Drogucn und Arzneien
melche ich zu billige Preisen Verkäufen
werde.

Edmund D.

Administrators Notice.
Notice is hereby given, thatlctters

of administration upon Es-tat- e

of Maria Anna Fricke de-rcae- fd,

have been granted to
he Probate Court

of (jascoiiade County, Missouri,
dale (5th day of Decem-

ber, 181)0.
nersoHS having olainiB

Kstate are required to
theni to nie for allowance within one
year froni the date of said Letter, or
"they bc precludcd froni
beließt of such Estate: if such
clainis be not exhibitcd within
ycars from date of publks-tio- n

of notice, they will be for-ev-er

red.
John Mistiger,

Atlminfstrator.

Administratar's Notice.
Notiee is Hereby Given, That Letters

uf Administration upon tho Josttte es
Anna Catharine Ivemper, deceased,

frranted to the undeibigned, by Pro-
bate Court of Gasconad County, Mis-
souri, bearing data the of Decem-
ber, 1890.

All persons havlng claimg againtt aaid
Lstate.are required to exhibit them to
foi allowauce within one the
of said or be precluded
ficm any benefit of Estate; if
such claiuis be not exhibited within two
jears the dato of publicatioa of
this notice, thoy be iorever barred.

FßED. 1!. W Meyeb,
Administrator

en ich besuchen wollte für nnd Kinder und mich selbst

herannahende Winterszeit z:, kaufen, denn hier
kauft nicht nur am billiist.'n soild-n-

, am besten ich

Erfahrung weiß.

erhielt soeben eine schöne Schuhe nnd Stiefel
besonders lderbesohlten Gummistiefel möchte er dem Pub.

likum auf's beste empfehlen. Feine Damcnscliuhe. starke Schuhe für
naben und Mädchen sehr billig. Ma spreche selbst vor

sich.
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Die Bundesschuld ist im Monat De- -

zrmber um elf Millionen Dollars ver
ringert worden.

Wen werocn Die Zttepuvlilaner im

Jahre 1832 als Präsidentschafts - Candi -

baten aufstellen? DieseNraae mit allen
v "t ....

"U"" l'urui ,,l jci. . .S. Vil4fcM, tn Sin?-4-ri- Ovuv .ii. j.'t4ijituu 111 CtiilVl lUllUJtll
lungen. Verbleibliche Mühe! Die
Republikaner werden nicht nur das No- -

mittlren, sondern auch das Erwählen
selbst besorgen.

Die Farmer werden sich gewiß freuen.
wenn sie ersakren. daü der NrSsid.t
unserer Schwcster-Republi- k Mico die

. lvor Kurzem vom mexicanlichenCongrestc
angenommene Vorlage unterzeichnet hat
welche die zollfreie Einfuhr von Mais
aus den Ver. Staaten gestattet. Bis., .

er
.

wurve ein Zoll von
-

1 Cent
.
für das

i
Kilogramm oder Ernt für das
Pfund erboben. Dies wird
einen neuen Absatz und bessere Preise
für unser Coru zur Folge haben.

Unsere Gesetzgeber, welche sich diese
... .CVJ-.- r.. - rr r

uivw in cnerion um) wellen.
. ... ....,"...1... f.S. rf rr--- t 1

luuwen iia; oen am oer itnno9iier... . . t r. I
ve iames oeroienen, wenn ue
bsl5 ungerechte System der doppelten
m.TL . r, rrr, I

eiKUKung aoassien. enn eincann
iir sein Vermögen besteuert wird und

C ' rfw . m I1
' lauwger sllr oie
vung. oe varaus ia,tet. ,0 steht das ge

nein ans. wie offizieller Diebstahl und
es ist schwer einzusehen, wie man dop- -

pclte Besteuerung verschuldeten Vermö.
genö vertheidigen karn. wenn schulden- -

freies Eigenthum einfach besteuert ist.

Unter klneui solchenSysteme ist es schwer

zn einem cnständigen Zinsfüße Geld zu
borgen : denn wenn ..Mortgages" nicht

veiieueil .vurorn. ivnnie man v)ew

denfalls billiger erhalten, als jetzt. So
lange aber die demokratische Partei in

Misscuii am Ruder bleibt, haben wir
kein derartiges Gcseh zu erhoffen.

, mm

ic Grand Atmy of ihe Republik"
feiert im nächsten August zn Tetrvit,
Mich., ihr filberneZ Jubiläum. Oft 00

hört man die Frage auswerfen: zu wa?
sind eigkNtlich diese So'.datenversamm Linden bei Hannover. Bernsurg, :.'cuyi-lunge- n

gut? Ter Krieg ist doch längst heim an der Ruhr. Noidhzuse'.i.WormS,
vorbei und die alten Soldaten sollten
dcch lieber ihre paar Tollars sparen,
Derartige Aeußerungen stammen ge- -

wöhnlich von Menschen, die Fischblut in
den Adern haben, denen das Herz nicht

auf dem rechten Fleck sitzt, die überhaupt
keinen Begriff skr das gute alte Lied

haben: Ich hatt' einen Kameraden,
Einen bessern find'st Du nicht." Von
den Mitgliedern der Grand Army ster- -

ben jetzt mehr als 50b0 jährlich, und
der Prozentsatz der To- -

desfälle nimmt beständig zn. Darum
gönnt den alten Soldaten doch daS bis
chen Vergnügen, sich einmal im Jahre
wieder zu sehen, sich die Hand zu drücken

und harmlos ihre Kriegsthaten sich wie- -

der in Erinnerung zu bringen. Gott
weiß, sie finden bei jeder Vereinigung
immer genug neue Lücken.

Zu Gunsten der Fortdauer der Ein- -

Wanderung spricht sich jetzt auch die St.
Loniser Republic" aus. Die Ver.

taatcii so schreibt sie -s- ind noch ver- -

hältnißmäßig eine Wildniß, deren Be.
siedclung erst kürzlich begonnen hat.
Die Hülfsquellen unseres Süden und

Westens können nicht durch Capital al- -

lein, sie müssen durch menschliche Ar--

bci'skräfte entwickelt werden. Was wir
bedürfen, sind Familienväter, die für

ihre Weiber und Kinder nnd so sür d,e

Gesammtheit arbeiten. ES macht kci- -

nen Unterschied, ob diese Familienväter
reich oder arm sind. Auch nicht, od sie

Gelehrsamkeit besitzen. Ebenso wenig
liegt daran, ob sie gut Englisch sprechen

können. Die englische Sprache werden

sie schon lernen, wenn geschäftliche Scoth- -

wendigkeit sie dazu zwingt. Nicht reiche
ftyjty hl fSM frtwXavM fs.'ifttrtü flsTJi itit 3i;kuijiu4uuv, ivuvitii iiupiyi. .aiuiuui
braucht Amerika. Und oft sind es ge-ra- de

Arme, die am eifrigsten arbeiten.
Darum wollen wir dieselben nicht n,

sondern sie weiter einladen,
hereinkommen! Unser Land bietet noch

viel mehr Ellbogenranm und viel ge

wattigere Hilfsquellen, als wir zu
im Stande find. Europäische

Einwanderer werden sie benutzen, und
indem sie das thun, auch uns Vortheil
bringen!

Die Nachrichten über die Erfolge des
Koch'seben Heilverfahrens lauteten in
der letzten Woche im Allgemeinen wieder

günstiger. Die Reaction gegen die
übcrschwänglichen Hoffnungen hatte in
der That schon in beunruhigend,

Weise eingesetzt, doch jetzt

tritt die Reaction gegen diese Reaction
wieder ein, und die Hoffnung, das; die

Entdeckung deS großen Gelehrten noch

mehr leisten wird, als er selbst in seiner
streng wissenschaftlichen Weise versprach,

entbehrt nicht mehr der Berechtigung.

Ph. Wolf, Herau Sgeber der Peoria
JllS., Sonne," hat Dr. August König'-Hamburg- er

Brustthee in seiner Familie
schon häufig mit ausgezeichneten Erfol-ge- n

gegen starke Erkältungen ange,
wandt.

Teutklyianv? größere tzvtavlk.
Wir anen vercus iseiegenijm, v'e

ivunoervarecyneuigrell yervorzuyeven,
. . . .4 1 c cy r i i v

niii iDCiqjer cic yiqimaie oer am i.
Tecnlber v. 55. im deutschen Reiche vor-.,,,. Nolkszäliluna skstaestellt

r;v h Mt Mf(cr QMn- o-v- -" i

dock erst e n ae laae verflossen, als amt-
l i- ' --

I

lieh bekannt gemacht wurde, daß Berlin
1.574. 185 Einwohner besitze, und cö

bcdalf daher keiner weiteren Erklärung
. . .v rr at j v r r,per Asaiiacnr, cap man zur ,a;ni

fast das gestimmte angehäufte Material
verarbeitet hat. Äcichaftigteu wir uns

für dieses Mal mit den größeren Städ -

ton. Berlm an he
-, , . trreyi .vamvurg m.. otvou ccucu, 1

ann kommt Leipzig mu oo-- v wm
wohuer, um den viertcuPlatz streiten fich

. - - , i

München und rcblau. welche beide gc -

v:. f.:jr.. ::i..-r.- .. .f.c 'J'Ji . I

glr.c .vv...,v.
,nt r. .i '7 I

niu;aucn. stoui i;ai o.,üoi(
Dresden 2.l.0ö5 undMagdcvurg L0t.- -

SlIEimvoHner. Zwischen L00.V0 und

150,000 rangircn dann Frankfurt am

Main (170,00), Hannover (I0,100)
uni. önhafifl in Rreusicn slßl.149.il T '

.,jz .mderttallsend-Nlveai- .UV I

Ilcrslb EüffelDorf. SHtona mit Oitenien.' " " '

mfirnberti. Stulloart. Ghemniö. (Slfccr

' Bremen. Straßburg im Elsaß.
Trt,uift 9islvmn? ,.,;. ofsim,,, eM,
f... an der Saale nnd Braun.
schweig folgen, llcl'cr 80Ml) Einwoh- -

,,,, orhirnnd. GiTen und Losen.

ü0er 7ü 000 Mannheim. Mühlhanscn
Charlottcubnrg. Augsburg,

Klsruhe. Mainz. Erfurt ünd Kassel,

,her sinn00 irs Wiesbaden. Lübeck.

mVd mt mx$mi ilbcr 50,000
ct,. .rmstadt. Frankfurt an der

.nbpr o,0.?bslI, ü6cr 40.000 3Rün.

Westphalen. Plauen. Liebnitz.
eibura im Bnisaau. Svandau. No- -

,,,:ck.ii,. .ürtk. Rrombera und

Zeniscid. über .Bielefeld. Gcra.
Ncaeusbura . ttaisers'auttli'.leusbura.

CTnttbnl. Tes- -
j. "I"', ' I

sa, Hatburg, Schwerin, Hildesheim,
Attenvurg un? peiivronn no uer,- -

Eolmar, Pforzheim, üben. ?rcl- -

bcrg, Gotha, Heidelberg. Ludwigshasen,

Z'ttau, Hanau, Schwridnik, Hos, vei- -

mar, Tilsit, Stvlp, Weßcnftls, Göttin- -

gen, Forst, (Älauchan. Meeraue, ElZlin.
gen, Oldenburg, Apolda, Rallvor. Lo- -

neburg, Wandsbeck, Graudcnz. Sonstanz,
Grciz, Minden und Glogau. Bon 28
Städten, deren Einwohnerzahl
bereits bei der Volkszählung vom 1.

Dezember 1885 mehr als 20,0ö0 bc- -

trug, steht das Ergebniß noch nicht fest

und auch bei einigen von den angeführ- -

teil städten walten nach kleinere Zwei
fel hinsichtlich der Zahl ab Das
Anschwellen der städtischen Bevölkerung
neben dem Statiouärble:ten der länd- -

lichen ist überall zu beobachten und geht

auch ans den angefiihrtenTaten hervor.
Die Einwohner Deutschlands drängen
sich, gleich denen anderer Länder, nnd

zwar keineswegs zum Vortheile des
Ganze, mehr und mehr in bestimmten

lLcntrcn zusammen. Die Zahl der
Städte mit mehr als hunderttausend
Einwobnern ist von 1585 bis 18W von

2i auf 20 aeftieaen. sür die surn Städte
welche anZ dem 50100.000 Limitnm
hinaufrückten. sind fünf andere in dieses

tmttit;n eingetreten und statt 82 Städ'
k mit 20-50- ,000 Einwohnern hat
Deutschland jetzt etiva hundert,

ser
Außerdem existiren etwa acht

Dörfer, welche mehr als 20,000 Ein- -

wohner zählen. Bemerkenswerlh ist
ferner die Größe des Einflusses, welchen
die Berwandelung des deutschen Bun- -

des in ein denlscheS Reich auf die Ent- -

Wickelung derjenige SläSte ausgeübt
hat, welche von derselben am nnmittel- -

barsten berührt wurde. Ais, und zwar
schgii zur Zeit des NordÄcutscn Biin- -

des, des Vorläufers des Reiches nach
. : Ai lt.. . . . , ,itlU liUU lllllltil.JU nciiiiiiii hjuipc,
welche sich am beste.i dazu eigene, den
obersten Gerichtshof des neuen Staaten tes

gebildes in ihren Manen, zn bergen,
wählte Wilhelm I., welcher gut genug rc

erkannte, daß Berlin nicht Alles für sich

allci'l in Anspruch nehmen dürfe, Leip- -

zig aus. Es zeigt sich sowohl, daß seine

Wahl eine richtige war, wie daß diesel-
be der Stadt zum Segen gereicht hat.
Leipzig, das Goelh.' seiner Zeit mit im

mehr oder weniger Recht als ein Klein

Paris bezeichnete, h,,t sich zu einem
Kleiu-Berli- n entwickelt und bethätigt
dieö dadurch, daß seine Einwohnerznhl
sich in den letzten fünf Jahren in, 83
Prozent vermehrt hat und es damit un-t- er

Uebersprinznnz einer ganzen Aa-za- hl

anderer Städte an die dritte Stelle
gerückt ist. Einen enormen Vortheil
von der Umgestaltung der Verhältnisse
hat serner Hamburg gehabt, das sich im
Jahre 1866 so überaus ablehnend gc-ge- n

Preußen verhielt. Die wesentlich
gesteigerte Einwohnerz ahl ist ein Spie,
gelbilo der wesentlich gesteigerten Pro-speri'ä- t.

Axhnlich verhält es sich mit
Frankfurt am Main und auch Straß,
bürg, welches zur Zeit der französischen
Herrschaft nicht in die Höhe kommen
konnte, hat einen großen Aufschwung

Es ist um Vieles besser

Mlv

iaiattt feit fcer Rhein, um mitArndt
den. nicht mehr sein Rainstrom ist.

I (23.8)

zu

Verschwendet nicht Eure
Z e i t und Geld indem Ihr mit Zweifel- -

haften Medizinen cxperlment.rt. da doch
mr . Pierce's Golden Medien! Uis

k?.; ; t.;.ri vw i iv vvilii V livui vnu hvtuit'I r '
den Wirkung ist, um feine Fabrikanten
zu berechtigen, das Publikum damit, wie

das durch Apotheker thun, unter
.I v T, (u iaIah fXX. 4illt UlllUlIll Ul Ult UUUU U V U U II 1 l C

... bsl6 ,z rf. fÜr ,aS ?i
rmpfohlen wird, vollbringen, oder daS
dafür bezahlte Geld prompt zuruckgege
ben wird. Es hellt Lebertragyeit oder

,i.. u'-- li --w r r
pT)uiöjc üciöcii (gchwintisiicht oder Sun- -

genskrophulvse nicht ausgenommen)
wenn

.
rechtzeitig eingenommen und or

v .11: j. I

vennily yrovirr

Xaiisciide von Hcilunaen .
folgen

i-- auf
0Cll cvrauch von Dr. Sage's Calarrh
ttomedv. i)0Cent-- I

In Süd-Dakot- a, bei der Pine Ridge
Agentur, ist es letzte Woche abermals
zu einem Kampfe zwischen Bundestrup
pcn und Dakota(Sioux-- ) Indianern
gekommen, doch ist derselbe soweit auö

den bisher eingelaufenen Depeschen zu
ersehen ist weniger blutig verlaufen.
als der letzteWcche gemeldeteZusammeit

stoß am Porcupine Ereek. Bei letzte- -

rem sollen an die hundert Roihhäute von
Unele Sam's Blauröcken niedergeschos- -

sen worden sein; sogar die Frauen und
Kinder wurden nicht geschont. Es be--

finden sich zur Zeit etwa 3.000 ? In
dianer in den beiden Dakotas auf dem!

. . . . . ' 4

Ztriegspsade. Das m der Siahe von
llhadron, Nebraska, befindliche kathol.
Missionhaus wurde am Mittwoch nie
dergebrannt und der dortige Priester,
Falher Eraft, schwer verwundet. Die
Indianer sollen von Bundestruppcn
vollständig eingeschlossen sein. Hoff,

entlich steht kein weiteres Blutvergießen
bevor. Man scheint nachgerade auch in
der Bundeshauptstadt zur Einsicht zu
gelangen, daß das Niedermetzeln von
hungernden Rothhäutcn nicht gercchtfer

tigt werden kann. Wie eine Depesche

vom vorgestrigen Datum meldet, ist

Oberst Forsythc, unter dessen Führung
das Blutbad am Porcupine-Bac- h angc

richtet wurde, seines Eommando'S ent

hoben worden; und der Jndiancr-Agen- t

MeLaughlin soll wegen Tödtung Sit
ting Bull's" in Anklagezn stand versetzt

werden. Wenn ein halbes Dutzend der
von der Regierung angestellten,
betrügerischen Indianer Agenten
vor zwei Monaten in's Zuchthaus
gesteckt worden wäre, hätten wir jetzt

keinen ,,Jndianerkrieg."

Von ColkS Crerk.

Die Weizenfelder sehen hier seit dem

letzten Schnee sehr gut auS nnd bcrechti
gen zu den besten Hoffnungen.

Der Gesundheitszustand läßt hier
wenig zn wünschen übrig und unsere

Bewohner sind für den Winter gerüstet.
ä

Unser geschätzter Nachbar, Herr Carl
Neifsteck, wurde am letzten DienStag,
anläßlich seines 57. Geburtstages von

seinen vielen Freunden, darunter auch

Schreiber dieses, mit einer Surprise
Party" überrascht. Herr Reifsteck cm in

pfing dicGesellschaft auf'sHerzlichste und
bewirthete dieselben in seiner bekannten
gastfreundlichen Weise. Daß eS hier im-m- ?r

lustig und gemüthlich zugeht, daS
bezeugten alle Anwesenden, so auch un

alter Jugendfreund Herr Christ.
Dann ser, von Little Berger, der auch

zugegen war. Freund Christ, hat schon in
vor 30 Jahren die Coles Creekcr Ju-
gend d urch seine munteren Weisen auf
den, Clarinctt entzückt und zum Tanze
aufge muntert und freut es uns alle herz
lich daß er sein geselliges Wesen und
lustigen Humor trotz seiner 50 Jahre
noch nicht verloren hat. Als die Mit
terna cht Stunde heranrückte, hatte die

freundl iche Hcuswirthin (eine Schwie
ger tcchter deö Hrn. Neifsteck) ein dclika

Festessen bereitet, und alle Anwesen-de- n

ließen dem herrlichen Mahle Ge
chtigkeit widerfahren. Auch an einem

guten Tropfen fehlte es nicht und das
Coles Creeker Nebcnblut, sowie Kropp-sche- r

Gerstensaft mundeten bestens.

Fricke's Musikkapelle spielte später zum
Tanze auf, undJung undAlt drehten sich

lustigen Reigen bis der anbrechende
Morgen zum Aufbruch mahnte. Die
Gäste trennten sich mit dem Wunsche daß
Hrn. Reisstcck noch manche ebenso fröh- -

liche Wiederkehr seines Wiegenfestes
vergönnt fein möge, welchem Wunsche
sichJhr Correspondcnt auch anzuschließen
ertaubt.

Correspondent.
Frische Austern zu haben in der Con

zerthatte.

Bon Firft Creek.
Herr Franz Frechmann von Washing

ton, Mo., stattete der Familie Hartmund
letzte Woche einen Besuch ab.

Die Familie Hahn wurde von, Christ
kindch.'n mit einem kleinen Mädchen be

schenkt. Gratuliren.
Die Herren Franz Sander und John

Mefley von St. Louis, zwei große Nim
rode vor dem Herrn, widmeten sich letzte

Woche dem edlen Waidwerk in hiesiger

ftMTvNM

Gegend und hatten daS seltene Glück ei

mge Hasen zu erlegen.

Herr Fritz Stephan ist nach einer

mehrmonatlichen Abwesenheit von Third
Ereek zurück gekehrt und wird die Win-termona- te

hier verbringen.

Frau Deppe von FrederickZburg, stat
tcte diese Woche ihrer hiesigen Verwand- -

ten einen Besuch ab.

Herr Henry Weidemann lud seine

Freunde zu einer Sylvesterfeier ein.

Obschon das Wetter ungünstig war hat
ten sich viele eingefunden
die sich bis zu einer späten

Stunde aus'S Schönste amüsirten.
Die Familie deö Herrn Gottfried Ul--

rich erfuhr letzte Woche einen crfreuli
chen Zuwachs indem ihnen amNeujahrs-- -

tage ein kleine Töchterchen geboren
wurde.

Frl. Julia Slortz reiste am Montag
nach Warrenton wo sie das Central
Wesleyan College besuchen wird.

Hans.

BonStolpe
Die General Versammlung der hiesi

gen evangl. St. JohanniS.' Gemeinde
and letzten Freitag statt. Als Borste

her wurden die Herren Henry Volk und
Bock erwählt.
Frau H. Bohl celebrirte amNeujahrö

tag ,hren Geburtag und empfing die

herzlichsten Glüchwünsche ihrer vielen

Freund.e die sich zahlreich eingefunden

hatten und von dem GeburlStagskinde

auf das herrlichste bewirthet wurden.

Ich hatte letzten Sonntag das Ver
gnügen meinen Freund Nicodemnö"
zu begrüßen und mehrere Stunden ,n

seiner angenehmen Gesellschaft zu ver- -

plaudern.
Unser Gesangverein, unter Leitung

deS Herrn Henry Zastrow, macht sehr
gute Fortschritte in seinen gesanglichen
Leistungen sowohl als in seinem Wachs- -

thun,. Letzten Sonnlag sind die Herren,
W. Baecker und H. I. Merk dem Ver.
ein als Mitglieder beigetreten.

. ,- i nr r v t i
eyien onniag Aven? ivuroe

Anna Hardtkc und deren Zwillings
schwcstcr, Frau G. Oyczeschcky, von un- -

serem Gesangverein anlaßlich ihrer Ge- -

burtstagsfeicr mit einem Standchen
überrascht.

Wm. Ounter, welcher bisher in GaS- -

conade beschäftiat war. ist am Winter- -

sieber schwer erkrankt.. Dr. Sprcckel
meyer hat den Patienten inBehandlung.

"XL l r o y.

I.EingesandI.

Wir, Unterzeichnete, haben freiwillig
unter uns den Entschluß gefaßt das
zwischen unseren Farmen liegende Sok- -

land einzufenzen um es als Weideland
sur unfer icy gemeinschaftlich benutzen
zu können.

TSp fttnii trnrfi ttntsiiAt
zu re-lic- h

se.ie wird Joseph Jordan eine
Niegeisenz zumacyen, die Süd eite da- -

tntt kt: tvi . .r: . . ..
S v1 a iLBuschfenz

zuaebackt um von an
für die Fenzen zu ge'

Daö zur Herstellung
v.-:j.-

der
..

Nie
.

rr,vrvei,ieyeoiz w,ro
der der auf dem

der betreffenden Eigenthümer geschlagen
Ein spätere? AuSbes-fer- n

oder Umsetzen der soll eben-fal- ls

gemeinschaftlich gearbeitet
nur wenn dann daS Riegelholz

L-

oeeic in uß jcuci eine
an die schaffen.

beschlossen: 1.)
soll alljährlich vor dem 15.

den Pasture kommen, ausgenommen
Zuchtthicre wie und

sich dem nähern oder den
verlangen, zu einiger

Zeit Ausnayme Ausnahmen
Stimmrecht bestimmt wer

und hat die Minderheit der
yeit zu geyorcycn.

2.) das
eingcfenzt ist in den Pasture kommen.

I.) Von Schweinen nur
in dem Pasture und

genngeit sein.
4.) zum

werden, um etc.
zu machen. Desgleichen je

der bedacht daiz fremde
Hunden die in dem

Pasture ausüben.
5.) emcr oder verändere

verkaufen oder verrenten. so
,

soll
vi.t.fj;- - m

MichmWrtn
i,'

6.)D,eRoadbelAlott und
'st nuttelstGateS zu erhalten.

.7.) Uneinigkeiten entstehen,
von einer allenfallsig beantragten

Aenderung em
gegeben werden, d. h. während des lau- -

JahreS kann keine Aenderung ge

von der Zeit an gerechnet, wenn der
Pasture

Voraussichtlich soll der Pasture
zum 15. in sein

und von dort ab
in

Beschlossen auf Dorsch'S
S7. Dezember,

I. A. Jordan. Dorsch. C.
W. Gawer.

C. Christmann verlaust
röcke für voq 4 biS 12 Jahren
zu ,1.LV VIS 2.25.

CollegeKappenfur Da
men und' Mädchen, in Plüsch,
oder von do bis 51 be,

Prndot & Scherer.

Bor hundert Jahre.
Vor ivar S zwar
In so wie heute ;
Die auch
Auf arm und Leute ;
Gerechtigkeit war feil.
Wie jetzt noch oft
Und immer war der naß.

es geregnet.

Tod) manches, was für unS schon alt.
War sremo vor ayren
Zum fiel eS ein,
Per Eisenbahn zu ;
?luch Telegraph gab eS noch nicht
Und reine Dampfmaschinen
?ie da
Noch ke ne Krinolinen.

Ter Humbug war noch unbekannt
Weil nicht (geboren;
In Staatspapier und Aktien
tA ng verloren;
Siein Dampfboot da die See,
Auch warv noch nicht gekegelt,
Vielweniger auf dein

die Luft

Vor man
Ncht Sa- - und Dresch-Maschine- n,

Auch kein
Bei Wahlen Geld verdienen ;

aß man in
Sauerkraut und Spätzel,

Doch nirgends las auf einem
Man Lagerbier und Bretzel,"

Die Dampf-Cylinderpref- war
noch nicht erfunden.

Mit (lolr'S konnte man
Noch Niemanden ;
Ste.n war da so geschwind.
So abgenommen.
Zum sind die Mad' noch nicht
Bkit gekommen.

DaS Alles hat man allerdings
or

Doch (ttwaS worin
Die Leute waren
tii hat der allerreichste

der Schlucker.
Gethan, was jet)t nicht thut,
IST Sie stets den

StadtrathS.Verhandlungen.
Extra-Versammlu- am 27.

bcr

Anwesend die Herren Rieger, Honeck,

Boeing, Haefner und Vorsitzer Leisner
DaS Ableben Schatzme,sterS

I. G. Christel gemeldet

worauf beschlossen der
daS des Stadtraths zu
und sich cn corpore am Begräbnisse deS

Verstorbenen zu betheiligen

Hierauf Vertagung.

,. m ...

Negeiinatzige Versammlung am ö

Januar,
Anwesend die Herren Honeck, Rieger,

Boeing. Haefner und Vorsitzer Leisner,

Das Protokoll der Versammlung vom
1. Dezember verlesen und ange

Die folgenden Rechnungen

zur Zahlung angewiesen:

Rieger 85

.75
(Kirchhoffond)... .'

Honeck an
des I. G. Christel, als
Schatzmeister für die des

Termins
Die Herrn Boeing und Vorsitzer

Leisner als ein

mcntsvollstrccker des Schatzmei- -

sters. ,u
' '

Bc chlosscn daß der neuernannte.' . "m
cuSNie,,ler einen ono ,m

von
Beschlossen, dak X. Laberstock

bcnackricktiat Rüralckast
.I u- -

auf Note an den ArmenhauSfond
zu stellen.

Hierauf Vertagung.

Eztra-Verfammlun- g am 7. Januari,lA0'i
Anwefend die Boemg,

ner, und Vorsitzer
Das sür die Untersuchung der

deS Schatzamtes ernannte er
stattete Bericht der angenom
men Die Bücher in

Ordnunq befunden und
folgenden Cassabestand:

Kirchhoffond
Stadtfond
Armenhausfond, an

1574.17
Armenhausfond, Werthpa

1631.00
Der des Schatzmeisters,

Honeck, mit den F.Koeller, B. A.
Niehoff. H. Bensina und
als Bürgen angenommen.

Folgende Anweisungen auö

gestellt'

I. G. Christel. Armenhausfond.. .13
" Äirckboffond 25

no' ' 7 lVI- -o. tu wie c-iui-u uun vw uu
die deutsche Zinsen bis zum
heutigen abzuzahlen' und daß

aui.Um Armenhausfond und
slU dem Kirchhoffond entliehen

Hierauf Vertagung.' J Z .
T h e o . G r a f A . C. L e . S n e r

Vorsitzer.

uSWo?m.
.7Die Weizenfelder gut

aus.
Henry Wichmann an, 23.

von Corder, Lafayette County
und gedenkt zu
hcn.

Frank, Gustav und
sich mehrere in Stolpe zu

Besuch bei Angehörigen und
Freunden aufhielten kehrten

und berichten eine vergnüg
te zu

Czeschin eine

VV IVUI UVtUU rkllAttt l ll
der Nord- - und Sttdseit. soll gemeinschasc.

. m die Bucher deö Schatzamtes
fertig gestellt Die vidiren und Abrechnung mit dem

durch

c i i
Jahre durch gemem chaftllch

werden, Ansana
mehr klares Land
Minnen. -

ersten
e v t.gciiciij ourcymeg

Nähe Fenz Land

werden können.
Fenz

werden

. fehlen;.v rigwaie Linzay,
Riegel Fenz

Ferner wurde Vieh
Juni nicht

Bullen Eber, Kühe,
welche Kalben
Bullen können

stnven.
müssen durch
den Mehr- -

Schasc können sobald Land

dürfen Zucht
sauen weiden diese
müssen

Hunde sollten Vieh holen
nicht benutzt Schafe nicht
fcheu sollte

dafür sein, nicht
Jäger mit Jagd

Sollte seine
Farm

Gawer
durch offen

Sollten
muß

volles Jahr zuvor Notiz

senden

fertig ist.
8.)

bis März 1891 Fenz
treten obige Bestim

mungen Kraft.
Farm den

1890.
H. Klott.

Ueber
Knaben

junge
Seide

Tuch, Cents

hundert Jahren
Vielem
Sonne schien damals schon

reiche
damals
begegnet.

Boden
Sobald d'rauf

hundert :

Be.spiel Niemand
fahren

;

schönen Manien trugen

Barnum

damals nichts
kreuzte

Lauon
Hochin gesegelt.

hundert Jahren kannte

konnte Politiker

Zwar Amerika
Schon

Schild
:

Damals
Reoolver

verwunden
Leikniß"

ähnlich
Cirkus
ihren BoyS"

Vermißt hundert Jahren,
gab'S, damals

besser :

Mann,
Sowie ärmste

Mancher
zahlten Drucker!

Dezem
1890.

des
Herrn wurde

wurde Wittwe
Beileid zollen

1891.

wurde
nommen.

wurden

Chas.'
Graf Bros
Jac. Baer,

Herr Henry wurde Stelle
verst. Hern,

Dauer unbe
endeten crnarkt

wurden Comite ernannt

verst.
Ckristel kalten.

I

t clrage
$5000 stelle

Herr
werde andere

seine

Herrn Haes.--

Honcck Leisner.
Bucher

Comite
seinen

wurde. wurden
bester zeigen

684.09
128.07

Bar
Hand

Piere
Bond Herrn

.Zerren
Phil, Kühn

wurde
wurden

Schule nebst
Datum

i500
t500
werden

.
Clerk.

sehen hier sehr

kehrte l.M.
zurück

diesen Winter hier blei.

Frl. Mary Bock

welche Tage
ihren

letzte Woche

wieder zurück

Zeit verleb! haben.
Carl läßt große Eister

l

werden. Nord- - Testa- -

ne graben, ebenfalls Aug. Kottwitz.

F.Strohhalm.

WMilfe
2EZS

tn vsiiijw
TOrföffß läßt

Ein natürliches kZeilmittel Kr
FaNfucht, Hysterie, VeitStA
vttmuax, Hypochondrie
Melancholie, Schlafloflgs

kekt, Schwindel, Trnnk
sucht, Nückcumark'

und Gebirn-Schwache- n.

Dies Vkbtikk bat eine direkt iir,, ,., m.w.,li,. beseitigt alle Ueberret, und vislkA,
de KrronftIuibuDL ci m

l?!il,t5?:.fI5fiteiairt 0btI uuangenek WkttT" nch fSt ileideno ,rd JedniI vlaat. frri ,ug,Zandt. unb Slrrnen auch hm JiLißiysiH tsi.XUlt intktilB knirk Mt ,5, o,,,
ASHtfl getf HZ,. Ind.. jn'btrciitl nd IrttmS
JtiMi etsung v,de

önia ZNedicinz o..
80 SftNadtk rr. . ?bta. fc

iLw''8:::::::
Wöchentlicher Marktbericht.

Getreide, Mkbl ukm.
Jeden Freitag corriairt von d

ZlXX STAU HILLS.
Weizen. 2. Qualität
cmr , " j

e,zen, s.uaittat 14
escyaikes orn , ttHafer S9

Mebl. Der Sack.?, niirtritst 3 75e r
Mehl, per Sack, 2. Qualität. . . . 2 5
ttornmehl.per 100 Pfund.... 12s
Kleie, per 100 Pfund
Sylpftuff. perlOO Pfund 19

Vrodutte
Corrigirt von

HERZOG & WILD, roter.
Die anaeaebenen ttrpife w hnl.
Händlern meistens m Tauschel bezahlt.
Butter, per Pfund 124-- 1

Eier, per Dutzend 20
Hühner, per Pfund 5,Enten, per Dutzend 2 502 75
Hä.,se per Dutzend 4 005 0
Kartoffeln, perBusliel.... 1 Oi
Speckseiten per Pfund 67Schmalz per Pfund
Zwiebeln per Vushel 1 yy
Wolle per Pfund x;0 80

S t. L n i s e r M a r k tb e r l ch t.
Häute.

? 1 ia .. .
ry Aiini auie über 10 Psv. je 7ie
" ." 10 Pfd. und

varonter 9
Dr? Flint Häute gebrand un-

ter
Drv Rlint

ÄPfd?
Vullbäut 68i."

4iqesalzke über 12 Pfd. V: ..
13 Piv. u. unter 5c.
gebrand unter

20Ps0 St,.
Frifchgksalztne Häute,. 4 ..Stipi 5--4&aih&Uüt 814 Pfd... ? --5

(ebrandete Häute 4- -:;
Vull n.stagg"

Rindvieh".
Vernicht. 1) Pfund5rprt - Stiere Shoire 1300-1- 70 49 --5 liExport , Stiere, ute i4(XMsX1 4 4-- 4 iShippingStiere.Choice 1200-13- 50 4 7-- 5 M

Shipping-Stier- e Wute 1250-14- Ö0 4 35--4
Shipping-Stiere,?k- I 7.0-12- 00 4 0--4 !Z
Jeedina-Stier- e 1000-11- 50 2 90--3 4b

Stockn" 650 050 2 0- -2

Mehgerstiere 850-10- 50 3 00-- 4 Öd
Scklacktkiibe 800-12- 00 2 r.o--a en
Lullen 800-20- 00 1 75--3 00
TeraS-Stier- e 800-11- 00 2 20--3 25
Tas-üh- e und ffärsen 1 50--3 Of
ffrlra s4Brt VailAfühe h n'll N

Ute Nd schöne glatte 2 l!0-- ?8 00
eSyniicht vt mittlere 15 Oj-- H) 00

Veste Sorte einheimische H'ilbtt '
'htt Stück. rn7

Vut Sortt eiheimische ttOJ--ö 7
Dkwöynliche m mtttltre 4 00-- 5 60

kSchvtink.Z
Gut bis schwere nd fette für

Metzger z 4)-3- 50

Vemiscbte bi flute für fRirüiattT 'A iii- -i f.
Leichte, aber fette (Porters) 3 20-- 3 25

Pferde.
Scbwere ?uavferde Trtra $(2. i r.i
Schwere Zugpferde Dute 103110
Pftrde für de Sude Ci5 110
Sattekpferde, ertra 1 10 175
Sattelpferdk, gute
Waae Pferde, ertra 14H I7i
Wage Pferde, gute 90-- 135

.Vlugs" 10 2ä
Maule sel.

tt!Had hohe. 4- -7 Jahre 75-S- 3
15 flnb bobe. 1- -7 siabre. alt 105-1-12

15 Hand hohe. 4--7 Jahre alt 135-1- 45

10-- jo j anv oove, i- -i jiore an.
kra 100-17- U

Inte,! LtUie nnen durch den erlrict
rnernet deutsch und nglischen k, und o du.Likfrrugran, sowie meiner kalboltlchrn --

9 Vrimienmnke. sich lohnenden Verdienst ver
schaff, ein Riftco. da nicht akgeled,e Bücher
reionrnitt wndn, können. Viel bat Neuste
in erntiit uftkttikln. eckwarzwölder

ukuNuhren u. s. w. ol rati. Prämien und
um erkauf. Jnktruction Lirculare und

h,rokhefte gratl und franko.
A. Elclüer'o Pabllahlo; lloosa,

Nr St.. Now Tori.

Die

MöbelHanblimg

E.BLUMER,
i

Berger, Mo.
sowie dessen große

iumbei'yaB'd
Meld de garmer MB VaSconade und Jrzzk
Ua ,t, Hf befte Vortheile im Einkauf,
tMVk!, Volfierwaare, Bauholz. Vret
ttt, Schindel usw.

Dß meine Waare die beste und meine
Preise die iedriage sind, kormea Solch, die

ir eekauft yade, bezeuge.
Gyrecht bei Ir vor.

lijft89 ff. Ö l ffl i r.

Wakchinen und Farmge- -
ratye.

Ich hab, einen großen Vorrath von
n,Iiz. Harrows, Schnei-e-Eaae- n,

ftutt rfchneide-Maschine- n Cider
Pressen, CornGchäler,Horseporri Spring
magen und Buggu'g an Hand welche ich bil- -
Hg verrausen rverve.

Selbstgemachte Farmrvagen und Pflüge
habe ich ftet an Hand die ich garantirc und.
zu ikyr rnagigeii vrriieir veriausr.

Schmiedearbeiten aller Art, Reparature
an Maschinen V. werden pünktlich besoiz

H erm ann ZJdepol. .
Berger, 2JI

1

1


