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Mehl, welcheaün Markte zu haben
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Kostgänger oder Reisende werden per Tag
„Die nächste und äußerst wichtige Frage
oder Woche prompt bedient; Mahlzeiten zu al- sind, und für dessen Güte er gaentsteht in Betreff der Pfarrschulen. Die
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liefert.
4
.> beide von Poineroy, O.
aller Arte»»
anderen Gebäuden gehalten. Bei einigen
Store «ine Thnre hinter dem Bank
Schulen befindet sich, ein kleiner SpielSo unverwelklich wie die Blätter,
Haus der Elasten National Bank
Platz. Die Schulen werden zahlreich
Am deutungsvollen Myrtenkranz .
besucht. Es giug aus demZeugniß her
Zweite Straße, Pomeroy,
Bei Donnenschein und Sturineswetter
Grün' Eure Lieb tut schönsten Elauz;
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Die Schulen sind für dieKinder der gekauft und verkauft. — Für Gold und Gold
Eltern aller Sekten offen nnd der Unter- coupons wird der höchste Marktpreis bezahlt.— Großm Vorrath
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richt ist dem Wesen nach unentgeldlich,da Interessen »werden bezahlt, für alle Zeit-Depo
siten. — Wechsel auf England, Deutschland
deutschen und englischen Gebet-Büchern
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gungen, als in. Betreff des guten BetraKollektionen auf alle erreichbaren Punkte
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Da das Zeuguiß d^ie Schulen als öffentrofit
und
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liche nachgewiesen hat, so sind auch die
Verkauf.—Er arbeitet bil
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"" Liederbüchern,
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Ein Zehntel.
Die Auflösung bet Näthsel folgt jedesmal
großen und kleinen
Calicos,
alle Sorten
nach 14 Tagend Die Namen derjenigen, welche
Corn
und
Chop.Ein
Achtel.
Heiligenbildern,
Kleiderstoffe . für Kinder,
.bis dahin die richtige Lösung einsenden, werdsv
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wir mit der Auflösung zugleich veröffentlichen.
Auflösung des Näthsels in No. 9.

Panorama.
Obiges Räthftl wnrde'richtig aufgelöset von
Cathariua H über, und Eugene P. Braun in
Mobile, Ala.

muftfatifcheu uud gewöhnlichen Photographie
i
ÄlbumS,

Mrhlund Futter wird kostenfrei
in's Haus gebracht nach
POMERCIY & MlDDLEPOBT. .

Für alle Arten Körnerfrüchte wird der
'höchste Marktpreis bezahlt.

I). R. JACOBS.

Zwei Brüder wohnen Tag und Nacht,
.Sich unbekannt in einein Hanse.
PO'MEROY, O.
Sie geben ringS. auf Alles Acht,
>
Aweite Strafe nnkeryalö der Rorlmühte,
Aflciit nach mancher großen Pause.
Sie gleichen sich und üben gleiche Macht.
'
GabrikantSie reden ohne Zung und siegen ohne Hände,
-•
von
Verstärken sich durch fremde Hülfe gern, •
Ach, .und vcrratheu oft am Ende
Des Hauses unbedachten Herrn.
Cigarrenu. Tabak.

verzierten.^Briefpapieren,

t)

Wachskerzen n. f. tv.
hält die B n ch a n d lnng von

Mädchen und Damen,
Knaben und Herren; auch
Hüte, Kappen, Porzellanwaaren und ein großes Lager von

Wüßkbauer mid Weßrke.
Amniüm-Kroceries. •
311 West 12 Str., Chicago, All.
Kommet und sehet den
Pionier Cäsl) Store.
Auckaröeitm.
»Alle Arte?» deutscher Dnickarbeitcn, als: .

Cir«llare, Forntulare, Plakate,.
Karten n. f. Id. werden prompt und bil
lig ausgeführt in dcr deutschen Druckerei dcr
„O hio." Bestellungen für Drucksachen werden
angenommen in der Office dcr „O hio," Front
Straße, 6 Schüren unterhalb Court Straße in
Pomeroy, O.

Wendel Joachim
No. 45. Condor Straße.

Bier it.
SAL00N.
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