
germanner- - DolKsblatt.

Eier 25 Cent.

Weizm 60 Cents.

Morgen Abend Sparkasie.

Herr Oswald ffluhr reiste

Nontag in Geschäften nach St.

B

letzten
Louis.

Die testen Waaren zu den dilligsten

Cmfen fei
HerzogöW ild.

Ostern fällt dirsts Jahr sehr früh,

nilml'ch schon auf den 2. April.

Wmn ,,h fiA frhtni,JUtl UtWfcV li.. v.MH' - I

i. 0.404 t.m St ßuui

ils der Wostoffice lieaen Briefe für
WA HopkinS, Anton Raedemeyer und tin

August Schaus.

Frl. Emma Reimer befand sich letzte

Qoche zu Besuch bei Verwandten und

Freunden in Morrison.

Frl. Jda Fleisch kehrte letzten SamS
tag von St. Louis zu ihren hier woh
nenden Eltern zurück.

Herr John Neidhardt machte letzte

Woche einen Abstecher nach St. Louis
um dortige Angehörige zu besuchen.

Nahtlose Filzschuhe und Pantoffeln,
die allerbesten bei A. I. Prudot.

Herr Philipp Eppker verschickte letz.
ten Dienstag eine Carladung Milchkühe
von hier aus nach Lt. Louis.

Herr Wm. Hobein von Drake, kehrte

letzten Dienstag von seiner nach St.
Louis unternommenen Besuchsreisc zu
rück.

Herr G. E. Sassmann von Owens
ville hat seine Farm an Hrn. Henry
Buchholz von Canaan Township ver-kau- st.

Groceries. frisch und stets die
billigsten in der Stadt.

A. I Prudot.

Herr Oscar Peterson, von Berger,
besand sich mehrere Tage dieser Woche

zum Besuche teiner Angehörigen in un-ser- er

Stadt.

Die Schweine sind um eine Kleinig- -
: or k. . v n.. v.- - I

ii im Vmie gqaucn uno uanoe ge

Itern m unsrer Stadt aus $S.50 ge--

llllljlrl.

Für die besten Waaren zu den nied
rigsten Preisten geht nach

HerzogeWi ld.
I

Herr August Waibel, von Glasgow.
Mo., weilte letzte Woche m Morrison
zum Besuche seiner dortigen Veiwand- -

ten und alten Bekannten.

Herr Wm. Klenk wurde vorigeWoche
von seiner Gattin mit emem strammen
republikanischen Sprößling freudig über-rafch- t.

Wir gratulircn.

Frl. Barbara Schindler km letzten
Dienstag von Nebraska zurück um ihren
bei CwisZ wohnhaften Eltern einen Be
such abzustatten.

rm r . .. . I
rarere uyrieuke vnd am Sonnlag

mit ihren Fuhrwerken durch das Eis auf
vem li,ouri gevrocyen, oocy giua!ia)er
Weise oyne schaden zu erleiden.

Landkaufleute laßt eure Bestellungen

sir Kohlenöl bei

Adolph I. Prudot.

Die Gattin des Herrn Aug. Drusch,
welche am Lungenfieber schwer erkrankt
war, befindet sich jetzt wieder erfreulicher
Weife auf der Besserung.

Herr Hermann Sessel und Gattin, von
Springsield., Mo. befanden sich seit ci- -

nlqen Tagen hier zn Besuch bei der be,
tagt? Mutter des Hrn. Lesscl.

25 wollene Decken zum Koflenpreise
zögert nicht lange wenn ihr solche wollt.

Adolph I. Prudot.

Morgen Abend findet der erste MaS-kenba- ll

der Saison, und zwar derjenige
deS Baseball Club, iu der Conzerthalle
statt. Wer sich gut amüsiren will, der
verfehle es nicht demBallc beizuwohnen.

Der Gesundheitszustand ist gegeuwär- -

lig ein recht guter zu nennen, obgleich
die Masern und Mumps unter den Kin.
dern vieler Familien in Stadt und
County herrschen.

Im Hause unseres Freundes. Henry
Buschmann, von Bay, ist eincS Abends
lebtcr Woche der Storck, cinaekebrt und
hat ein munteres pausbäckige Söhnckenv I

hinterlassen. Gratulircn.

50 Fards Cassimier für Hosen,
lauter Wolle und müssen ausverkauft
werden uni Raum zu gewinnen.

Adolph I. Prudot.

Die Herren Hermann Wedepohl und
. . .ör tM A. t -- 1 Jtt I

0vy v cyer, zioei prominenie KD( I

schäftSleute von unserem freundlichen
Nachbarstädtchen Berger, beehrte unS
letzten Montag mit einem angenehmen
Besuch.

Serr E. M. Wild wollte ledte-- w-
Wock?, , 1..

eine Quantität heißes Schmalz in einen !

Eimer aieken als vlöklick eineErvlosion
erfolgte: da keine ett eraok sich über
da Gesicht des Herrn Wild ihm das.
selbe schlimm verbrennend.

'

n: ...V.,..? .
zir iveroen oa zvlvoelgeilyasl ganz

aufgeben und werden daher, um so

bald wie möglich den noch vorhandenen
Sorrath von Möbel aller Art. CarvetS.
Nähmaschinen. Tapeten usw. zu erkau.
fen, alle Waaren zu Schleuderpreisen

verlausen. Wenn Ihr billig und vor
theilhaft einkaufen wollt, dann versäumt
diese Gelegenheit icht rnd sprecht bei F.
Leiten vor in H a s e n r , t t e r 'S M ö l

belhandlung.

egmnen das
mit einer .. .

anf alle :
'.

BlanketS, 10 Prozent Rabat, Flanelle

f& st.-- . .i jUUI
Stiefel und Eckube für Serren 10 Prozent Rabat. Wiuterschube für Damen I

kKauyi je$i uno uenugi icc guHiuac
Diese Waaren müssen verlädst werden.

' .
Buttenck's Muer sur as

Modeheft,

Achtung Farmer !

Ich habe joeben eine Earladung vom

besten S a a t-- a s e r erhalten den ich

billig verkaufen werde.

M. Jordan.
Das drel Jabre alte Töchtecchen des

Herrn Wm. ObenhauZ, an der Pin Oak

wohnhaft, wurde seinen Eltern letzten

Mittwoch durch den unerbittlichen Td
entrissen.

Vor ein paar Tagen hatte Fräulein
Lina Tru,ch das Unglück beim lspauen
von kleinem Holze sich durch einen Axt-hie- b

den linken Fuß so zu verletzen, daß
von Dr. Hasfner Nähte angelegt wer- -

!dcn mußte.

Frl. Anna Michels, vonGermantown,

Jll.. befindet sich hier um ihren Eltern
einen Besuch abzustatten und ihrer
Schwester in dcnVorbcrcitungen für das
nächste Woche stattfindende Hochzeitsfest

behülslich zu sein.

Die Apostel Band erwählte Herrn

Franz ttcune zu ihrem Dirigenten an

Stelle des Hrn. LouisRinchcval, welcher

resignirte. Herr Keune ist ein äußerst

sähiger Musiker, unter dessen Leitung

die Apostel Band auch fernerhin gute

Fortschritte machen wird.

V t yU Kulm, der freundliche

imxu onzerthalle. welcher ersj

rzlich "ach mehrmonatlichcn, Kranken

lager von einer schweren Krankheit ge

nesen ist. war letzten Sonntag zum ersten

Male wieder im Stande einen kurzen

Spazicrgang zu unternehmen.
mmm

Die prachtvollsten Ueberröcke werden

zu Spottpreisen verkauft bei
C. Chr st mann.

DaS 7 jährige Töchterchen deö Hern,
Theo. P. Storck, liegt schon mehrere

Tage anLuugcncntzündung schwer krank,

doch schcint. wie uns Herr Dr. Haffner
mittheilt, heute etwas Besserung ein
wirrte zu sein. Wollen wir daS

beste für die Familie hoffen.

Dr. Haffner theilt uns mit, daß Herr
ChaS. Neuenhahn von seiner schweren

Krankbeit soweit acneien ist. daß er die

Stadt wieder besuchen kann. Ebenso ist

Hr Michael Poeschcl wieder vollkom

ma ßer Gefahr und kann fein Kran

kenzimmer verlassen. Den beiden Her
n unseren besten Glückwunsch.

valcntines.
Die größte und feinste Auswahl bei

OswaldFluhr.
Lemuel Skinner, welcher die Dampf- -

Maschine in Gasconale City bediente,

welche die Maschinerie zum Befördern
der Eisstücke vom Fluß nach dem M ai

'scheu EishauS trieb, wurde letzten

Samstag von einem aus einer Höhe
von ellva 15 Fuß herabstürzenden schwe- -

ren Elsstücke zu Boden geschlagen und
am Kopfe schlimm verletzt. Ebenfalls
erlitt er einen doppelten Beinbruch.

Aus dem County bemerkten wir fol

gende unserer Abonnenten in der Stadt:
W.Schauf, F.Hobciu und

vonDrake, F. Scharpcikocttcr vonWool
kam, Fr. Linncmaan von Bay, Wm.
Wcidcmaiin, Thos. C. Hahn von Swiss,

Braudhorst von First Creck, F. Klick

Ncttke. öco. Oycze.chky nnv Hy

Zastrow von Stolpe und Andere.

SNOW DKOPS,

TaS beste Kohlcndl für allgemeinen

Gebrauch nur 15 Cents per Gallone, l

WATKIi WJ11TE,
ein sehr gutes Oel. besser als Standard.
10 Cents; 3 Gallonau für 25 Cents, bei

. .4. v rt Ai v - a

nooipu . Piuooi. I

. .r lT3 I ', f s- -v ,
. ,r I. - IU (in ilrn IV rtilH Iuno angwiui

ty's, starb am letzten Sonnlag m seiner

Wohnung bei Drake
,

..n hohcu A ter von

ö--of fV-- Caijini erstorbeue zahlte zu
I

den ältesten Ansiedlern unseresCounty'S
V c 1 Ixf i rncii tu m tf fö m a 6't m . runo mniciiupi uivijim invuuj.ut. uu

der und zahlrci he Freunde um fein Ab

leben zu betrauern

Der zweite Termin der öffentlichen

Schule beginnt nächsten Mittwoch, den

Februar. Eltern sollten nicht verges.... . . '
daß Kmder. die nocy reme Tcyme

besucht haben nur wayreno oen nnen
fünf Tagen (also vom 1. bis G. Fe- -

bruar) Aufnahme finden werden und

daß solche das Alter von k Jahren
erreicht haben müssen.

Der Literarische Verein von OwenS
- -

ville erwählte letzte Woche folgende neue j .

Beamte: I. Strehlmann, Präsident

John Gacbler, VizePräsident; Martha
Habersack, rorresvondirend er Sekretär;

Minnie Jsenberg, protoksllirender Se
krelär; Dora Klein Schatzmeister Prof.

Jsenberg, Kritiker; Eduard Blmne,

Bibliothekar. ' zu

;

Rene Jahr

Großen Vreis-NeduVtio- n

Wintcr-Waare- n.

ÄL.
tfmzptfjs Pmmw.

wie

der

bondS

zur

10 Prozent, Wollenzeüg 10 Prozent ks
ß- - 22. demSVIT,.

,,c,xgruyrtt vr vrru,up'gutig.
I

IVI M C OfVl L.

ceuene uno jwooernuc. Holt Euch
,

ren
aus

! Herr F. Sunderwirth, von SwisS,
befand jlch letzten Dinstag iu unserer
Stadt und beehrte uns mit seinem Be
suche.

Wenn uns jeder Lefer im Laufe des
ueucn zayre einen neuen nvonnenten
bringen wurde, fo konnten wir uns ge.

tröst eines gesegneten, gedeihlichen Neu--

lahrs ersreuen und aus das Jahr 1893
, .r f t w M r i

mit uiricoenye.l uno anr sur unzere
Freunde zurückblicken.

Die Farmer hoffen, daß der Weizen
da er ickt zu steiaen anaefanaen bat.
den Schweincprciscn im Vorhältniß
folgen möge, und dieStadtl eute würden
es ihnen gönnen, denn wann derJarmer
kein Geld hat. fo find die Geschäfte kt.

Januar warm, daßGott erbarm"
heißt eine alte Bauernregel. Nun, in
diesem Jahre hat der Herrgott wenig
Ursache zum Erbarmen, wenn warmes
Wetter im Januar die Veranlassuna
dazu sein soll, denn die ersten zwanzig
Tage des Monats haben uns Äälte im
Ueberflliß gebracht.

Das Luiignficber und dergleichen
gefährliche Krankheiten, welche zumeist
ihren Ursprung in Verkalkungen haben,
sind zur Zeit, besonders unter den ff in
dern, an der Tagesordnung. Man
nehme deshalb feine Kleinen und sich

selbst in Acht. Durch ein bischen Vor-

sicht kann dem Uebel leicht gesteuert
,

werden.

Denjenigen Geschäftsleuten, welche

bisher ihre Couverte in dcr Regierungö-drucker- ei

in der Bundeshauptstadt dru-cke- n

ließen, zur Nachricht, daß die Re
zierung künftig keine solche Arbeit thun
wird. Bei Abnahme von der gleichen

Zahl (10.000 oder mehr) liefern wir
Couverte fo billig als sie bisher von der
Regierung bezogen wurden.

Ein Gespann Pferde deS Herrn Eru
Grass, wurde vor Walker BroS' Apo
theke aus irgend einer Ursache scheu und
brannte durch. Vor Eberlin's Hartwaa
ren Handlung rannte daS Gespann ge
gen einen Pfosten und tvurde plötzlich

zum Stillstand gebracht. Merkwürdige
Weise erlitten weder Pferde noch Wa
gen namhaften Schaden.

CL. O v v rw ' -
V"r tferoinano iiiaus, ein ange

sehener Farmer von Berger, stürzte am
Mittwoch letzter Woche während er au
seinem Felde mit nothwendigen Arbei
en beschäftigt war, todt nieder. Eilt
Herzschlag hatte seinen Tod so unerwav
tet schnell herbeigeführt. Herr Witt
haus war 58 Jahre alt und war allge
mein beliebt und geachtet. Die Beerdi
gung fand am Freitag unter zahlreicher
Betheidigung statt.

Die bochbctagle Mutter unseres Mit
bürgers, Herrn Franz Klick, von Stolpe,
starb letzten Sonntag in der Wohnung
ihres Sohnes, Fritz, in CallawayCounty
im Alter von 79 Jahren. Die irdischen
Ueberrcste der Verstorbenen wurden am
Dienstag nach unserem County gebrach
und amMittwoch auf dem evangl. Kirch
Hofe nahe Stolpe zur ewigen Ruhe ge- -

bettet.

Die Eisbrückc hat infolge der warmen

Witterung, welche Anfangs dieser Woche

herrschte, viel von ihrer Sicherheit ein
gebüßt und seit Montag riskirte es kein

Juhrmanit mehr über dieselbe zu fahren,
während nur wenige Fußgänger es wag.
ten den Fluß auf dem Eise zu kreuzen.
Inzwischen ist jedoch wieder kälteres
Wetter eingetreten, und steht die In- -

standfetzung der Naturbrücke bei anhal--
li . . .i r r w v

lenocr ane IN sleyerer ussicyl

Schweinefleisch zählt jetzt zu denDeli
katessen. Man kann irgend ein Fleisch

mmmm billiger kaufen. Bei
jenigen Leuten bei welchen die Sache... , . ;f st fi
. . ... . . . . '

er
Schwelnefle isch zu essen. Austern wer
den bald dem Schn-eineflelsc- gegenüber
in ihr Nichts zurücksinken.

Aus Bland.
Wm. Czeschin begab sich letzte

9T2nrfi nrfi sCvAVrfnrX sCm?i , Okt--""-
schäfte in der Probate Court zu erleb.
gen

F. W. Horstmann ist hocherfreut
über die Ankunft eines Stammhalters.

Die Masern haben auch hier ihr
Erscheinen gemacht und viele Kinder

aul
sowie mehrere Erwachsene liegen an den

Un txUanlt darnieder '
Die hiesigen Veteranen auS dem

Bürgerkriege beabsichtigen hier einen

Posten der G. A. R. zu gründen. Hecht

s! So
Mantel für' Damen und Mädchen
allen Preifen, bei st

A, y. Prudot

Aus dem NachlassenschaftS'Ge

.
richt.

DaSTestament deS verst. KastenBusch

mann wurde im NachlassenschaftSgericht

hinterlegt. In demselben versügt' er
folgt über seinen Nachlaß: Seke

Wittwe, Rebecca Buschmann vermacht

Testator sein sämmtliches Eigenthum

bestehend aus Baargeld. Regierung?- -

und Noten in einer hohcnZuinme, Dry
Nutznießung für die Dauer ihres

Lebens. Semem Sohne, Theodor, al
andere versönlicheEigenthum. Nach

Tode der Wittwe soll das ganze

vorhandene Eigenthum unter allen seinen

Kindern in gleichen Theilen ur Wer- -
1
tracht

?. "!. S?..gyn, Vlelricysloenner, oezilmmi er zum ""
-- . . .

euamenlsvouureaer.

Earl Schumacher, welcher vor mehre

Wochen in Drale, in hohem Alter

diesem Leben schied, verfügt in sei

nem Testamente, das diese Woche in der

Vrobate Court binterleat wurde, wie

folgt 'über seinen nicht unbedeutenden 11

Nachlaß. Seiner Tochter Charlotte
Berger vermacht er 1G- - und den Rest

seines Vermögens, bestehend aus werth- -

en armländereien seiner Wlttwe.
Charlotte Schuhmacher, zur Nutznießung soll

während ihres Lebens. Nach ihrem
soll das ganze Eigenthum seinem die

Stiessobne. Eduard S. Kurrelmeyer zu.
'

Uüe m Testamentsvollstrrckerin be

stimmt der Erblasser seine Wittwe.

Bei Charley Kimmel ist nächsten

Sonntag der große Charley-Schmau- s"

wozu Jedermann sreundlichst eingeladen

ist. Der delikate Schmaus wird Nach- -

mittags servicl werden während eine

gute Kapelle sür obligate Musik sorgen

wird. Die Niesen-Kümmelpretz- el wird
8 Pfund schwer sei. Abends Ball bei

freiem Eintritt. Es laden ergcbenst

ein,
Die frohen Charlies.

Herr Conrad Waldecker, der in Jes.
ferfon City feit mehreren Jahren als
Advokat praktizirte, hat sich infolge

Krankheit veranlaßt gesehen,

seine Praxis in der Slaatshauptstadt
aufzugeben und wird zu seinen Eltern
nach unserem County zurückkehren um

sich, fern von dem Lärm und Getümmel

der Stadt, dort in der ruhigen ländlichen

Stille, wieder zu erholen.

Von nächstem Montag an giebt es

wieder frischen Kalk bei Henry Sohn?.
Der hiesige Kalk hat den beneid enswer

then Ruf der beste weit und breit zu fein

nnb kommt in seiner Eigenschaft beinahe
. i 5 tf v I
oem Einern gie.cu, gnnz e,onoers mi

, .v:.a r: j. v sri.irx.-- - r- - I

iui un cm
?n,-,s,?- ,t i.. 1in1Ur'i' fiäd,- - um LuftI zu schöpfen und sobald ein

v" ""v"" v
auch auswärts e.nen guten Markt gefun.

0en 9ai- - .
Am Montag Abend wurde das 4

jahrige Söhnchen unseres Freundes Hrn.
Nie. Duffner von der Coles Creek. von

einem Fohlen an die rechte Seite des
Kopfes geschlagen und daselbst und am

rechten Auge schwer verletzt. Die Wun- -

de wurde auf der Office des Herric Dr.
Haffner zugenäht und der nöthige Ver-ban- d

angelegt. Der Verlaus bis jetzt

läßt annehmen, daß das Gehirn keinen

weiteren Schaden gelitten.

Auktion !

Verkauf von ZUZaaren aller Art.
Um mit meinem Vorrats von Winter

Waaren aufzuräumen werde ich amDiens
tag, den 7. Februar, beginnend um.halb
10 Uhr Vormiltaas alle Winterwaaren
wie Damcn-Mänt- cl und Jacken. Hand,
Mmsi.. nnupn fiir ?n?SnnoriM.h ff nrtften

Mützen und Iaeinators sür Damen und

Mädchen. Stiefel für Knaben und Män- -

ncr und andere Gegenstände, öffentlich

an den Meistbietenden verkaufen.

Bedingungen: 5 00 und da- -

runter Baar. größere Summen 6 Mo- -

natc Credit.
W m. E b e r l i n.

Herr Phil. Haesfner kann von großem

Glück sagen daß sein Wirlhsgebäude
nicht in Schutt und Asche verwandelt
wurde. AmFrcilagAbcnd fiel, wie man

vermuthet, eine brennende Kohle aus
dem Ofen im Lvgensaale der sich über
demWirthslocale befindet und setzte den

Carprt in Brand mmuniicjc Mi,nli.'d?ruigiiitct
der Loge die zufällig das Zimmer betra- -

ten, bemerkten noch rechlzciiiz das Feuer
und löschten dasselbe ehe es neunenwcr-the- n

Schaden verursachen konnte.

In seiner Wnhnklig in stolpe. m

Richland Township, starb am letzten

Freitag, Herr Johann Christian Bohl,
.r m ." I

Baler un,exes liiourgers, yelrn gcr.
dinand Bohl, und e,u langjähriger
und geachteter Burger unseresCounly's.
hochbetagt. De: Berstorbeue wurde

31S i Pommern geboren und kam ,m

Jahre 1856 nach unseren, County. wo

seither wohnte und dutch sein leutse

iges und inanlihastes äde,en sich emcn
großen Freundeslrels eiwarb. DleBe- -

crd,gung sano am teylen sonnlag auf
dem evangl. Kirchhofe be, tolpe statt
und erwies ein großes Gefolge Leidtra- -

gender dem Verstorbenen die letzte Ehre.

Jetzt ist die beste Jahreszeit zum
Jagen, die Hasen wissen von der Paten

tirten Vorrichtung an den Schuhsolen,

wodurch man sich vor dem Ausgleiten
schützt, noch n,chts und können daher

. .M s- n L T. ' 4oem ins uu2 cunee nirni oaoon

lausen. Man braucht auch nicht einmal

Pulver zu vergeuden, sondern fängt sie

lebend, wenn man. nickt aar U unae- -

schickt dabei verfährt. Ein bischenItra
tegie ist dabei allerdings erforderlich.

erzählt unö nömlrch ein Jäger.
Möglich wohl, daß es eineJagdgeschichte l

und deshalb möchten w,r uns nicht

dafür verbürgen. ' j

teg:&WID(ol,
allgemeines , . .

Kanfmantts - (DeseyM. ,'
'

Eine vollstaudige Auswahl van

Goods. Schuhe und Sttefel. Groceries und Pro-

visionen, Glaswaaren usw

Die reichhaltigst Auswahl von fertigen Kleidern
tS an Hand. Preise die niedrigsten,

zleht.
nirm .rur . . .

BBBOBy&;
. WIMM
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Kirchliches.
Nächsten Sonntag Vormittag um halb
Uhr und Abends 7 Uhr findet in der

deutschen Method:sten.Klrche in Her
mann wieder Gottesdienst statt, zu wel

chem Jeder herzlichst eingeladen ist.
Am SonntagNachmittag, halb 2 Uhr.

,n unserer Kirche eme Sonntagschul
organisirt werden, wozu wir alle Kinder

noch keine andere Sonntagsschule U
suche, herzlichst einladen. Auch wün- -

schen wir, daß sich die Jugend und Ju
gendfreunde zahlreich einfinden mögen

um uns im Singen und Lehren zu unter
stützen. Bücher sind vorhanden.

FriedrichKoenig,
Pastor.

Bekanntmachung.
Sonntag über 8 Tage, den ö. Febr.

sind die Glieder der hiesigen evangl. St.
Pauls Gemeinde dringend und höflichst

gebeten kich hier zu einer Extraverfamm- -

lung zahlreich einzusinken. Die Ver-

sammlung findet dirett nach beendigtem

Gottesdienste statt. Ursache dieserVer-ssmn'lun- g

ist, der in letzter General-Ve- r

sammiung gemachte Beschluß, einen
neuen Thurm an unser Gotteshaus zu
bauen", auszuführen. Die vom Komite
beschafftenZeichnungen des ThurmeS lie
gen jedem Anwesenden zur Ansicht vor.

Im Namen und Auftrag des Vor
stand' s der rvangl. St. Pauls Kirche,

H. K o e n i g,

Pastor.

Auf demGasconade huldigten die Be-woh:- ,cr

jener Gegend während den letz-te- n

Wochen einem interessanten Sport.
Der RI6 ift mit einer hissen .fösfrnße

an gnenSellen kommen die
ii

1 ' c " Mengen an die Ober

Lochin dieEisdecke gehackt wird, strömt
cin ffit bie eren

Fischarlen besonders gefährlicher Geselle
in großen Schaaren zur Stelle, welche

Gelegeuheit dann von den Farmern und
Sportliebhabern benutzt wird, um die
Fische mittels einer Harpune zu fangen.
Die Fische erscheinen so zahlreich, daß
mit einem einzigen Wurfe manchmal
zwei bis drei Gars erlegt werden.

Frau Maria Gumvert. eine arme'
Wlttwe die bei der Wittwe M. Schnei,
der an der 3. Straki wobnte und auf die
Unterstützung der Stadt sowie mildtbä.
tiger Leute angewiesen war, ist gestern

Morgen, nach langen schweren Leiden

hochbclagt gestorben. Verlassen und

allein, krank und leidend, arm und mit
tellos. kain ihr der Tod als erwünschter
Erlöser, lieber den Lebenslauf der Ar
mcn konnten wir nichts Näheres in Er.

I foblUlICt briNgkN, dockl Wlkd ihk ds
Zeugniß einer höchst achtbaren Frau an.

3' st' llt aus deren ehrlicher Name kein

Makel ruht. Die Verstorbene wird

heute Nachmittag auf dem städtischen

Friedhofc zur letzten Ruhe gebettet wer.

dcu und hat Major Leisner. als Ver- -

walter desArmenhausfonds, für ein an- -

ständiges Begräbniß geforgt. Sie ruhe
m rieoer,:

Das Amt des Stadtraths ist bekannt- -

lich ein sehr undankbares, denn von al -

len Seiten werden die Schritte des Stadt -

ralys bekrittelt und wie er's macht, ist's
nicht recht. Als er dem Gesuche der

Anwohner der westl. 2. Straße ent.
sprach "nd diese Straße ..machen" ließ,
erntete er wohl den Dank der Bittsteller, II

aber auch den Tadel denemaen Büiaer I

die zufälliger Weise an einer noch un

chaussirten Straße wohnten. Jetzt hat
er eine Anzahl Straßenlaternen ange

schafft, um es auch dem nicht allzu spät

aus der Logc heimkehrendenEhemann
ermöglichen, seine Wohnung zu sin.

dxn und nun ist es wieder nicht recht,
1

denn der Ztadtratk bat d e Laternen
ur auf die Straßenecken anstatt vor
edermanu'S Tbüre keken laffen. io dak

mancher aus der hochwichtigen Vereins- -

sttzuna etwas verspätit heimkehrende

über as wackelnde, fackelnde Licht des
suinuverlSss'acn MondeS raifonirende
Staatsbürqexn sich gezwungen sühlt. das
Schlüsselloch von seiner Wohnung bis

m nächsten Straßenecke zu schleppen um

c2 dann beim hellen Schein der Laterne
nte zu können. Ja ein Stadtraths,

Mitglied bei dem fürstlichen Gehalt von

lährllch $2o ist gewiß zu beneiden und
befsnderS wenn man in Betracht zieht,

daß es zwölf monatlichen und doppelt
fovielen Extra.Sitzungen beiwohnen und

den Commissär für Straßen, Gesund

heitsmächter. Friedensbeamter, Schwei

nestall.Jnspektor, Urmenhavssuperviso
ren-Rat- h, Kirchhoss-Vorstan- d und wie

die verschiedenen Aemter noch alle heißen
mögen, in sich verkörpern muß.

I" St. Joseph, Mo., starb Hr.
Thomas I. Bcyant, Grunder des in
den ganzen V.'r. Staaten bekannten

Bryan uaipii scnen sy,lems von

Handelsschule.

wenn man die Güte der Waaren in Be--

. . . . , . . .l

Aus Stolpe.
Am 22. d. M. starb in der Woh.

nung ihres Sohnes, Franz Klick, bei

Fulton, Mo., Wittwe Caroline Klick, qe

borene Bock. Sie wurde geboren am

13. März 1813 im Dorfe Charbrow in

Pommern und wohnte feit 1858 in uv
serem County, wo sie sich durch ihren
exemplarischen Lebenswandel und ihr

liebreiches Wesen die Achtung Aller er- -

warb mit denen sie in Berührung kam

Sie hinterläßt acht erwachsene Kinder

'4 Söhne und 4 Töchter sowie ri- -

den grvßen Kreis Enkel und drei Ur-enk- cl.

Die Verstorbene wurde am

Mittwoch, den 25. Januar auf dem

Kirchhofe der hiesigen evangl. St. Jo
hannis Gemeinde an der Seite ihres vor

12 Jahren im Tode vorausgegangenen

Gemahls unter großer Theilnahme be.

erdigt. Sie ruhe in Frieden!

Der kontrollirbare Weizenvorrath in

Kt. auis. sckrelbt die Amerika, miro

noch immer auf .356,000 Bushel ge

schätzt. Wahrscheinlich ist da aber der

eno,me Verlust nicht abgerechnet, den

die jüngste Feuerkbrunst in Corondelet

angerichtet hat,

Der Gesammtvorrath in den Ver.

Staaten, wird wähl auf der nämlichen

Grundlage, zu 82.227.000 Busheln an.

gegeben. A
Der Weizenpreis will sich indeß noch

immer nicht recht erholen. Der Bufhe
! Cafh wird in unseremMorkt mil $0.68

in Chicago mit $0.73 und in Newton
mit I0.78J auotirt

Auch die Mehlpreise sind noch immer

sehr niedrig, obwohl das Geschäft etwas

reger ist. Das Faß Patent BrandS"
bringt $3.45 bis $3.55, Extra Fancy"

$3.10 bis $3.20; ..Fancy": $2.60 bis

52.75: ..Choice": $2.30 bis $2.40 und

Family": $2.15.
Welschkorn gilt $0.39 für den Bushe

Cafh und $0.40 per Bushel sür März
Lieferungen.

Meßpork hält sich dagegen im Preise
in St. Louis auf $18.80 nd ander- -

wärtS noch höher.

Kartoffeln kosten $0.70 bis $0.80 per

Bushel im Großverkauf. Aepfel: per

$1.75 bis 3.50.

Ueber den lsrano oer yeur.gen Wm
. .I r. 1. a
tersaaten taszi na, ocy räum ein neuen

Urtheil fällen. In der Umgegend von

St. Louis ist er nicht besonders ermushi

gend. (Dasselbe gilt auch sür unser

County Bolksbl.)

Ueber die Scheu deö amerikanischen

Jungen vor Erlernung einesHandwerks

schreibt die R. N- - Sun"; ES ist zu

bedauern, daß so wenige unserer ameri

kanischen Jungen einHandwerk erlernen

oder sür die Dauer von vier oder sünf

Jahren a's Lehrlinge dienen wollen.

Fast jeder willige und gute Junge kann

in einem der Hunderte vonGewerbszwei

gen, welche allein in NewJark betrieben

werden, Beschäftigung finden; und der

Junge, der seine Lchrlingsjkit gwis-senha-ft

durchmacht, genießt eine Schule
und erlangt eine Fertigleit. welche sich

für ihn das ganze Leben hindurch als
vortheilhast erweisen und ihn sicher in

Iden Stand setzen wird, seinen Unterhalt
1 zu verdienen, so lange er unter den Le

bendcn weilt. Wir sollten meinen, van
lein verständiger, aufgeweckter Junge mi
I Freuden daran denken wurde, ein tuch

tiger Arbeiter in einem guten Handwer

zu werden und sich nach der Zeit sehnen
würde, da er als Zimmermann. oder

Schneider, oder Steinmaurer, oder Uhr
macher, oder Buchbinder, oderFrescoma
ler, oder Weber oder Maschinist, oder

Schlosser u.dgl. m. unabhängig da stehen

könnte. ES ist eine herrliche Sache sür
einen jungen Burschen, als tüchtiger

Handwerkerden Kamps um'ö Dasein

aukunelnnen. Er braucht dann vor
Niemandem zu katzenbuckeln, kann sich

auf feine eiaene Kraft verlassen und
wird vorankommen, so lange er seine

Arbeit thut und sich nicht auf falfche

Made leiten läßt. Er kann beinah
immer Arbeit bei anständigeiBezahlung

finden und wird allerwärtS, wo tüchtig

Sandwrker gesucht werden, mit offenen

Armen ausgenommen. Ist die Auslicht

nicht verlockend genug? Und doch will

eine große Anzahl unserer amerikani

fchen Jungen kein Handwerk lernen

Sie können eS kaum adwarlen, ,.IIce
Boys" zu werden, der Counter Jum
pers", oder Verkäufer, oder ClerkS",

oder sonst etwas der Art. ' Thörichte
Burschen, da sie doch die Gelegenheit

haben, geschulteHandwerker zu werden!''

Der 7lZ Jahre alte Sam Barley

vergiftete sich am Sountag i St. LouiS

aus uubekannter Urfache. ;

,
Bruchbänder,

Bandagen, Geradehalter, eine große

ys.ismakl stets an Sand und werden

sorgfältig angepaßt, von '

Dr. E.Nasse I

AlDWW ÖCDfflA7AID,

M 7 wmfiitz.
Schiller Straße,

JFTHittttJlT2Srt -

platirt, Sllberwaaren. Bnllcn ujm. ,

und schönste Auswahl obiger LZa.
zwischen St. Louis und Jeffnsa,

Wand und
r Gold oder

, Die größte. ren findet man
JHti9Q3.' City mrgeudS

UB Wand und Taschenuhren, sowie
. . ? ? 09m

" : M. JORDAN, PrSstdtnt.

A. METEN, E. F. RIPPSTEIN, L.
iu.PriiIldnt. . ' - , assinr.

llermN Savings Bank,
. ; r HERMANN, MO- -

"

Kapital $3000a Ueberschuß $800.
'

Betreibt ein allgemeines Bank und Wechselgeschäft.

zhlt 3 Prozent Zinsen auf zeitweilige Depositen. '

Michael Jordan, uguft Mkyr. nguft
Rippftei., .

i

Vom Birrkriegs'Schouplatz in St.
LouiS, ist wenigNeueS zu melden. Nur
einen guten Witz wollen wir hier wider
geben Ein Wirth an Carrstraße kün

digte vier GlaS Bier für einen Nickel

an. DieGläfer selbst hatten allerdings
keine SchoonerZ zc", ihre vier zusam

men reprasentircn aber doch ein anstän

diges Quantum. Nachdem ein etwas
zweifelhafter Gast zwei GlaS hinter die

Binde gegossen hatte, wollte er sich em
pseblen. ..Salti- - riet der Wirth, wo

ist ihr Nickel !" ..Nickel, wieso? !" ant
wvrtete der Gast." Ich schulde Ihnen
zwei GlaS Bier und Sie mir zwei, also

sind wir quitt" und schlug sich seit
WärtS in die Büsche.

Neue Anzeigen.

m erlangt! ei braves Mädchen sr allgemein Hau.
OarbkitlmWhiteHau.
sGntlaultn: iunae schar,e Sündi. sür die ick
vi'ttne anaemeliene Belödnuna demieniaen beiable der
ne mir wieder Ivringr oer mia) venaanallgk wo tq
Bit selbe finden kann. Henry Weinland.

G rofzer MaskenvallM?';
er. Mo., am . it. da.1893. Eintritt tret lür ?tedrmann. Äu recht

zavtretlyem emae taoea sreunonc , et, -

HaUTchmidt,

r Masken - Bau
ZlamE abtaa. dem 4. &brux. 188. i We
Pht? volle an der ffirft Ereek. Eintritt SS ent

du Person. Schaumberg'i Kapelle von Hermann
fit diese elegenhett ngagtrt. Für rsrischunge
wird besten gesorgt sein. Zu zahlreichem Besuche U
det srennditOttt ein. c.

Groker Mas
fit.Snn veranflal

-- f uj vom
iSesanaverei n Harmonie
am mktaa. de 11. Vtt
bruat, 1893, in deronrt,
halle. Eintritt '& ent
Mitglieder find zu zwei Ikarte berechtigt, die bei EI

immel oder Phil. Kühn hl
zubolen find. Zu zahlreichem

eiuaze ladet freundlichst em,
Theo. P. Storck. )

. Glaser. Comite.
Cha. Kimmel,

Großer Masken
II veranstaltet vom

Zrr'. trni I
tun. am amp, 9tn28. Ja,, 1893. in der

onjtrt alle. Eintritt 25 ent
D Einnahmen sollen zum An,
raus von neuen Spielapparaten
vrnori iveroen.

E.ff.ippftein. ,
Wm. F. Boeing. Comite.
John Muck.

GrokerMasken
9i fl veranstaltet vom!"M emn f.

chStze Ktxtin, am
taa. den 26. ebru. 189.

i? er Con,erthalle. Eintritt 2S ent. Zu zahlrei.
chem Besuche ladet höflichst in.

Mitglieder find , ,cffreikarten berechtigt, die
bei Hrn. Eonrad Sans abznholen find.

D a o m i l e .

xer Vl,alt,,tkchA. uf vielseitige er
lange meiner Namensvettern, werde ich. darlev lmmel.amota,. 9. Jar. diet. Jubelfeier. desog. ..harleh.Schmau" in meinerHalle abhalten. Nachmittag onzertmuflk und deli.

kater Lunch; bends harleh.Ball bei freiem Eintrittsur Jedermann ohne Unterschied de Namen,. Es
ladet ergebendst ein.

Da harleh.Eomite.

gZettangt: ei MSdcheNi da zu Kochen derftebt.9l(ittuftagen bel Mrs.John F. Quinn.nebe derU. S. Engweer's Office.,: , fleißiger iunger Mann um im Wein,
vberae und Weinkeller 111 arlvit.n inK .t., .l.l,.n.X:. im.;- -. .Ti.-2- T 7 "."0 "? "
i4.tiuH im iuc(uoait Huotn. ouiti üonn un& da,ernde Stelle sür den rechten Mann.

Josephambr.
lSouth ansas Eith ) . Westport. Mo.

mm k M CO
'

WOHLT& WEBER, Eigenthümer,
(Nachfolger von has. F. Spery.)

Maschinrntheile. Dampfröhren, VenkiK
Oele um. stets an Hand. Besondere Auf,
merksamkeit wird der Reparatur von allen
Arten Maschinen und namentlich armMa-schine- u

geschenkt. Wir garantiren unsereAr-beite- n

und liefern dieselbe prompt und bil-li- g.

jan. 18 M

Iu verkauf e Z Eine gute Farm bestehend u 1Z5
Acker theil Lottomland' wovon 53 Betet unter

Eultnr sind, ift zu sehr mäßigem reise z verkaufe,
uf derselbea befindet sich ein gute Wohn hau, nebst

allen nöthigen Nebengebäuden: gute Wasser imlieber
Puffe. 27 cker find inWeizea eingesäet uud wird dieser
mrt de Land, verkauft. Wen gewünscht, verlause
ich mit dem Lande 2 sel. 1 Pferd ctühe sowie genn,
gend Heu und Kor um dieselben eine Saison I süt
lern. Tie Farm liegt in Bridgeport Towship. War
ren County, Missouri, ine Meile nördlich vo der
neue Eisenbahn. tMissouri. Aansa und kaftern.)
mn Meile vo Depot und In einer von viele Teilt
schen bewohnte Nachbarschaft, äufer lan sofort
Besitz vo dem Platz, habe. Ti ffarm wird ver
kaust, weil derkigeuthnmer ein Stell al ..Sektion
Vorman" aa der neuen Eilenbahn angenomme hat,

Weaen Näherem wende man sich averdvr,ger. Bud. Mo., oder .., i er, Hermann,!
Mo.

lelr,Zsche. ffra Helena Hrkch wlr
.sorttahrrn da Z,a)eive vo tnver . .HnEt mal mäbienb bc lebte 6 Woche ffzam veiuamp

im Lehre diese Fache dehülflich ad bietet u alle
unsern weiblich Einwohner legendeit da! fle
lanlewen zu erierne. Tah die neue Methode de

schneiden leicht u lerne nd praktisch ist, werde
Alle besMige du e bereit erlernt haben. Sprecht
d bei U u ve...MeM..V

H. E. PeiperS
Architekt,

920 PINE STREET, ST. LOUIS. MO.

Zimmer 805, Gagen S.bäude.

Verfertigt Pläne und Speeisikationen für tM
m,käuoe aller Art. vom aemobnllchen ilei- -

neu Wohnhau bi zum elegantesten Ge- -

bände. Stack meinen Spensicationen rann
eder sich die often eine Hause bi auf

hm ßmt auSncbnen. Man ende sich

brieflich oder perjönlich'an obige Adresse.
janS'SI H.E.Pelpki.

MO'.
--0

Taschrnubren. Scb'nuckkncbeik. mal

so billig und schön a!S bei Schmab'A.,
SchmuckZachen werden

.
gut und vuter

nosr.
khülstkalsinr.

Be.

r. Leiiner. Philipp ulm nd ff 1
q"wl 1n

Die ntuc

UNION Nähmaschine
';

mit all tbre nkuesik Verbessernnat ti vl' ?
tstr Nahmaschlnt im Markte und dabei ft

eauerhaft und billig. Wer seiner 8tt v
Arbeit erleichtern ill der kauf ihr tbx
Union Raymatchine, die ur oetemium
jkichkten ,u haben ist. i

Ebenfall liefere ich alle Arte, Htnt
schi,ktl)kile, Reparaturen, Nadel s. iß .

;
den dllligue Preisen. 7",

-
2ianS2 Bexgtk.rkA

Neue Bäckerei,
von ki

A. Cuenther,
3. Straße, Hlrma, U$. ,

Jeden Tag frisches Weih und Schzbrod, Kuchen, Torten und andere! Bas
werk. Ebenfalls stet frischen stand,,
flüchte zu sehr billigen Preisen. 5

A. Guenthn. 1

Yschtun. Ich erlaub mir hiermit die aeehck '
Bürge, und Taxzahlrr von aieonad, tttz '"

daraus ausmerksam zu mache, oak die k o l l 1 1 iOffice vom S. Stovember b ,u .
im outthaus, sein wird, ach dem 8. ed IJum Ot CVami.m miw w:. rui 1 ri i Ko' jw wivu ow uijuc n xtant fi an
mann'l ,tp Hotel, Zimmer Sto. 14 sei. f,
durch da Thor an der Front Straße, gegkntdet I

onzerthaUe. cissi.Slunden. von D,,emb t. ,
Januar den 20. von ? Uhr Morgen M 8 Uhr U '

ausgenommen Sonntag, an tvelchem Ta die Dwgeschlossen bleibt.
tDon und nach dem 2. Januar, 1892 wird die Lift

wieder im Court Hau sein.
Um nicht hohe Zinsen zahlen , muffe ti M

meine Sliitdürgern die bi jetzt ihr, Steuer, ch '

mcht bezahlt haben, diese, vor dem 1. Januar 18 m '

thun. Jeder mutz seine Steuern zahle nd MI --

ollector Pflicht ift ti alle Steuern zu kolleck.
chtungsvoll.

Ur old
CoBeetn.

Nestauratton
und

Bäckerei.
von

ZtiO., ilFtJLs&olxoTrAi;
im Giejecke Gebäude, an der Zrontstrahe.

Eine iitk Mahlzeit zu allen Stund.
Austern auf jede Art zubereitet.

Alle Delekatessen. der Saison. frischeFisch.
stet vorräthig und auf Bestellung in' Ha
geliefert. Ebenfalls täglich frische vr,d
und Kuchen.

Um geneigten Zuspruch bittet
LouisRiuheval.

Neue

Barvierftuve,
von

ADOLPH STOHLMAIIII,
im Schenr'Gebäude, gegenüber Gau' v.
loon.

Raffire, Haarschneide, FrifseurarbeU
uud alle Barbierarbeiten erden zuvnk
mend und nach neuerer Mode besorgt. U
ee,ate Zuspruch wirv gkvele.
ec23'02 Adolph Stoblma.

verlt. ute Sicherheit wird ,nHw und lioeioie Jvlerene weroen oai)u.
die Seld ausiulnhen haben, sollten bei mir Mrjkrtff

twon ((.Mai.13. an,

LebcnS'gerslcherung
zum Kosenpreise.

10 Jahr VertheilungS Depositen Plm.

WMI. Wmi NM LITE ASSOCIlTia
vo New Z ork. --

Die größte Lebe.VerPchrgGtselllchaft dn 9.
Ans Gegenscitigkeit dernheH.
Neber ,1S,. Sterbegelder auIbetahU.

terve.Fud S.2S0.. . '

Kein schranknuge elg aus eil. Vtschöf

,be,hl. od., vm - :

zu vtrtheUeu.

Dreikig Tage ffrift vom Tage der oti, t die - .

zahlung der Prämie lwullgt.

Dividenden jährlich nach zehn Jahr.

Warn an i der Mutual Reserve verftcherd. , .

ftdikleNende Sesellschast nter Lebensvnßch '
UKgkN. n:l.tJ.V..tlr.iihifleaaMKffiSSfiwelcher d amun ,. -
aI"nti . .. tS iraend eink, Pri r

!t? vm otoiiMtN. r,.wutu i
cvtitni wtrn atiicn anu w.r - i

wIchliÄr etand. gew.,. wardiV
söresellschast. welch ne hh att ,rch,
ausjubnnge. j

gRr..mch tmtelUtfwt,.S

'.... Nnkrtuchende. .
m lo ii..


