
germanner DolKsblaU.!

Nächsten Dienstag ist Fastnacht.

Neuigleiten sind diese Woche sehr rar.

DaS .rouuä hog"
.

hat
. . .

sich diesmal

als Wetterprophet grunvucy wann.

Maskenball des Harmonie
Vereins morgen Abend.

Gesang- -

Nahtlose Filzschuhe und Pantoffeln,

die allerbesten bei A.J.Prudot.

Die Agitation sür bessere Landstra-ße- n

im Staate wird immer mehr eine

allgemeine. ' an

Bei der grimmigen Kälte, die toir

wahrend der Woche hatten, kamen nur

wenige Farmer zur Stadt.

Lerr Ferd. Oyzeschku. von Stolpe.

stattete unS lebten Mittwoch seinen

prompten Jahresbesuch ab.

Herr ChaS. Feudel ist durch schwere

Lrankheit an' S Bett fesselt und liegt

z. Z. in kritischemZustande darnieder.
m m m

Die Herren Christ. Bickmeyer und

Theo. WickerS, von Morrison desanden

sich letzten Dienstag in Geschäften hier

und beehrten uns mit einem angenehmen

Besuch.

Ein zwei Jahre altes nmo oes

der ColeS Creek wohnhaften Srn Wm.I

uhlmann wurde lrh'en D'entag aus

dem hiesigen kotholischm Kirchhofe be.

erdigt.

Die Wege waren wührend den ersten

Taaen dieser Woche so glatt, daß viele

Farmer deren Pferde nicht scharf beschla- -

gen waren, sich gezwungen awn vm

Weg zur Stadt zilFuß zurückzulegen.

Die besten Waaren zu den billigsten

Preisen bei
HerzogWlld.

Auch in Berger wird morgen Abend

ein großer Maskenball und zwar in

Schaub'S Halle stattfinden, zu dem die

Herren Hall & Schmidt herzlichst einla

den.

Die Gattin des Herrn Henry Hcnze

liegt seit einigen Tagen in der Wohnung

ihre Schmiegersohnes, Hrn. H. Honig,

an der Lungenentzündung schwer erkrankt

darnieder. Wir wünschen baldige Ge-

nesung.

Die Vorbereitungen für den MaSken

ball des Harmonie Gesangvereins, der

morgen Abend in der Conzerthalle statt

findet, sind umfassend und es steht ein

großartiges Maikenfest in Aussicht.

In St. Louis wurde diese Woche vom

dortigen Recorder eu.e HeirathZ-Lizen- s

ausgestellt an: C. M. Hahn fr. von St.
Louis, und Mary E. Beckmann. von

Bergcr, Mo.

Grocerics. srisch und stets die

billigsten in der Stadt.
Prudot.

Herr Heinrich Kahle, von Douglass
County, Kansas, weilte mehrere Tage

der vergangenen Woche zu Besuch bei

seinen Bruder. Fritz Kahle, in Swiss,
und reiste am Dienstag Abend wieder in

seine westliche Heimath zurück.

Durch Friedensrichter Scharff, dahier.
wurden letzten Montag getraut: Herr
LouiS G. Hirsch, vnn Boonville, Mo.,

und Frl. Albertine Linder, Tochter un- -

seres Mitbürgers Herrn I. Linder. Den

Neuvermählten wünschen wir Glück und

Segen zum Bunde.

" Herr Fritz Ballet hatte letzten Sams- -

tag während er aus dem Heimwege dem

Eisenbahngelcise entlang ging, das Un

glück, auf demGlatteise auszuglciten und

den Eisenbahndamm . herabzufallen.

Glücklicherweise erlitt er keine ernstlichen

Verletzungen und kam mit einigen Haut
schürfungen davon.

Die Weizcnprcise sind immer noch

aus derselben niederen Stufe wie sie

nahezu einem halben Jahre waren und

wenn auch auf den Börsen der Preis
diese Woche um zwei Cents gestiegen ist.

so hat es doch den Anschein daß der jctzi

ge billige Preis auch sür die nächste Zu--

kunst unverändert bleiben wird.

Für die besten Waaren zu den nied
rigfien Preisten geht nach

HerzogWild.
m m m

Die kalte Witterung die am Montag
dem Thauwetter gefolgt war, verwan-delt- e

die Erdoberfläche in eine unebene

Eisfläche, die das Niedersitzen überra
schend erielchlene, ja oel manchen eine
wahre Manie erzeugte, sich zu setzen und

auf diefe Weise das moderne Heilvcr
fahren, die Massage ihres Sitztheiles,
vorzunehmen.

August Abendroth wurde letzten

Samstag vor Friedensrichter Bohl in

R ichland Township citirt, wo er sich auf
Veranlassung feines Nachbars, Anton

I. Thuli, wegen Friedensstörung zu
verantwortm hatte. Der Angeklagte
wurde schuldig befunden und zu einer

Geldstrafe von $9 und Kosten verur
theilt.

Die hiesige Turner Band hat in ihre
ze,ien eriammmng vejchiotten, am
SamZtag den 11. März einen großarti- -

gen CamevalS-Umzu- g mit darauf fol- -

genvem großen Maskenbälle zu veran- -

stalten und zwar zum Besten des Fonds
zum Ankauf neuer Uniformen. Siehe
Anzeige.

wieder etwas Neues.
Der patentirte perfekte Lampenfüller.

ein zum Füllen von Kohlöllampen be

nutztes praktifcheS Instrument. Ein
ma gebraucht, wird Niemand mehr
vyne dasselbe sein wollen.

- ' . I. Prudot.

Mnti -- Monopol - !SeM
Die zum Trust gehörigen Monopollsten

nicht zwingen schlechte Oele zu verkaufen wenn

Schurman Teagles. so gute Oe
Headlight KODicnoi 10 orntg crqauen rönnen
wird. Besonders möchte ich die Kaufleute im

daß ich ihnen das beste Oel beim Faß so billig oder vielleicht noch billiger ueferu l zeyn Mnleu.
kann sie bisher den Monopolisten bezahlen mußten uud zwar liefern daS f '
t7?T in neue Nässern. kür die wenn sie leer xurückaebrackt werden 75 Cent Frauen Englands sind

zurückerstatten. Dies Reduzirt die Kostendes allein 1$ Cents perGal!der
lone und erspart Euch Fahren schweren eisernen TankS". . 1 Die

Wenn ihr eS bequemer findet EurenBedarf
Schosielo, Schurman & TeagleS, St. Louis, Mo.

äißOLPwJ PsimoT

Richter Matthems. unser Repräsen-ta- nt

in der Staatslegislatur, kam letzten
Donnerstag von der Staatshauptstadt

!

zurück um seiner Familie bei Omensville

einen Besuch abzustatten und reiste am

Montag wieder nach Jesserson City ab.

Der Wetterkundige Hicks stellt uns
kein baldiges Frühlingswetter in Aus-sich- t,

sondern ist der Ansicht daß die

iekiae Kalte bis übermorgen anhalten
.worauf etliche warme Tagesolgen I

aber bald wieder grim,
migen Kälte, die bis Ende des Mo
nats anhalten wird, weichen müssen.

Achtung Farmer !

habe weben eine Carladung vom

besten S a a t H a f e r erhalten ich

m verkaufen werde.

M.Jordan.
Herr Zlugusi Kreutzer und Frl. Julia

Ullmann, eine Nichte unseres Mitbür
gcrs, Herrn Jacob Günther, wurden,
letzten Montag durch Pastor Koenig von

der evangl. St. Pauls Kirche in Hymens

rosige Fesseln geschmiedet. DaS glück.

liche Brautpaar, reiste noch am selben

Tage nach seiner zukünftigen Heimath
in St. Louis, begleitet von den herzlich,

lichsten Glückwünschen ihrer hiesigen

Freunde und Bekannten.

PastorH.Koenig'.hatte letztenSamstag
als er vom Begräbnisse des Hrn. I. I.
Linn zurückkehrte, das Unglück auf dem I

glatten Eiise mit welchem die Erde z. Z.
überzogen ist, zu fallen und am Kopfe

schmerzhaften Contusionen zu erleiden.

Mcbrere andere dcrLeidtragenden kamen

am steilen Kirchyoshugel evcnMs zu

Falle doch glücklicher Weise ohne schlim- -

mc Verletzungen davon zu tragen.
mm

Die prachtvollsten Ueberröcke werden
zu poltprel)ell verlaust bei

C. Chr st ma n n.

I" der hiesigen Mcthodisten-Kirch- e

fand am letzten Mittwoch, durch Herrn
Pastor Koenig die Trauung Herrn
Henry Schrimpf mit Frl. Louisa Meyer
der ältesten Tochter des County-Schad- -

mcistcrs, Hrn. LouiS Meyer, statt,
Nur die nächsten Verwandten wohnten
der feierlichen Handlung bei.

Dem jungen Ehepaare, das feinen
Wohnsitz in St. Louis aufschlagen wird,
entbieten wir unsern herzlichsten Glück

wünsch.

Nächsten Dienstag ist ValentinsTag
und mit demselben werden sür die näch

sten 11 Monate jene abscheulichen 5ar-rikature- n

aus den Schaufenster ver

schwinden, mit denen sich gute" Freunde
und Freundinnen annonym zu beschenken

pflagen. Es finden sich aber auch in bie

Jahr in Fluhr's Buchhandlung wie
der viele neue Muster in prachtvollen
und mit Kunstgeschmack ausgeführten
Valentins-Kartcii- , welche fchöne Anden
ken den 14. Februar 1893 bilden
werden.

Carxets und Geltücher.
Eine neue Geschäftsbräuche für uns,

aber dessen ungeachtet können

Euch die schönsten Muster zu billigeren

Preisen liefern als irgend Jemand in
der Stadt. Wir nehmen das Maß
von dem Zimmer und liefern den Tep
pich genäht six und fertig zum Niederle-

A. I. Prudot.

In St. Louis beging letzte Woche

Polizist Julius Juna, der Neffe hie.
sigcn beliebten Wirthes, ChaS. Kimmel

Selbstmord, indem er sich eine Kugel in
den Kopf jagte. DerVerstorbene, dessen

Eltern in Cuba, Mo., wohnen, war 30
Jahre alt, verheirathct und hinterläßt
feine Gattin und ein Kind. Er war
länaere Zeit kränklich und scheint in ei- -

nem Anfalle von Schwcrmuth die ver

zweifelte That begangen zu haben.

Mäntel für Damen und Mädchen
zu allen Preisen, bet

A. Prudot.

Edward Flynn, cm in Diensten der
Flußverbesserungs-Commissio- n stehender
Sohn der grünen Insel hatte letzten

Sonntag in der Vertilgung von Feuer- -

Wasser Großartiges geleistet und fing in
der Wirthschaft des Hrn. Otto Meyer
wahrscheinlich in Ermangelung eines an
deren Zeitvertreibs, Krakehl an. Frie
densrichter Scharff bestrafte den ange- -

dkselten Gesellen am Montag zu $1.00
und Kosten, zusammen $9.50.

Wir werden das Möbelgeschäft ganz
aufgeben und werden daher, um so

bald wie möglich den noch vorhandenen
Borrath von Möbel aller Art, CarpetS,
Nähmaschinen, Tapeten usw. zu verkau-fe- n,

alle Waaren Schleuderpreisen
verkaufen. Wenn ihr billig und
theilhaft einkaufen wollt, dann versäumt
diese Gelegenheit nicht und sprecht bei
Zeiten vor in Hasenrltter's Mö
bclhandlung.

der
der
ren
Tonnen

und Oelsabrikanten können uni gibt
wir von der Firma Schosield, ba8

ai tut itnictaiere jtie Dczagu i r
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Folgende Paare erhielten HeirathS- -

Erlaubnißscheine feit unserem letzten!
Bericht:

Wobnort Alter.

George Birk. Morrison, Mo. 26
K. M. Auaustine. Little Beraer 21
John Epple..... Morrison. Mo. 27
Veiena miqtis, Hermann, Mo. 2S

s Louis G Hirsch.Cooper Co. Mo 32
r VH

Aiverilne mver, Hermann, Mo w
s August Kreutzer St LouiS. Mo. 2
A ltsirt llfitiAtttt C0mAttt TTn 9 A 1

er
vwtiutiii iivvuiuiiii iuv iv ' I

t Anto. EpPle,....Morr,fon,Mo.' 26 l

j K. Henneberger, " " 2
s PaulKemper, ...... Bay, Mo. 26

Sarah Miller, .... " "20

Herr Wm. Richter, ein alter Veteran
-- i - - iaus dem Buraerkneae. der wt vielen

I

Habren aeläbmt und bülffos war. und f;

bei feinem Schwager, Herrn Jacob Ba
rns wohnte, starb gestern Morgen um
4 Uhr im Alter von etwa 60 Jahren.
Die Beerdigung findet Morgen um 2
Uhr auf dem Familienbegräbnißplatze
des Hrn. Bareis an der Little Berger,
statt.

Die hiesige gegenseitigeFeuerv?rsicher- -

ungsgcsellschast hielt am letzten Mon- -

tag ihre General-Verfammlu- ng ab und
nahm die jährlicheRechnungsablage des
Schatzmeisters entgegen. Gleichzeitig
sand die jährliche Beamtenwahl statt die
folgendes Resultat hatte: Präsident:
HenryHoncck; Vize.Präsident: C. Christ
mann; Sekretär: August Meyer; Schatz.
meister: B. A. Niehoff; Inspektoren:
Robt. Baumaärtner. Sermann Benlina
sen. und ChaS Kimmel.

Orangen, Citronen und Bananas
srisch und in großer Quantität erhalten
und sehr billig zu haben bei

M. Jordan.

Was wohl mit den Hühnern los ist?
Es scheint, daS Federvieh will das Ei
erlegen ganz und gar aufgeben. In
manchen Platzen herrscht förmliche Eier- -

noth.

Die beweglichen Feste. Fastnacht,
Aschermittwoch, Palmsonntag, Grüner

onnernag. u,yarsrellag, uern, Him.
melsahrtstag und Pfingsten fallen dies
Jahr, der Reihe nach, um volle 2Wochen
früher, als im verflossenen Jahre; Fast
nacht sällt auf den 14. Februar, Ostern
auf den 2. April.

Kirchliches
Das 40stündige Gebet, das nächsten

Sonntag in der hiesigen kathl. St.
Georgs Kirche gehalten werden sollte,

wird des ungunstigen Wetters wegen
aufgehoben. Seiner Zeit wird bekannt
gemacht werden, wann eS stattfinden soll.

,W
25 wollene Decken zum Kostenpreise

zögert nicht lange wenn ihr solche wollt
Adolph I. Prudot.

Jil der hiesigen katholischen St
Georgs Kirche reichten sich letzten Mitt
woch Herr John Eppler von Morrison
und Frl Helene Michels, die Tochter un
seres Mitbürgers, Herrn PeterMichelS,
die Hand zum ehelichen Bunde. Hochw,

Vater AmbrosiuS vollzog die feierliche
Handlung in Gegenwart vieler Freunde
und Verwandten der beiden Familien,
worauf Abends daS Hochzeitsfest imE
ternhause der Braut in solenner Weise
gefeiert wurde. Dem glücklichen Braute

1 paare, daS fein Heim in Morrison auf
schlagen wird, gratuuren wir herzlichst
und wünschen ihnen Glück und Gottes
reichen Segen.

SN0W DROPS,

Das beste Kohlenöl für allgemeinen

Gebrauch nur 15 Cents per Gallone.
WATER WIIITE,

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

Adolph I. Prudot.

Die elektrische Bahn von St. Louis
nach Chicago wird nun doch ein Ding
der Gewißheit. Die Contrakte für den

Bau derselben auf die ganze Strecke, 243
Meilen, sind bereits ausgegeben, und

zwar an die Firmen Bagnell Bros, von

St. LouiS und Garvey Bros, von Mem-phi- s,

Tenn. Wenn möglich, wird die

Bahn bis zum nächsten August fertig;
innerhalb eines JahreS vom Beginne
der Arbeiten, welche sofort in Angriff ge
nommen werden, aber muß dieselbe vol-lend- et

sein.

Der diesjährige Winter regiert als
strenger, aber beständiger Regent. Wir
wollen gern mit ihm zufrieden fein,
wenn er in der seitherigen Weise fort
macht und da Feld zu gehöriger Zeit
räumt und dem Frühling nach dem 21.
März sein Recht einräumt. Die Stra-
ßen sind in diesemJahre ausnahmsweise
gut und gestatten dem Farmer, dessen

Pferde gut beschlagen sind, jeden Tag
zur Stadt! zu kommen. Wintersaaten
sind mit einer wohlthätigen Schneedecke
versehen, welche den besten Schutz für
dieselben bildet.

DaS Monstre . Geschütz, mit welchem
deutsche Kauonen'König Krupp auf
Ehicagoer Weltausstellung debüti
wird, ist 87 Fuk'lang, wiegt 124

oder 248,000 Pfund und kostet

$5CK),000. Von seiner riesigen Länge

"

Achttausend

Oel Englands nicht.

auch der Umstand eine Idee, daß
längste Geschütz in diesem Lande

, .st ffiic ..i
Anti Krinolineu-Liga- " deigetreten.

andern achtzehn Millionen Frauen
stets
tracht

in Form von Krinoline hängt über un

frn Grititrt iinS in
Mfnriir Uit tntrb'A I

iv v"riVH o o-- " " i

wieder heißen: Raum war in der klem

sten Hütte, sür ein glücklich liebend

Paar" doch nun die Krinoline Sitte,
Schiller's Wort schon nicht mehr

wahr.

Herr Jacob I. Linn, dessen amDon- -

nerstag letzter Woche ersolgteS Ableben
wir kurz berichteten, wurde am 6. Ja
nuar, 1841 in Rheinbaiern geboren und
kam im Jahre 1866 nach Amerika ; we-ni- ge

Jahre später ließ er sich in der Bun- -

deSarmee anwerben und diente fünf

Jahre als Soldat. Bor 15 Jahren
ließ er sich in unserer Stadt nieder, wo

jeuyer ve tanvig wovme und ncy!

imn tatttfl if tt ttnt it.if
' wiui. wmv V5, uv uuv

Kindern bestehende Familie aus sei- -

nm Hanowerre ais iscouymacyer reo

lich ernährte und sich die Achtung seiner
Mitbürger erwarb. Das Begräbniß
sand am Samstag auf dem städtischen

i

3ri,Mnfr ft.n nh frnh bt& ,insr?l,d.MV"J i -- . " V - " Im,s tnu jf.m

letzte Ehre.

valentines.
Die größte und feinste Auswahl bei

OswaldFluhr.
Ansteckende Krankheiten, wie Cholera

usw. verbreiten sich am leichtesten, wo
es schmutzige Straßen und Gassen und

unreine Höfe giebt und woSchm'ch und

Umrcinlichkeit überhaupt herrschen. Der
Schreckensruf: die Cholera kommt!

dringt jetzt schon beängstigen) zu uns

heran und um der Gefahr vorzubeugen

sollte Jeder Bürger auf Reinlichkeit in

Haus uildHof si hen, wie auch der Stadt
rath darauf achten wird, daß Straßen
und Gassen rein gehalten und die Be
stimmungeil der Nuisance-Ordinan- z auf
das Strengste ausgeführt werden.

Seit dem strengen Winter des Jahres
1875 glauben wir kaum daß irgend ein

Winter ein strengeres Regime geführt

hat als der jetzige. Am Sonntag hatten

wir Thauwettcr. die Bäche fingen an sich

wieder mit Wasser anzufüllen, der Fluß
stiea und ein baldiaes Aufbrechen der' ' - I

Eisdecke stand in Aussiebt, als am Mon.
tag morgen sich wieder eine kalteWelle"
einstellte, die innerkalb wniaer Stunden- " a- -

das Quecksilber bis in die Null'Gegend

herabdrückte und alles Wasser wieder in

Eis verwandelte. Die Kälte nahm

zu und am Dienstag Morgen
zeigte der Wärmemesser hier ö Grad un-terN-

1893 ein unglückliches Jahr?
Nach einem alten englischen Aberglau
ben hat die Menschheit in dem Jahre,
welches einem Jahre solgt, in welchem

Weihnachten auf Sonntag fiel, nicht

viel Gutes zu erwarten. Zuerst einen

stürmischen Winter, der Frühling wird
zahlreiche Ueberschwemmungen bringen.
ein leidlicher Sommer wird folgen.- -

Ein gutes Weinjahr steht in Aussicht,
aber Getreide - Ernten werden von Re
gengüssen unterbrochen, und in vielen

Ländern sollen ansteckende Seuchen
wüthen, die besonders junge Leute
hinwegraffeu. Fürsten werden eines ge -

Waltsamen Todes sterben, hohe Staats
beamte werden lestürzt, gewaltige Käm-

pfe finden statt; die Nachrichten davon

machen reiche und arme Frauen weinen.

Der Glaube erhält manch'wuchtigen

Stoß allüberall ist der Teusel los; der

Viehstand hat ein gutes Jahr, nur die

Ochsen sind in großer Gefahr; denn
weil sie von Natur fehr dumm, bringen

sie gegenseitig sich um."
.

Bruchbänder,
Bandagen, Geradehalter, ciue große

Auswahl stets an Hand und werden
sorgfältig angepaßt, von

Dr. E. N a s s e .

Mnemotechnisches. Frau zum
(fortgehenden) Mann: ..Nun, Henry,
gib Acht. Das Band an Deinem Hut
ist für die Medizin beim Apotheker, der

Faden an Deinem Finger bedeutet die

Theaterbillets. das Bändchcn am Aer-m- el

erinnert Dich an den Brief, den Du
abgeben sollst, und der Knoten im ch

an den Brief Nähnadeln.

StadtrathS'vechandlungen.
Regelmäßige Versammlung am g.

Februar. 1893. ,

Anwesend die Herren Honeck, Haeffner
und Vorsitzer Leisner.

Das Protokoll der Versammlung vom
3. Januar wurde verlesen und angenom-me- n.

Die folgenden Rechnungen wurden ge-prü- ft

und zur Zahlung angewiesen:
Aug. Begemann, Oel 5.20
Herzog 6 Wild, " 4.95
C. Münz, Besorgen derLaternen 8.00
H. Bensing, Reparatur " .55
Chas. Rieger, Brennholz 1.75
Ed. Hoffmann, Fuhrlohn 75

Summa 121.20
Chas. Rieger (ArmenhauSfond) 1.7S
Beschlossen, daß $5.00 die von JoS.

Volcamut für eine Grabstelle in den
Kirchhoffond einbezahlt wurden, diesem
zurückerstattet werden.

Hieraus Vertagung,
A. C. L e i s n e r,

Theo. Graf, Vorsitzer,
Elerk.

M(Dl72(o)2 & WDD(oj, I

- v allgemeines

Kaufmanns - Geschäft.
Eine vollständige Auswahl von

)vyuT!'!...VZ)000S, WcyUye UNv Tttesel, ni9TQttXlt
.

UNd
rw

an Hand,
zieht.

Visionen. Glaswaaren usw.

Dle relchyaltlgff Auswahl
Preise die niedrigsten, wenn

Alle Arten Karmvrodukte ,rlanf. fstru . - - o",(....cf. m - rx.uauicn in jouaraciu uoci 4,auim.
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Der närrische Rath des, während der

TarnevalSzeit dem narrischen Dränge
der Zeit solgend. närrischen Harmonie
Gesangvereins, entbietet den Narrerin
nen und Narren seinen närrischen Gruß.
Bei dieser nörrischenGelegenheit erlaubt
sich derselbe närrischerweise seinen Mit
gliedern anzuzeigen, daß ein närrischer
Ulkabend, oder wie die Weisen sagen,

Maskenball, am 11. Februar (also mor
. . ... r rr ai. ri.iige) in oer narriWen onzerlyour

.
na

findet, und der närrische Prinz Tarne
val, bei schweren närrischen Strafen en

hat, daß jede Närrin und jeder

Narr des diesmal ausnahmsweise närris-

chen Harmonik'BereinS sowie die närr-

ischen Freunde desselben in ihrer gan

zen Narrheit zu erscheinen haben.

DaS närrische Comite hat seine ganze

Narrheit aufgeboten um einen wirklichen

närrischen Abend zu veranstalten, und

werden närrischerweise die gebotenen O

Narrheitcn morgen Abend AlleS bis da

hin Dagewesene übertreffen. Da
da; närrische Comite nichts

vergißt, hat er sogar in seiner Narrheit
dasür gesorgt, daß an dem närrischen

Abend die närrischen Musikante auch

die närrischsteMusik liesern. Selbstvers-

tändlich ist eö der närrische Wunsch, daß s

möalickit alle Närrinnen und Narren'
in Cvstüm erscheinen. Da in seiner

?!arrheil daS närrische Comite weiß, daß

die Narren der Harmonie aucy kZxreunoe

haben, die sich diese närrische Gelegen

he't nicht entgehen lassen, so giebt es ,ur
fremde Narren 'laels für einen narr,.

Wn Blertes.Dollar. ue narrten
T'cketS die Mllguever pnosu, narnzchen
. . . . . .r r
vcl den Narren in ver onzerruaue ooer

dem närrischen ChaS. Kimmel abzuho

lkli.
Alle Narren und wer wird sür die,

sen Abend nicht einmal Narr sein wol- -

len, sind herzlichst eingeladen.

Landkaufleute laßt eure Bestellungen

für Kohlenöl bei

Adolph I. Prudot.

von kittle Berger.
- Letzten SamStag bezog Geo.Hug von

Rush Island, die Farm die er vonHenry
Nolte gepachtet hat.

Frl. Louise Vollertsen reiste letzte

Woche nach St. LouiS um längere Zei
zu bleiben.

Andreas, daS jüngste Söhnchen von

Albert Pfotenhauer liegt gegenwärtig

fchlimm erkrankt darnieder. Wir Hof

fen auf baldige Besserung.

Frau Jobn Sumbura ir. ist durch

schweres Erkranken an's Bett gefesselt

Wünschen baldige Genesung.

Wm. Rau, von Chamois, war hier
auf kurzen Besuch bei seiner Mutter.

Am Samstag wurde die Familie des
Herrn Bernhardt Stein durch eine sog

Surprise.Party" überrascht. Alle Be
theillgten amüsirten sich köstlich bis zu
einer späten Stunde.

Anl Sonntag Abend wurden Herr I
I. Stoecklin und Gattin anläßlich der

Feier ihrer blechernen Hochzeit von ihren

vielen Freunden mit einem Ständchen
beehrt.

Herr Christ. Scheible feierte am letz

teu Montag seinen Geburtstag und

wurde durch ein hübsches Ständchen
überrascht.

Aus dem Sriedensthal.
Der Geiundbeitsiustand ist aeaenwär

in unfem Gegend ein beklagenL

werther, sogar unsere Schule mußte vor

letzte Woche geschlossn werden, da nur
noch drei Schüler den Unterricht besuchen

konnten während die übrigen Kinder
theils krank sind, oder bei den glatten
Weaen und der grimmigen Kälte den

Ganz zur Schule nicht wagen konnten

Frl. Clara Glaser befindet sich sei

dr?i Wochen m Stanton um ihrem dor

wohnhaften Bruder den Hausyait zu

führen.

Die Familie des Herrn Bernh. Stein
wurde letzten Samstag mit einer Ueber

raschungSpartle beebrt, be: welchem es
lustig und fidel zuging, bis zu einer spä.

tcn Stunde.

Herr August Schütz war seit den letz
ten zwei Wochen schwer krank an's Bei
gefesselt, befindet aber Dank fähiger ärzt
licher Behandlung wieder außer Gefahr.

Wassermangel macht sich in unferer
Gegend empfindlich fühlbar. Die Ei.
sternen sind leer und fvlche Farmer,
welche nicht im Besitze von guten Brun,
nen find, fehen sich gezwungen daS Was
ser für den Hausbedarf meilenweit z

fahren, und da auch alle Bäche bis auf
den Boden gefroren sind, so müssen die

von fertigen Kleidern
man die Güte der Waaren in Bc-- 1

infithß .mir b izn. mt-- :...v vi uvuj iiiii iviuti.uiEivr

WTM

Farmer auch ihr Vieh eine gute Strecke
Tränke treiben.

Herr W. Richter ist an einer Blutver
giftung an der Hand erkrankt. Hoffent

wird es sich nicht als gefährlich er.

weißen.

Der Hundefeind fcheint hier wieder

feine Mordlust an den vierbeinigen

Wächtern unferer Rauchhäuser besriedi
gen zu wollen, denn in letzter Woche

wurde ein Hund der Frau B. Thoman
vergifteten'' einer des Hrn. W. Dilthey
erfchossen.--

Ihr Correspondent wurde anläßlich

seines 27. Wiegenfestes am 1. d. M.
von einer Anzahl feiner lieben Freunde
mit einerUeberrafchung bedacht, die ibm
große Freude bereitete und wofür-- noch

nachträglich dankt, der

Garibaldi.
Aus dem Süden des Countf's.

Red Bird, Mo., den 5. Feb. 1893.
Am Samstag, den 4. Februar,

Abends 11 Uhr starb nach ütögigem
Krankenlager die jüngste Tochter des
Herrn Ferdinand Nowack im Alter von

Jahren. Die Beerdigung findet am

Dienstag, den 7. d. M. auf dem evangl.

Friedhofe bei Bem statt.

Herr Jacob Sutter von St. LouiS.
weilt in unserer Mitte um Verbesserun
gen und Reparaturen auf seiner Farm
an der Dry Fork, welche er letzten Herbst
gckiust hat, vorzunehmen, und gedenlt
bis Anfangs März hier zu bleiben.

Am letzten Samstag, wurde im

Gerichtszimmer des Friedensrichter I.
Barbanck eine Klage verhandelt, wie
olgt: Ein Farmer hatte eine No!e auf

$60 gegen einen Nachbar, die er dem

Friedensrichter zum Einklagen übergab.
Der Kläger der nicht wußte welchcnTag
die Sache verhandelt werden sollte, war
nicht zugegen und der Anwalt des Ver,
klagten brachte cS fertig eine Jury zu

fammen zu bringen, welche auf des An

walts Rath ein Urtheil für den Ver
klagten abgaben. Die demokratische

Partei hätte den Advokat als General
Anwalt erwählen sollen, denn er ist un

zweifelhast der Champion" in Missouri,

Herr John Meyer, von St. Lauis,

der Su perintendent der Red Bird Mi
ning Company ist am 30. Januar hier
angekommen und hat die Arbeit letzte

Woche bereits begonnen. Er meint, da

erBlei und Zink in Masse zu Tage för
dern werde und wenn das eintrifft, dann

fehlt uns noch die St. L. K. & .C- - Ei
senbahn um es billig zu transportrren

Zum Schluß will ich noch über
einen sonderbaren Fund berichten, der
am letzten Samstag hier gemacht wurde,

Die Arbeiter der Red Bird Mining Co.

fanden beim Graben eines neuen Schach
tes in einer Tiefe von 6$ Fuß auf festen

Felsen einen regelmäßigenFeuerhcerd der
unzweifelhaft einst von Menschenhänden
gemacht worden ist.

Der Heerd war ungesäbr zwei Fu
breit; auf beiden Seiten war ein flacher

Stein unaefähr 22 bis 24 Zoll im Ge,

viert aufrecht hingestellt, und nahe da
vor lag ein flacher Stein. Muthmaßlich
war derselbe hingelegt um das Feuer au
seinen Heerd zu beschränken. Ungefähr
2 Fuß östlich von diesem Feuerplatz war
ein dicker Stein in derHöhe eines Stuh
les, auf steinerne Stützen ruhend, ange

bracht, welcher wahrscheinlich als Stuh
oderTisch benutzt wurde. Unten auf dem

Heerde sowie in der Umgegend davon

auf dem nackttnFelsen fand sichAscke und

verschiedene Stücke gut erhaltener Holz
kohle. Die Oberfläche des Bodens war
eben, die obere Schicht ungefähr 30 Zo
dick, besteht aus rothem Lehm und Kies,
dann kommt 2 Fuß schwarzer Grund,
dann folgt wieder 2 Fuß rother Lehm
gemischt mit Kies und gelbem ockre
dann der Felsen, eine ArtKalk undSoap-ston- e

von blaugrüncr Farbe und aus

diesem war der Feuclplotz angelegt.
Wann und von Wem er gemacht ist, wird
selbst von Gelehrten schwer zu sagen

sein, doch so viel steht sest, daß eS in den

letzten 150 Jahren nicht gewesen sein
kann, denn auf der Oberfläche nahe am

Schachte steht ein halbfauler Weiseichen-Stumpe- n

über 3 Fuß im Durchmesser,

der lbO Iah' alt fein wird. Und vor
der Zeit mußte der Boden auch erst 6

Fuß aufgefchwemmt sein, welches leicht

2 bis 3 hundert Jahr genommen haben

kann. Wenn es nun möglich ist daß sich

Holzkohlen so lange in kleinen Stücken

zusammen halten, könnte dieser Heerd

schon dagewesen fein, ehe ColumbuS

Amerika entdeckt bat. Aber von Wem?

Darüber zerbreche sich Jemand anders
den Kopf. Correspondent.

Neue Anzeigen.,

af(flttK. Alle Freunde nd Bekannt, di
iU dem Begräbniss nnsen beliebte Söhnch,
Eduard, harle. oeiwohnte nd somit ihr
Dnleid bezeugte, möchte wir hiermit unseren herz
lichsten Dank abstatten.

Du trard Slter,W.lk . atti .

.
A:(DODIB (DimWAß,

ffv
Straße,

JBXEbl&JLlTlT; -

Ort

H

Wand und
oder

, Die größte
ren sind

vA4)8S City nirgends
Wand und Taschenuhren, sowie

Garantie der Zufriedenheit, billig reparirt.

,..AlL?en. ,

. Vice.Prllldkkt.

oito
Schiller

Taschenubren, Schmuck.achen, massiv
Gold platir.t, Silberwaaren, Brillen ujm.

und schönste Auswahl obiger Vaa
man zwischen St. Louis und Jefferso,

so billig und schön als bei Schwab'."

H. JORDAN. Prksidknt.

F. EIPPSTIIX. L.
affinr.

MW WK W,
V . HERMANN, MO

Kapital 530,000. . . Ueberschuß 51,6,800.

; Betreibt ein allgemeines Bank und Wechfelgefchäft.

zahlt 3 Prozent Zinfen auf zeitweilige Depositen.

Michael Jordan, uguft Mrhkr. vguft
ippftein.

Die

ietot M
an der

WMIjl5l.

ftl issoiin Kansas ü EasternRy
bietet die beste Gelegenheit für gewinnbringende Capital.Anlaaen. Die U
gend der Stadt besteht aus dem fernsten
Umkreise ausdehnen. In der Stadt selbst
das RoundhauS in Zeit ebenfalls dort errichtet werden. Für eine Mühle
Schmiede, Store usw.

.
bietet

.
sich keine

...
günstigere Gelegenheit.

r I C i rtrt 5 r m

orien nno icyl nocy zu nie"eren Prellen zu yaven.
. .

Man wende sich an "7
Louis Mncheval,

Hermann. Mo.

und dadurch ib Thtllnahme an unserem herben Ver
lüfte bezeigte, nnsere herzlichsten Dank abzustatten.

x.ic racin0cn pinicipiicprucii.

Unterzeichneter wird aus seiner Farm. 3
l Meilen sudlich von Hermann, am

I. krz. 1893. folgendes Eigenthum öffentlich an
hrn Meistbietenden verkaufen: l Eelbttbinder. I Heu

che, 1 rasmaver. i pringaagen, i muvie.
Pflüge, Egge und überhaupt all Farmgeräth schatte.

tner 1 ODOicn. z eizvien. oerveiu, loroit
mmtliche V uno uazengeraiiiiaiasien.

edinaunaen: tS Baar. arSK e Summe 9
Monate Kredit gegen Note mit guter Sicherheit.

4? c n ( 9 xoiii
Z verkauft. Bohllen' Farm an der Etats,j grenze gel egen. bestehend aui 40 der und 8 Etadt.
Tnrfs. Bus h tm mäht befinden sich ein Outf Wohn
au nebst allen Nebengebäuden, eine Quelle mit einem
steinbau daraus, ebenfalls ein arpsenteich. Die

tntrh den Meistbietenden verkauft werdenXnrrn ntt' . , K'a . ' i. CTT l .
UNV TiNO ncevDIC 01 zum zo. amiig envrr. wn
KbaS. vblkm oder 3oH Bohlten, ermann, uo.,
abzugeben.

i!ntee,ibnete werden auf oUllen
21 inrrn an SckieKr'S Branld. am amktaa. d
I. nptil, 1898, folgende Eigenthum an den
Meistbietenden verkaufen : Eine volftandige ssarm
inrtchtung. Wtinprefse. Mühle. Fässer, um u,w

irttnt. inmminmf jnaiis. nun Kumcnueiaiuimnucu.
Bedingungen: 5 Baar. gröbere Summen

Monate Kredit, gegen Note mit gute Sicherheit.
I. H. Böhlke ' rve

GroKer Mas
V.t.mTf veranstal

U'VHWi tet vom
Gefangveret Harmonie
am amttaa. 11. 9t
bruar, 189. in derEonzert.

aue. kimrii, wenu.
Mitgliederfind ,u zwei nm'
karten bere,ajn die bei ffoa
fiimrnel oder il. uhn ab
zuholen find. Zu zahlreichem
B.wck ladet undlubft i.

Theo. P.Etor. )
. laser, Qomltc.

Eha. stimmet,

.r. oi vlC ns veran
Zrviirr gM9UVUMr ftaltet

von der Qerman Turn and. am Eamktaa.
11. . 189. i der KonzerthaNe. Eintritt
Kents. Nachmittags um 4 Uhr findet ein großer
Earnevali.Umzug statt. Die Einnahmen sollen zum
Ankauf von neuen Uniformen verwendet werden.

I, inMr.iA.m n(un lak.t frunhltdist ein.
rmi Begema, Jul. Hasenritter.Joho, omne.

GrotzerMasken
mTt veranstaltet vom

R Hermann charl
ckSK, Berein. am Cftmi1

tat, 5. Kedruar, 189
in der onzerthalle. Eintritt 25 Eent. Z zahl
A.m 0.fni4i. snh. hKfftrflft in.

Mitglieder find , ,ei Freikarten benchNgt, di,
oel Hrn. uonrav au aozuvirn iio.

DalEomite.

Grosier Maskenballsfflü
ger. Mo . am amtg, ii. vrar,
9. Eintritt fr für jedermann . Zu recht

zahlreichem Besuche lade tieundiiain e,n.
Hatt & mitt.

Ofllfiltftt Unterzeichnete wird aus ihrer Farm 1 und
ein halb Meilen westlich von edler, am rtiiag

chasten. ebenfalls Schreiner Handwerkgeschirr und
ander, egenstand. Ferner werde ,ch meine arm.

4550 Ktter unter Pflug, ambestehend. ,.. aus), er.. . , . .n i i L f - ..MW Vm a v
leioen iflgi an oen ajctiiioimnwi wnann. a
mus, ,n Drittel des auspreise baar bezahlt werden.
hrr . in fi raient Ofiitii aute Sickerbeit.

Mariak.Schuftr.
Frau Helena Hrlch wir
en vo leider h?kdre

kten 6 Woche Frau Hellkamp
im LeKren diele Fache behülflich und bietet nun alle
unsern weibliche Einwohnern Gelegenheit da Zu
lcknrike in crUrnen. Da di neue 3U(CI

Ickneiken leickt u erlerne und vraltisch st. wer!
Alle bestätigen di ei bereit erlernt habe. Sprecht
vor bei FaHlHjch
azrlgt: ei Mädchen, da zu ochea verfteht.
O Nachzusragen bei Mr . John F. Oumn. nebe t
N. S. Engineer Ossi.

I Metalls n: in Hau mit 8 Lotte nahe Her
ijinann.o iniiutt, oomracituqc,ttiui, i .inerne,
gutes Ziauchhau und Stallung. Man wende sich an

ooann ooiani,
feb. S. öm Hermann, Mo.

?rigt: Ei deutsche Mädche um ia inemHotelv einer kleine Stadt vo 1000 Einwodner alt
Dienstbote oder stöchin zu diene, at holische Müd
che wird vorgezogen. Ma wende sich a d Eg
ditioa de BoUsblatt.

aZrlat: ein brave Mädchen sür allgemein Hau.?arbntiWhitkHa,.

fiitn vrl. ute SicherheN wird zarantir
uno tiocraic diniere sirn axioen zayll. olV

du Eeld auSzulnhe habe, sollte bei mir vorspreche
SioBo,ger,

Mai.1Z. ah, M.

aZrlt: ia sleisziger junger Man um im Wein.
Vberg und Weinkeller z arbeite. Muß etwa Er
sabrvna im Weinbau oen, nur Kuaa uno oa
rnd Stell für den n ,ten Man.

Josephstamber.
(South ansa ith.) Westport, Mo.

I MffoNf c Z Ein gut Farm btstehend au IRI Acker theils Bsttomland' wovon Sii ck,r unter
Kultur find, ist zu kehr müßigem Preis z verkaufen,

us derselbe befwdet sich i gutes Wohnhau, ebft
alle nöthigen NebengedSudnugute Waffer imUeber
flufse. 27 Her sind Wetze elngesaet ud wird dieser
mrt dem Land verkaust. Wenn gewünscht, verkauf,
ich mit dem Land 2 sel. 1 Pferd uh sowie ged

neu ilenbad. Mifs
zwei Meile vom Depot nd i einer vo vielen Deut
sche bewohnt Ziachbarschast. äufer tan sofort

fitz vo de Platze a. arm wir ver
kaust, weil derEigeuthümer eine Stellt als Sektion
Dorma" a der neuen Eisenbahn angenommen hat.

arr . N Wm hiMik mnist HA an AvhttiiaTfiid. Mo., oder
Vlliv

8c. f.
' Atillex. Hermann,

o. . .. , .

rr-fia vrva

MO.

kurzer

afuktto. Vlittwach,

Scbmucksacben werden out und nntV
. ' -

V jnovYv.
hülsNaM

Be

. Leinn. Philipp uhn ad .F.-

Suni.ia.'

neue

neuen

Farmländereien die sich meilenweit 1

ist daS Devot bereits aebaut und wirk

Louis Groteviet.
Rhineland. Mg

Die. neue

'""
.

UNION Nähmaschine
mit all ihren neutlte Vkrdkssernugt iß die

vtftt Nähmaschink im Markte und dabei it
auerhast und billig. Wer seiner 8r die

Arbeit erleichtern will der kanse ihr et
Union Nähmaschine, die nur beide Hilft
zeichnete habe ist.

Ebenfalls liefere ich alle rte 5h.
schi, theile, Reparaturen, Nadel s. I
de billigste Preisen. .'

BlvLxnex,
H nnW KnartASt

Neue Bäckerei,
von

A. Cuenther,
3. Straße, Hlra, N.

Jeden Tag frische? Weiß und Schwan
broo, Kuchen, Torten und anderes Back
roerk . Ebenfall stet frischen lZantH, GA
früchte ?u sehr billigen Preisen..

A. Gunkthtk.

Nestanration
und

Bäckerei.
von

lioiils XUJtxolxeTrcbl
m G,ejeke Gebäude, an der Frontstraße.

Eine gute Mahlzeit zu allen Stund.
Austern auf jede Art zubereitet. -

Alle Delekatessen, der Saison. frischeAischk.
stet? vanäthig und auf Bestellung in'
geliefert. Ebeniall täglich frische vr,
und Kuchen.

Um geneigten Zuspruch bittet
LouitRiuchkdtl.

Neue

Barvierftuve,
von

mm STOIILMAHN,
im Scherer-Gebäud- e, gegenüber Gaul' 6
Ioon.

RaMreZ. Haarschneiden, rritseurartki,
uud alle Barbierard eilen werde zuvelkn'
mend nd nach neuester Mode besorgt. U

Seneigte Zuspruch wird gebeten.
Adolph Stahl.

H. E. Peipers
Architekt,

920 PINE STREET, ST. 101118, HO.

Zimmer SOS, Hage Gebäude.

Verfertigt Pläne und Speciftkationenfür
Gebäude aller Art, vom gewohnlichen klei

nen Wohnhau bi zum elegantesten.'
bäude. Nach meinen Specifikationen ran
Jeder stch oit onen ene vau,
den Eent ausrechnen, an wenve
nri,flif ob Dfrionlidi'nn obiae Adresse.

iai.9'94 H..Peiper,

Hoi ilacle & M v?,

WOHLT & WEBER, Eigenthüvkr,
fliachfolgkr do ha F. Prtz.

Maschinentheile, Dampfrohren, LentÄ
Oele usw. ftet an Hand. Vefondere A
mrr1nm1nt mirk d Ratur V0N .I
Arten Maschinen und namentlich ftarmi, v
schineu geschenkt. Sir garantiren unsert.
hiittn UltO liefern dieselbe vromvt und

liz. jan. IS


