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Die Engländer haben am letzten

Freitag. tensl2. März, bei dem Vcr
such die Dardanellen von Minen zu

säubern ine empfindliche Schlappe
erlitten. Sie büßten drei Miirenseger

und ein Segclschifs ein. nhrcnd
ein. britischer Kreuzer, unter dessen

Sutz die anderen Schiffe die Minen
säuibevuna auszuführen suchten, sehr

stark beschädigt wurde. Ein anderer
Kratzer der Britten, der Anicthyst"

wurde ain Samstag, bei denk Ver.
such in die Dardanellen eingildrin.

. gen, von den türkischen ' Kanon,
Kanchfunfähig geinacht und verlor

"2,1 Mann seiner Besatzung als Tode

und 87 Bcrwukdete.
Wie eine fwbeldesche aus Athen

weitet, sin bis zum lebten Sonn,
tag ekf Schiffe der die Tardanelln
belagernden Flotte der Alinten
schwer besckxidiat nach der Jnsol
Lemnos zur Reparatur eMcPPt
worden. 7

Von der Verwegenheit und Tiich
tigkeit der unter Veobachtuna

erbauten deutschen

Tauchboote verbesserter KomtruNion

wurde am Mittwoch ein nicht aiwi-zweifelnd-

Beweis abgelegt. Die

britische Admiralität macht offiziell
bekannt, daß ciUnterseoboot, alle,
Anscheine nach von, Typ U 29, Jr
land unireiste und den Gla-KgoN'-

Dmnpfer Atlanta" ans der Höhe

von Jnisliturk, an der Westküste te
County Ckxttool), torpedirte. ES ge

lang den, Dampfer nwhl den schlitzen,

den Hafen zu erreichen, sank aber

bald in zieinlich seichte, Wasser.
Gleichzeitig wurde bekannt ege

ben. das; der Leith Dampfer Fin
gal" in der Nordsee einem Unterste,

boot zum Opfer Ziel, wobei von 27

Mann sechs ein nasses Grab sanden.
. Um daS Wagniß --an der itrwfu
Jrlaidds zu erklären, mim lucm an

uekmen. daß die neuen Tauch
boote, ohne anzulaufen, eine Strecke
von wenigstens 8.000 Meilen zunitf. ,

zlilegen im Stande sind, unö sonnt
, iick die aebeate Befiirchtuna bewahr

leiten dürfte, wonach die deiitsck-ei- i

Tauchboote sich bald auf den Ozean
binauswagcn . werden, um den briti
schen Schiffsverkehr lahm zn legen.

Daß bie Dcutsckci unweit der bri
t,schen Küste irgendwo eine Untersee
boot Basis besitzen, findet man in
Marinckrcisen nicht gut für- - möglich

Der Äanrpf um den Besitz der An

bohe ain ,füdlicht Mhang ier Lo

retto Berge nordwestlich von Arras
' ist zugunsten ber DeutKen entschie

den worden. In der Chanrvagne.
' besonders westlich, von Le Viesnil

machten die Franzosen mehrere er
folglose Angriffe.

In im Argonnen sind bie Känlpfe

noch nicht zu E,rde gekommen. Im,,'
zösifche Truppen sind von dem M
hang südlich bon Vai,qnois vertrie
ben worden, den sie besetzt hatten

SmSSSStSS,SafS

Stouy Hill.

Die Richwood Schule hielt am
veräanaenen 'Samstaa ihre Sd)lk
seier mit einem sehr ittevhaltendcn
Progranl. '

Edwin Stolte ans der Nähe von

j New Haven, war an, letzten Sonntag
--- bier ans Befuck, bei seinen Airgeho

rigen.
Fred Gunrpcr hat sich am Montag

dieser Woche nach Etlah bögoben, un,

N'nhrend des komnienden Sonimcrs
für Albert Peters zn arbeiten. " ' '

Fred Bueker ist an, vergangenen
Sainstag von St. Louis cingctrof-ien- ,

auf kurzem Besuch bei seinen

?I gehörigen.; .
:

Frl. Ella Roussett lag vergangene

Woche krank darnieder: bat sich aber
inzwischen wieder erholt, so daß sie

ciit 'ein kann. ;

- Vor unserer Legiölatur befiri'
bet sich jetzt ein Gesctzenworf duvcki

welche das Verlangen oder daö Ge

beit von' Trinkgeldern (Tips) ans

Schlaf- - Cafe Büffet oder Parlor
Cars. auf irgend einer, Eisenbahn,

(ir miffl) Strafe verboten - wird;
I 1 1 1 V 1 '

Allem Anschein nach wird die Bill zu
. .nt P I

v
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Nachrichten Kriegsschauplätze.

Zwei französische Anarisfe im Le

Prctre Wcilb nordwestlich von Pont.
aMonsson blieben erfolglos. In
den Vogesen ist es nur zu Artillerie
käinpfen gekommen.

Auf dem Lstillchen Kriegszchau.
platze Der russWe Borstoß gegen
Tauroggcn m der Provinz iowno.
nordöstlich von Tilnt, und Lang
zargcn in Ostpreußen, auf ter an&e

ren Seite der ' Grenze gegeinwer
Tauroggen, ist zurückgeschlagen Wor-

den.
Russische Versuche, die deutschen

Linien zwischen der S7rwa und dein
Orzyc. nördlich von Warschau, zu
durckibreäzcn, sind ebenfalls fehlgc.
schlagen.

Südlich von der Veichse? ist die
Lage unverändert.

Die von GroWritannicn über
Deutschland imd Oosterrcich, verfügte
Blockade wurde am Donnerstag von
König Goorge genehnngt. Premier
minnber Asanith erklärte nn Parla
nient. Enaland inerte säinmtlickx'n

Handel naäz und von Telitichland
verhindern. und zwar Bcrgclt
unjsslnaßrogel gegen die Blockierung

der britichcii Küsten
Die britische Adnnralitüt gab ant

Samstaa amtlich zu, daß iiKiljreiid

der vorhergegangenen drei Tage
nicht weniger als sieben britisclze

Dampfer in engsisckeir Gelvässer
von, deutschen Unterseebooten, mcln
vom U.-2- 9" in den Grund gebohrt

wurden.
Der deutsche Kreuzer Dresden

welcher s. It. bei der SeeWacht
nalie ben Falktoitd Inseln mit bem

..Karlsruhe" entkam, ist am Sonn
taa. den 14. Man, nun dockk Von,

Schicksal erreicht worden, nack'den er
sidj tapfer gegen die britlichen Kren
zcs' .Orama-- ,' Kent" nnd ,,Glä
aow" gewehrt hatte. Er wuroe ,n
Brand aesckvsseir und versank nach

dein er die weiße Flagge gehißt hat
te. Di,.' Manumast. darunter 1 5

Verwundete, wurde gerettet und in
Valparaiso als Kriegsgefangene ge
landet. Dieser Kampf fand bei der
chilenischen Insel Juan Fernandez
(der sog. Robinson Crusoe Insel)
400 Meilen von der Küste statt.

Es befindest sich jetzt nur noch zwei
teutsche Kriegsschiffe auf hoher See,
nämlich die Karlsrul"' wahrschein
lich in westindischen. Gewässern und
der HUfskreuzer Kroirprinz Wil-

helm", ein ehemaliger Passagier
dainpfer. in, südlichen Atlantischen
Ozean.

Nach neuesten Meldungci, soll der
Dresden" in neutralem Gcirsser

versenkt worden sein und die Ent
rüstung darüber macht sich bei aUen
neutraleit Mächten geltend. - Dem
britischen Seerä'tckern ninß das
Handwel-- k gelegt werden, 'das ist

eine Pflicht des SeMfchutzeS der
Nationen!

Bem.

T. G. Mittendorf machte sich

vorige Woche auf den Weg nach Süd
ost'Llrkansas, kam aber nur bis nach
New Havcn. Mo., und kehrte von
dort wieder zurück.

W. A. Etlko.nnd Geo. Mittendorf
reiften vorige Wachse nach 5wn
sas City. Ersterer um dort eine
Schule zu ,besuchen7 letzterer um in
einer Antomobil Wcrkstätte zu ar
beiteu. Wir wünscheir "Allen beiden
Erfolg. "

PietraskeBros. sinb socbenmit den.
Sagen ciiter Ouantität Bauholz, für
Jolrn Piotter. fertig geworden.

- L. R. Sinith. der, Blitzableiter,
mann, bat in letzterer Zeit, hier in
dieser Gegend, zahlreiche Blitzablei
ter angebracht.

. John .'davelka mackit jetzt Extra-Fahrte- n,

hinüber nacks Fk. Murphy.
Frau Ll. C. Enke und Kinder wä

ren am vergangenen Sonntag auf
Besuch bei Edw. Schaeverkoetter.
k In der Tayloe Schule fand am
lebten Dienstag Abend eine sehr in
teressante Debatte statt. 'i'i

Cbas. so. Tavloe. der Lebrer an
der obigen Schule, wird in drei Wo
chen von jetzt einen sehr erfolgreichen
Schultermln beenden.

Der Gardner Land Bank Plan.

Ueber dicken Geseb'Entiverf. wcl

cher zur Zeit unserer Legislatur vor
liegt, mid welcher von unseren rtr
mern überall günstig aufgenommen

wird, lvollen wir unseren Lesern in

Kürze die folgenden Hauptpunkte

mittheilen?
Dies Gesetz bezweckt die runouna

einer Staatsbank, welche den Jar
mern Anleihen von größeren Bc
trägeii. u,f längere Zeit und zn einer

geringeren Zins-Rat- e aclvahrcn wur
de. wie dies bereits seit längere Zeit
in europäischen Ländern der Fall ist.

Diese Bank soll ein Betr,ebkap,tal
vou t.0.00( haben, welches der

Stat vorstreckt und welches dem

Staat zurückerstattet werden wurde.
sobald bie Bank elv,titand,g geivor
den ist. Alle Anleiten sollen auf

..Hisnnti J1mAl1 hwrXpil llllN thWII
(JUllillUllV yillHIUJl vv.vui "V i)

znr Hälfte des cmgemzavten Äettl)cv.
aeacn Noten und Hlwotheken. ans
dem, Basis dann Bonds zu 4.3 Pro
zcnt Zinsen ansgegcben werden, .er
Farmer könnte mdi diesen, Plane
eine Anleine machen für eiiieik Zeit
irn,m von 5 bis zu 25 Jahren, mit
den, Vorrecht der Abzahlung an ir
aeid einem Zinstaae. folgende Ta
belle zciat den Verlaus cmcr solche,,

Anleihe, im Betrage von !Z!lM für
5 bis m 25 Jahren:

5 Jahr Anleihe $22.40. ro ,Val,r

10 Jahr Anlcibe 12.40 pro Iabr
15 Jahr Anleihe 9.10 pro Jahr
20 Jahr Anleihe 7.50 pro Jahr
25 Jahr Anleihe ; 0.50 pro Jahr

Obige Rate sind halbjährlich

zahlbar. .'

Dies ist der Ainortisatiouc-Pla-n.

dnrck welchen der Farmer mit den

Zinsen auch zugleich das Kapital ab

bezahlt.' so öaß nach Zahlung der

letzten Zinsen auch die ganze Schuld
getilgt ist.

Dr Plan ist. prachtiscks und ist zur
vollsten Zufriedeidheit des Leiher?.
sowie auch des Verleihers, erprobt

worden Der Verleiher (die Bank)
crliält die Bonds: dieselben ,find
sicher, laufen auf längere Zeit und

sinb übertragbar, das heißt verkauf'
lich. In Ländern wo diese Lairt.
Banken bereits seit vielen Jahren
int Betrieb sind, ist eine beständige
Nachfrage nach dcrei, Bonds. Der
Staat verdient absolut nichts bei die
sem Banksystem; auch nvrdeit we

der Saläre noch Dividenden ansbe.
zahlt. Sämnitliche Staats'Beamte.
bis hemb zu den StaatsAmmlten

nid den Sherifss. bienen der Bank
ohne ExtraSaläre oder Gebi'chren.

Sobald wie die Bank errichtet ist,
wird mit dem Ausleihen von Gcl
dern begonnen imd wenn die Sum
nie der ausgcliehenen Betrage $500,
000 erreicht hat, dann wird mit der
Bond Ausgabe bogonnen. Diese
Bonds werden nicht ans die ciitzel
nen Farnien ausgestellt, sondern wer
den durch die Hypotheken auf die

sämmtlichen Farmen gesichert. Ter
Betrag einer einzelnen Anleihe darf
nickst über $10,000 und nicht unter
$250 sein.

Die Hochschul Studenten arrangieren
emrn Bazaar nebst Supprr

am 27. Marz 1915.

Die Studenten der hiesigen Hoch.,
schule haben für Samstag, den 27.
März. 1915. im Saal der Sockickule
einen Bazaar, nebst! Slipper," arrau
giert, teilen Reinertrag zur Veros
fentlichung einer jährlichcir Zeit
fchrift verwendet werden soll. Die?
ist der erste Versuchs zur Veröffent-lichnn- g

einer jährlichen Zeitschrift
nnd die Unterstützung, seitens der
Bürger von. Hermann, ist daher
höchst wnilschmswerth. Diese jährl-

iche Zeitschrift wird nicht nur, von
gegenwärtigen, Interesse sein. son
dern dieselbe bildet auch eine An
zeige für unsere Hochsschule, welcht'
sich in letzteren Jahren in sehr be
merkenswerther Weise, verbessert" bat.
' Jcdernianir ist. daher hiermit herz

liebst eingeladen diesen Bazaar z
s'nk,,. i, jr,i.- ;- str..cri-1-i-..- .. .ii i ..yw viuw,tv iuiyu-uui-

von feiuen Arbeiten aller Art in An
in MW-it- t "w lrttivrt itoK (Ist V..-s- .

I hv ! jl IILMUll II MIIV IU( VlliU
I Theilnahme an dem, delikaten Slchll...per,! einen gastronomischm ' Hochge.
I nuft zn verschaffen.

'.
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Goldrue Hochzeit.

$n Morrison begingen am 11.
dieses Monats das bekannte Ehe
paar Christian Welnneycr und des
sen Gatti,,,, das schöne und seltene
Fest der igoldcnen Hochzeit. Es hat.
ten sich nahezn 200 Personen am
Ehrentage des ehrwürdige,, Jubel
Paares in dervn Wohnnng eingefun
den um ihneik ihre Glückwüikscle dar
ztvbrurgen. Gleichzeitig nüt dem

Jlchelscstc des . Ehepaares und im
Kreise der vielen FestOste, sand die

Vermählnna des Enkelschnes, Errett
Thoinas niit Frl. L. Adams statt so

wie die Tanfe des Söhnchens voil Tan
Wchmehcr. eii,em Nefeid des Jubel
Paares. Alle diese feierlichen Hand
lungM wurden durch Paskor Brink
mann von der Methodiken Gemeinde
zu Bcrger vollzogen.

Für die Bewirthung der Festgäsie

war n ausgiobigster Weise gesorgt.
Ein ganzer Ockzse und Dutzende von
Hühner wurden' geschlachtet und lic
serten die HochzcitÄl'raicn, denen die

zahlreiche Gäste und Gratulanten
Genugthuung thaten. Auch an ei

nenr gute, Tropfen felilte es nicht

sowie cbciuallc' nicht an einer no
ken Feilstimmuttg.

Herr Wehmelier und dessen Gal
tin zahleik zn den ältesten Einwoh-ner-

Miseres Eounty'ö und sind schon

beinahe ein halbes Jahrhundert in
Morysoi, wohnhaft wo sie sich der
allgemeinen Achtung und Liebe ihrer
Mitbürger erfreuen.

Dein Jlibelpnare entbieten auch

wir unseren herzlichsten Glückwunsch

und hoifen daß ihnen noch manche-:-Jali- r

getrübte Glücks beschiedeu

it'ii, möge.

( (saun,,.

Meluere Personen von hier wa

ten m vergangenen Zamc-ka- ach

Bland vorgeladen, als Zeuge in
der Klage de:- - taate- - Missouri ge

gen Carl 2iitli, wegen Friedens
störung.

Frau Fritz Nudolf. nebst deren
Tvlnl Karl, und Tochter Nvra, lie
gen an der Lungenentzündung dar
nieder. Wir wünscheii allen ranbe
und völlsläiidige Genesung.

A. I. Holt unb Familie ivaren
,am letzteir Sonntag, besuchslveise,

bei H. H. Schockln.
Die Schlußfeier der Lid Bland

schule, unter Leitung des Lehrers,
Nan Lichte, ftw auch von bier au-- ?

recht gut besucht.

Fnan Ehn?. Gaiver. ivelche kürz
lich sehr krank war. befindet sich

jetzt nnf dem Wege der Besserung:
bereit kleines Töckiterchen liegt je'
doch gleichfalls ermtlich kvank dar
nieder.

Pastor I. W. Worfnap. der vor
sitzende Aelteste des Te5oto Di'
strikt, hielt am vergangenen Sams
tag die zweite Onartal Versanim-lnii- g

in der Canaan Kirche nnd hielt
gleichfalls am Sonntag zwei schr er'
bauliche Predigten, worauf er dann
am Sonntag Abend wieder nach St.
Louis zurückkohrte.

Seit der Kindheit. Forni'i?
ist in unserer Familie

wohlbekannt." schreibt Herr Johann
L. Tiefe von Neuenbcrg, Man.. Can.

Meine Mutter erinnert sich des
AlpenkräuterS aus ihrer Kindheit.

Sie erklärt, sie könne ohne dasselbe
nicht haushalten. Es ist für mich

selbst von großem Nutzen gewesen,

und ich kann es allen Leideirden enlv
schien," '

Es aibt tvohl kaum, ein Heilmittel
welches so sehr Familienmedizin 'ge.

wordeil ist, wie Forni's Alpenkräu

ter. Es ist seit über hundert Iah'
ren im Gebrauch, wurde aber nie
mals in ansgedehnter Weise onent
lich bekannt gemacht. . Es ist keine
Upotbeker-Medizi- n, sondern ein ein.
fackes Kräuter'Hellmlttel. welch'
dem Publikum direkt vom Labora- -

torium geliefert wird. Man schre'be

an: Dr. Peter Fabrney '& Sons Co..

1925 So. Hovne Are:, Chicago,

Jll. .

Aboimirt ans da- - Hernlamier

BolkMtt.

X

Allgemcink Counth-Nruigkeihe-

- Alfred Rinne. Sohn von H. W.
Rinne, und Frl. Lena Browii, Toch
ter von I. P. Arown. von Bland.
wurden am 4. d. M. in Bland ge
tränt.

Andie Sterling. Sohn von
Wm. R. Sterling und Gattin, von
Bland. ist am 4. d. M.. im Alter
von 21 Jahren, gestorben.

Elf Lehrer aus den beuachibar
teil Coiinties nnterzogcn sich kiirzlich
der Lehrerprüfung in Owensville.

In feine, Heim, in de.r Nähe
von Owensvllle, starb kürzlich- - Ben
jainii, I. Melser, im Alter von 21

vutyrei,. er erstorvcne war ein
Sohn von, Frau, Mary Meyer lind
hinterläßt, auszcr seiner Mutter, noch

4 Brüder und I Schwester, ivelche
seinen frühe Tod betrauern.

Geo. Sassmann hat sein Ei
gcnthum in Owcnsville an Ernst
Rehniert vertauscht, sür eine 0 Acker

Farm, in der Nähe von Bland. wo

Herr Sassmann in Zukunft die Ge
slügeluickt betreibe wird.

Ethlmi. das zweijährige Toch'

terchen von Sinion Helling und Gat-

tin, von Owensville, ist am vorigen
Freitag gestorben.

- Die Boettcher Schule, in Bool-la,- ,

lat den jetzigen Termin am 12.

A'iär;, beendet.
- Job Schoen. vo N.'d Bird,

halte t,vrige Wocke den klugen Ei'
fall eine sogenannte ..WoodEhop- -

Ping'Partli" ,ui veransialte.
;e Ned Bird Sdnile stielt ant

vorigen Freitag auch ihre Schluß
seier,

Henri) I. Dittinann und Gat-

tin, von Bland. verloren am 7. d.

M. ilir kleines Kind durch den Tod.
- Dein Bland Courier zlifolge

wurde die Tchichfabrik in Hermann
geschlossen,.: Dies muß dahin berich-

tigt werde, daß die Fabrik in Her
mann noch im vollen Gang ist, mit
Ansnahnie des Zilschneide-Depart- e'

inents, welches nach Washington
verlegt wurde.

- Walter Fitzgerald und Gat
ti ii, von Bland, iviiiden am li. d. M.
durch die Geburt eines Söhrnbens
erfreut.

In der Weideniann Schule, in

der Nähe von Bay, wird heute
Abend (am ll). d. M.) eine Schluß,
feier stattfinden. Zum Schluß giebt-- ?

dann ein Pie'Sups'er. Mail ver
geüe nick?! Pies zu bringen.

Agnes Miller. Lehrerin.
- Unter den neuen Studenten

für den Frühjahresternün. an der

Cape Girardean Normal Schule, be

finden sich ans Gnsconnde Connl.

Morrison.

Am vorigen Donnerstag, den ll.
d. M.. feierten Christ. Wehüiener
und Gattin das seltene Fest der gol
denen Hochzeit. Herr Wchmelser ist

72 und feine Gattill ist 7" Jahre
alt. Bei diesem Fest fand auch

die Trauung von Errett Tho
mas, Sohn von G. A. Thoinas und
Gattin, und Enkel von Ehr. Weh.
meyer und Gattin, mit Frl. Linne
Adams, von Mokane. Mo., statt. Die

,!aise des ktelnen 'olinaieik von

Beik Wehmcyer und Gattin, eines
Enkel von Chr. Wehmcvcr nnd
Gattin, wurde bei dieser Gelege,
beit auch vorgenommen. Sämmt
liche drei Handlungen, die goldene
Hochzeit, die Trannng des , jungen

Paares und die Taufe des Enkels,

fanden in der Wohnnng von Chr.
Welmieyer und Gattin statt.

Harry Goldburg wird in einem

Lokal, im Stempel. Gelände, ei

Kle!dergesch?aft eröffne. "

Herr Weiser, von Chamois, be-

fand sich am vorige Donnerstag
hier, ans Besuch bei seiner Tochter,
Frau H. I. Mertens.

Ven Grannemanil ist dieser Tage

i.ach seiner neuen Farm, in Saline
County, gezogen Wir wünschen

ihm. nebst Familie, bestes Wohler
gehen. ."',", ':: :l

Jake Schmitz war molirere Tage
der vcvgangenelr Wockse in BonnotS
Mill. sowie auch in Linn.

z :,w mtzw.'s!':".

Nencs ans anderen Connties.

James Houchin, von Jesserkon
City, gab am letzten SaniStag eine
Pferdeschau, zn welcher die 2?itglic
der der Legiolatur speciell ewgela
den waren.

Miller County stimmte in der
vergaitgenen Woche trocken."

- In St. Louis County nt jetzt

eine Bewegung int Gang, zur An-

stellung eines Farm Berathers.
In Maries Connty hat Richter

Tlate 10 Mitglieder der Petitnry
entlassen, ivelche zn der Jury gehör
ten. die u einer Klage wegen Ha
zardsspiel (gambling) eineil Wahr
spruch ans 'nicht schuldig" eilige
bracht lstüte.

In der Schneiderwertstatt von
F. A. Diller. von Osage Conntq,
entstand durch den Brlich eincS Beu
tils, an einem Gasoliik Bügeleisen-heitzer- s,

ein Feuer, welches einen
Schadeu voit $200 verursachte.

--ine innungi. emeliioe in
Union hat dort ein GrundstilVk von
5 Acker gekauft, um dasselbe a!c ei

neu Friedhof zn beiiiitzen.

Jerru Camp, eilt Farbiger von
Lincoln Counw. traf kürzlich iil War
renton ein, um seinen hochbetagten

Bruder zu besuchen. Nachdem er die
Stadt erreicht hatte, erlitt er einen
Herzschlag ait dessen Folgen er bald
daraus starb.

Die Keniper Militari) chool.

in BooirvlUe, vesano sich wayreno
der letzten Woche des Moncits Feb
rnar unter Onarantaine. anläßlich
von Blattern.

Die Hochschule von Washing
ton beansprucht das Verdienst in ei

iiem Jahre eine größere Anzahl von
Lehrern geliefert z haben, als wie
irgend eine andere Hoch.chschnle in
Missouri.

Jn Alleiwitte, Jackson Conn
ty, fönten ilt W inngsteik Erweck
nngs Verfaimnliingen 28 Betel,
rungen statt; ein weiteres Resultat
war das Schließen der dortigen
Schanfwirthschaft. Mit Bezug ans
das Letztere sagt der ..Deutscher

Volfsfreund." welcher kein Prohibi--tionsblat- t

ist: ..das Schließen jener
Wirtlifchft s naui in her 0rfv- ' -- Vf - ' ".T- - J j" V '
ttllng lind ZUM alsgemeiiim Wohl,
indein durch dieselbe so lx'iufige. Ex
cesse nnd Friedensstörungen verurs-

acht wurden, daß dadurch der Sache
der persönlichen Freiheit nur gesckw

dct wurde."
Frl. Jda Wcndle, von Atchison

County. wollte neulich nach dein dor-tige- n

CountnSitz. zur Lehrer Prii
fung. Die Entfernung beträgt 27
Meilen und die Dame machte sich d-
ato in einem Bnggy anf den Weg.
Die Straßen waren al'er so uner-
gründlich schmutzig, daß sie sa

nach kurzer Zeit das Buggy verlas
sen lichte um den Weg im Sattel
zurückzulegen. Frl. Wendle war ge-

nöthigt sechs mal das Pferd zu wech

seln. bis sie die Strecke zurückgelegt

hatte. Atchison County muß in der
That ganz ideale Straßen haben.

träfe.

Zu unserem Bedauern müssen wir
berichten, daß Frau Geo. Kurrel-mey- er

zur Zeit frans ist. .

Wie Fritz Zimmerli unH mittheil
le, haben Kirschen und Pfirsiche bis
jetzt noch nicht vom Frost gelitten.

Großmutter Ridder itaib amMott-- '
tag. den 8. d. M.. im Alter von 8
Jahren, und wurde anr vorigen
Mitvvoch auf tetn Friedhofe der
deutsäsen Presbyterianer Kirche be
stattet. Eine große Anzahl Leidtra
gende hatte ficks eingeinnden und
Pastor G. K. Widmayer leitete die
Trauerfeier.

Unsere Band Boys" treffen um
fassende Vorbereitungen fiir die De
batte. den' Bnchstal'irkontest imd das
PieSu'per. am Freitag Abend, den
2. März. Alle Damen find freund
lichst eingeladen zu erscheinen un!
vor Alleilt Pies' mitzubringen.

Habt ihr gemigcnb JeuerVer.
sichcrung auf eurer-- , Wohmmg unt
auf eurem Hausgeräth? Besser laßt
euch von mir 'noch eine Polize aus
fertigen. P. A. Silber.
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