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Nächste TienZtaz Schnlwahl.

Storgex Abend Harmonie Masken

vsl m der Eoe HaZe.

1 issonri Floß ist seit einigen

LsKea seh? Park im Steigen begriffe.

Herr Joseph seile wurde legten

Montag von seiner Aattin mit einem

Neixen Töchterchen beschenkt.

Herr Zritz Hoefel, von St. Louis, be

gäbet sich in unserer Stadt auf Bch
bei seine Eltern und Zrennden.

Herr UhaS. T. Citzen ist bis jeyt der

einize VZann welcher sich offen als

Ed:dt für Stadt - Trustee erklart -- -

Vlaue Flanell nzüge für Banner zu

15.50 bii 11.00 ia i. llhriftmann s

Kleiderhsndlung.a der Markt. jmTsichen

3 und I. Straße, Hermann. Mo

Ueberall in der Stadt tarn letzt

die fleißigen Haus'ra? mit (VWift.-nn- t

beiten besckäftiqt Zeken.

Tie Gattin des Herrn 7i Mollen

brock, in Morrison. v )ho: ie.t elniqer

Ail schwer frans ÖsiniAm
Befferang.

Dklff,onA ndachken wnroen wahiens.
dieser' Voche ,n der menqen

- ka:bo!"chk ,

. f

Otri sKrhsii Im uuh innren rhr 1:1

fl

nr

! ZkZpel. Äclorn.'Wt im Oimde
vtyu&t

di'r lyf)C verein,. ir.rüii1
sollten nicht oerflfiien. da iir lifreuioiue, der nur f.'-- r n.vVr-- . ü tf:tr

gzög, für ihre Miaden im Alter vonlwraen und rlnAe an'.'.r.x-;-- .

hjz fahren, zu diS ..;." ltt iai'S in der ?Ki!u::. iV.'

thriftmnn'4 Uleil'erkxindl'in der Briüi. At.-.;- :

sönnen. 5.',r de--

Hm 10. April die (jpimnt (i.unt j

zur Verhandlung von ieslisten. die ,n

letzter Sitzung nicht lir C?i(ciign:t i a-

bbracht werden konnten, ziiiautineii.

Herr Daniel Haeftnrr. welcher ieit

einigen Loche durch

an' ett gefesselt war. ist 0 rnnt

hergestellt, das; wi'dei a,ige',e',
kann.

Infolge de4 starken Kindes kvnnte

Jährboot letzten Dienstag Ibend

feine Retour Zechrt vo:i r,dgev?it nicht

Machen und kehrte erit am achiten

orgen hierher zurück.

Herr tä. 1. Mcrlens winde letzte

Samstag Äbend. anlaßlich seines ic
burtstages vom N e'ang

Verein mit. einem standchen , her

rascht"

Wer sich morgen Abend aus'. Beile

amusiren will, sollte nicht verfehlen dem

m der Concert Halle abgehaltenen

welcher von dem besang

verein Harmonie veranstaltet wird, bei

zuwoknen.

Herr tteo. H Mischer. Heichaftsfiihter
des Zweiggeschiftk, der ..-t-

one Hill
ein Co." n St. Lou3, staltete letzten

Aonntag seine hießgen Bekannten einen
kurzen Besuch ab.

Ter Tampfer ..Birnna" letzten

Samstag von einer ,ahrt ach )Hd)

fuatam, am taSeonade. mit einer vol

len Ladung Wei;en n,id vielen Pa??a
gieren hier an.

m m

Consirmanten Anruge hat Herr Cai
per Chriftmann auch dieses ahr iviedrr

in reichhaltiger Auswahl und zu niedri
gen Preisen. Svrecht vor nd br,

zeugt Cuch selbst.

Herr Robert Nobun, -c- hatzmeister
der hiesigen Bank, feierte letzteii Tien?'
lag seinen tebnrtslaz und wurde
aus diesem Anlasse von den Mikgliedern
der ..Apostel Band" mit einem -l- and
eben überrasch!.

Herr Christ. von !bnd
Ceres, reifte letzten Mittwoch von b'er
nach seiner neuen Heimalh ir. Corder.
Lasayette County. ab besten

Winsche seiner vielen freunde bealeiken

Herrn R. und Familie.

folgende Personen gaben im 'anse
dieser Woche vor llircmt Clerk Mevcr
ihre Absicht ab Bürger der Ber. -- taa
ten zu werden: Cdwar chm,dlke. aus
Preußen. Anton Thuli. aus der Schlveiz.

Jul. B. Thuli, aus der -c- hwei;.
Theodor Nosin aus Preußen. Adolph

Bodin. aus Preußen. Hermann Litcke,

au Preußen.

o4 etwa ls--" städtischer Steuern
hat Herr Collektor Baer letztes Jahr.
nt seine Bücher auiweiseu, alles bis

af etwa tzlS.t kallekkirt an bei,

Schatzmeister überbezahlt, fwiß ein

Vis, daß Herr Baer ein guter
Cellekto? ist und unsere Bürger rrompte
Tkeuerjahler sind.

Venn man gedenkt Tcnkmaler für
geliebte Verstorbene zu errichten, fo

wird es Jedermann in seinen Interesse
finden, sich genau über die ute von
White Bronze zu cbc er eine
Veftellunz macht. Sehr wenig Leute
haben eine Ahnung davon wie viel rer
Wüterleu Warnror und Vranit ti gibt,
bis sie sich durch einen Besuch irgend
eines alten Jriedhofs davon überzeugen.

La findet man zahlreiche umzefallene.
zersprungene, schmutzige, verfaulte und
mit Voos bbermachfkue Grabsteine.

ZZzsf vena cs gefrie?t hat eine AuZ

dehzk?afl vou25.0XZ Pfund auf
jede Quadrat 'Zs2; dies ist es was die

Steine rninirt. Lhite Bronze ist was.

sniicht und hat keine Juzen. folglich
kt-- u der Zrest dasselbe ieraal dfschS.

dvz.

amen
Earlij Beauty os Hebron, Early Ohio andere Sorte.

Süfz
welche sich vorzüglich jnn Zie ben von P a 0 ; c eigne.

Blumen- - und
Bestell nngen Zar Jede Art 5ameu erden cr?nirz

ausgeführt.

Etwas
Champagner la'"6cn zu

Vnlzt : tZrockkses rpf i?jt!rr. Cr:er, Pel;e. pfckieiten ud
Schmalz wefür ich den höchnen bed'e.

Letzten Mök?taz Abend starb Xhoiz:,
(

Vectra Sar-:a- z ka-i- cn. etnrr freund-da- s

kleine Löhncken. des Heern nt. ; i:cfn (Zinladusz der kiesigen Loze der
Ruediqer im zzrten Äl?e? L:n drei ! 1tb:ss Mittler folgend, etwa 30 Mit- -

Jakrrn wurde am Tic?:ai 2 ach

mittaz auf de.n ZMl:en.?zr.?dni
klah? letzten ke gebt.'e?. Itn
tieibefrübten Eltern irreArs? i?;r firr-ri- !

jnifr iirniqttfS Öeilf.o a?.

ir!;irc;r, und :n voller Un.s?rw waren,
v,n t(:: mtU(UTn tet btfrx

biirA1ii!ttt
. ..

ÜNern j

d-- .-

z o :. beiwolttiteu.
f.iiiirn j Muster Vi yel.

l statt. w.,nscixu '.' "i
tritt

Keu,nat,smns

jrt
e,

va

nickerbocker

5?akenba!I.

kam

m

Rkthmeier,

T:c

und

unterrichten

irr

?!ar!:rrc:?

und

H fffiTWii. . -tj r " iiK L V V il lli W '. i vw;
. , . !

den Eizentkümern des amv'erz .u,rA.7ton e:n Ufiercini9tr.;nrii qcircrr, iv--

vsd dieielben wabreud den nacdnen 'eck:- -

Mo?in;e ;w'ckxii (5hams:? u Ti'ir.

eützezeizze'eykcn Uer r:nv .il:rdoct

Acrbmdlinq aure: eriisiltfit i:"d Du'.:r,
ei

auticr Ofii Crinnahmfii des o;tf ?, f.""
von .:;' r?n ?- - , i'k 1'!'?'

if't

senken sams:a-- r dcno w:ikd

l.srar a. chnlz und raulkü? if

. ke' nttr qlucklichc ;iifiiir:
,

Xir Mitglieder der li:?iiv:i i-
-?

Mellon' Vog-- : nrjihllf!? in iln,r r,ei?c:n

Abend abgehaltenen Veri,-,,- , i!'''.n i nl

gnnv Herren als Beamte j

Heiiiii 2obn? G
S'innt li Wnlnn J

,

U . 1.-int .
111111. mi)l?l"' 431 -- l'"

N""vraue -- nrn !

U 1 1 '. i

Couutu R.chter'Humburg aulw.'rtet im j

..Adi', , liier Courier" an die i:n ..i.r.rc-
. , ttn.T .(! f "!.-,- , r.b ri irn:."!:lltll 1111 lilH U' 1Hi4l ' ' - -

s.fl-f-
f

it an, Comminioner ?cha--
!

uin, n fm Temokiat ' orroniir i

daß er weder dem Irinn, noch dem ;1a

den, cmmirc sondern jeder;?:! hrstrrbr '
sei. die Interessen des (ienntn ;n

wahren, gleichviel uev sich du lil'si

argnt. siecht so?
j

etzk kommt die e:t wo man jidn:;u5i

leichterer it leidung umsieht und beim

Hervorholen des letztes "
ahr getragenen

. . Barteldes. welcher eine Aerhe
Rockes die Cutdkcknng macht, dan d:e .

i'on fahren als Lehrer an unsrer hie
Mollen il;nt 'tark znae'eyt x er im .

higen CTTciitlichen schule thalig qeweien.
ganzen doch ein BiSchen 'ck,!"g ans'
siebt Allen die sich in dieser Lage be

finden, rathen w bei Herrn Christmann

vorzusprechen er verkau't ,er!ige
leider zu erstaunlich billigen -- rei'en.

ffeine selbsttzerfertigte kulblkderne
Stiefel kr Herren nur 't.l't da

Paar zu haben in ZDm. telee'
(itii Shoe Stare.

j5le aus der belressenden Anzeige zu'
j ersehen, werden die Herren P 'autsch n

Nuhn. die eoulanteu Älrkhe der Eoneerl

Halle am Cfter Zonntag.den I Avril.
einen großen Ball veranstallten. ?aß
sie Alles thun werde was dazu heikia

gen konnte ihren Wauen einen rergng
ten Äbend ;n bereiten. da?r bürgt das
Nonomee. welche? sie al? Veranstaller
von U"ke,halln?ia.en sich l'i 'h. r eri.'o' l,m

haben

Tie Eounki, Court tritt am Montag,
den '.. Aviil als Steueransgleichung'-Behörd- e

zusammen und wird, als solche,

bin Zage in SiVng bleiben. Alle d?e

Ur'ache zu haben glauben über die Hohe

des Betrages zn dem ihr Eigen!!': ab

gnchaft! wurde. Beschwerde z: ''aren.
srllken sich ,n d:eem Termin si"!i?e
und ihre Beschwerden vorbringe. e

lornn sie die? versäumen, habe sie ivater
kein Ne.1,: sich nber die Hohe der -- umme

ant welche sie Steuer: v. zahlen haben,

za beklagt n.

Heirat!,? Betoillignngen tourden km

Lau'e der 5vock,e au ,?ach'':ehe:'d iaie
ausgestellt :

C. Loi::S ist er und Lena -l- ock.

Öni. Xahl nnd Earo!?na Holz

schuh.

C. n -c- hulz und Emma Zeiyel.

.'ir. Podlmanu und Charlotte B
celmeier.

T Podlniaiin :ird Zari-!:::-e

Tikkgraesfc.

Achtung Farmer !

Tie Ausstellunz der leichten kleinen

Cwmp'.on Selbstbinder ist beendet, und

ist mit dem Auistellcn der MeCor
mick Binder bereits begonnen, wird nach-si- e

?ocb beendet sein. - Ter kleine

leichte Champion Binder gefallt jedem,

der ihn siebt, und kann sich jeder selbst

über;eugcn. durch eigne Anstcht und
Untersuchung uud vergleich mk andern
derartigen Maschinen, was dieselbe

ist. T:c McCernick ist aentlxrlden
bekannt genug, als c:ne der Haupt
Selbstbinder allenthalben im Markt.

Ich ersuche deshalb jeden 5kaulust,gcn

eine Selbstbinders, die McCormick uud
Champion genau z untersuchen nnd zu

befeden. 'Entscheidet er sich dann für

eine von den beiden, so wird er immer

mit seinem Kauf zufrieden fein, und es

nie bereue, einen McCormick cder
Champion Binder gekauft zu haben,

Eimc V?ez5k.

aetsRel !

Kartoffel,

Wsas Samen jeder
Gcmnft-Saamc- n.

Billiges
.''? b.s 7 , Cen:s Tutzend.

'.l:e?er tirUi OrdruS. twldf der
?cr.;:::" und ..Red CroS" lirifcn in

3t. L.ZS angehören, fcierber art mit
:hrr;: Crrfn?fcrütern ,n vn'erer StZdt
fi:'--- i vrg:?üq?? Stunden verleben.
T:e v -- f:5. welck?e dem llniiorm Ran?- -

fi Xsci" anr .frot frflpfaa.gfit und un
1:1 Xcx'.iu: der strafte! Band nit der

2' (ih-!t'e- s rxie esksrtil!. wo irer
(v.: '?:e!'?!des 7in::er Karrt?. Räch

:? ze:'c:!kn:ene,:: Mahle wurde eine Reibe
icn 2.'t"cr'"d;:triin;f.T dur6 die kratzen

der rrujrausfsulitt und auf der iWarft

sf:it. südlich vom M.?rk:dause erercirt.
ü'sran' d?e fremden nach dem Vereins

- .( . v . .. t.: . . .
-1 .. in-Ki- i t--4r ricuei iuic ,

d.-l- : b.w'ltkomk'e: wurden Um Äbend
.:! irhtr.x der 6,'te ei , großer BaU !

1: ir. 2t li:,a:!es ,a!!e sa!f. bei dem !

n.T! ?hr!:tfhrttr ff:? ei'ie nnill '

?!,! .'
i

I ,1 -ciu " ' ' "

i T1n-;- t .I.il,n?j ttltfl tCr
, u. .! .oei ,r.i A -- kar de.i ttrl.ern der

I ,.4,,, ....'
i

c .c.nVtmdi adge,ka,ket und selbst'
. . . . . tkj I. ,,.r .M.a..u..4 in .,gen.me.n

" ' c ". ; -
.. .

uvc: r:r "icr.f 0'f'f ! :avimemeuks
r,a:n n'taiirTt und roll des Lobes des
!.en!:chfü 'edkiisailes welcher ihnen da

k:s?e:r,f r.'iirdtv Mit dem v'nch

Mittag? Zuge kebrteu Tie rfte wieder
uach St. Louis zurück und gaben ihren
Ais rufe, welche fir an den Bahnhof
negieiteleii d,e er'icueriing dag p.e ihre
gasklici-- Auinabme seitens ,Krer Brüder.
ioivie N i 'ürgerschasi überhaupt, nie

mals rergeuen und stets mit Bergnügeii?
,:'rs sii; "? Hermann znrnckdeu

i

wnrden.
;m m u
!

.ch erhalte icden Tiemtaa und iki
lag r''che rh verc is'osvrp,!.nrnjireu j

Vr;i- -: , I

A . Entbot.

r erfahren mit Bedauern. daß Herr

i

,

aber wegen anhaltender rankhkit ge !

-- . . I

.'.onuaen war eine -t- eile an,ruaeben.
am Xo.mei-'tag- . den d. Ä.. in der !

,

Wohnung ,'eines Bruders, in Lawrenee. i
I

Sianias, gestorben n't. Ter Verstorbene
war ein 'ehr fähiger Lehrer und hatte

!

hier zahlreiche .rennde. welche die Nach i

richt von 'einem Ableben init tieer
?ra::er erii.llt.

""

einr selistverfertigte kalblederne
Stiefel für Herren nur $'.'-!.-" das
Paar zu haben in Wm. Klee's

ity Shae Stare.
j

"ei l Ulcb Zmilanz nnd rramilif ;

eenien letzte Montag Nacht von h:er ach j

'Pavini-v'lle- . Bates Connln. ,vo Herr!
Einklang ,',ch als Schmied zu ekabliren
gedenk!, eb, W,r bedauern Herrn

.Einklang aus unserer Mitte scheiden .zu

eh'n. wuu-che- ihn, zedoch die Erfüllung
seiner kahiisten Erwartungen. Ta er

nt lifi-'i- i.M' i4i!Mtrri ist Irirh f t'lTTtl I II (tlUUlljl fc Vllltl i 1 4 Iflll'
jedei'.sall?' ,,'chk schwer alle sich ii, k::r

;er .'eü eie zahlreiche Uund'cha't zu ,

eri.'er i e? Herr Einklang ist ein lang ,

jähriger Abonnent de? ..BolkSblal! '
,

:,: hat dasselbe 'e heb aewoimen. daß
er auch ,n ''einer neue Henna, h sich von

se:7 alten Bekannten n:cht trenne i

mag. beionders da ihm das Blakt lvock

cntlich über die Ereignine i unicrem
Con'itn Bericht erstatten ivird und er
stets v.i - oem'elbei, er'eheii kann, wie c- -

i

'einen rede und Bekaante 1 der
;

a'.ien Heimath ergeht.

Eieaa:e Anrnge rar finaben, im

Aüer so I bis 1 fahren, zu

bis 1 '. bei (fairer C brist
1 a n n ;;: haben.

setzte Samstag Nacht wurde au dem

Sch!a';:n:mer des Herrn aul Harnen
zwcl Ta'chettuhrkn. ein Nesser sowie ein

'Lorlmonaie. in dem sich zur Zeit ai-lf"-

in Bank Anweisungen und M.oo in Baar
beanden. gestohlen. S:c es scheint.

h.:tte der Ticd durch einen Nachtschlüssel

die Tdnre geöffnet oder sich während der

;c:t daß die Familie sich beim Abend
essen befand sich in's Hau? geschlichen

und rvrborgen. Ter Ticd hatte tttv
falls ein ?iotii Buch genommen. rxlchS
am nächsten Morgen vi?r dem Hsu'e lic
ge?.d. gefunden wurde. üeften, Tiens
tag Boruiittag. nach dem Regen, wurden
d:e ?tn:rl''unze,l aus der srontstraße.
vom Ccurtdau, platte biö zur Schiller-straß- c

?er;c::elr. gesunde?, und der Tieb
muß sich derselben kuri znoor durchweg
werfen entledigt baden. I

I

Es unterliegt nicht dem geringsten !

Zweel. dan der T?rb ei, Bewohner !

unserer Stadt, und mit dc Inneren
der ZLcdnung de? Herrn Harcn genau
bekannt ist. nud es wäre fcdr zu wü

schen. daß es gelänge dasselbe aussiu-di- z

zu machen und den Verichren zu

üderliefer.

Tie asr letzten SamStaz Lchnliltsz
im ZXsrkibanse sdgedaltene Rerudlr-kan:?ch- e

Townihio (seJventivA war nnr
seh? schwach deinch?. etwa der

adezn W) republikanisch Stinze- -

der unseres Tcwnship waren erschiene.
Herr Ed. ?t?nenbsbn wLrde cii 35rr

'C V l " -- fPv"isr frjiii ir-ai- ccx u.:--
gateu skschrittcn uu) folgende Herren !

rrwädlt wurden um Rsarr Trwn'div in
am J"0 , Cmwwwm vv I: : ' : ' : :!

fyccin a3,aiii;rn?fü urania
Convention ;n re?räseuriren

ritz Siu:er. 0?.Sraet:w.Crad
Hu2tbu rusncis Cnicn. Sd. en
endadn. i?'e?d Leinn Ed. Clark.
Zr:tz chsner. Vm. SliZ5?. ?dn.
Qbutei, Äug. t"rrN Julius 0raf ur.d
?d. Berzner.

rtür den AaU da: einer rder der an
der? rer eleza:.'n rd:nderl tem
sollte der Con.xn::on beizuwednen.
wurden d:e Telezaten w.'iche in derselben
anwesend sein werden, erniächtizt daö
volle Zi?:um des Zownid'vs ab;uzeben.

v.x eichlu. welker es den Te!e
qaten ans Hr; ley. in:r für solche

Ma.incr al? Telezatcn ;ur Staats Con
ntion ;n ,tmn?cn. von dncn t:e f.cher

und. d? sie keic Marr.icl gutdeiscn
würden, welche a!? ein Com?r?mi mit
dei:, rcd!bltio:is Element angeieben
nxrden e. w'rdc cin'tlmmig ange

nommen. w?r::.-- ' nch d-- e Convention
or:aq?e

Ski ich! sorglit.
ci gegen Hu'tcn niS:: 'crglos. icn

deru ?edra:ich? ? r. il 1; sl 11 st Jl ö
.' ' . .

,. , a m b n r g e r B r U ,t
t K e e. damit die Lu??ge nick't angegri?
'en w-.r-

(ii ü. vi. treuer rcn k. Loui. I

, t.isfüt.iT urr.irnt .vurtlfr W frtnirr I

sümmer. wird deute ldeiid l,:er einlief--

,!,?d v.i, dinier .iffe bei den I
- I' i ., . im i4y lrrHUtUii( Vl'il lllilU.' i,'Ll'Vil ll .1. .l II I

'ich konlraltlich. sur!
I

san Tc'l.'r? vcra'a. IN halbjahrlichen I

q::ter' m

cralar :u hal'en.
und reserirt derselbe auf d:e ,em,kieuj
bfi deiiki? ei letzten Sommer hier ge

stiinm? !',il. bekrest'? eelikcil seiner ilr
bc:r

Tal heilige Lnd.
ltu 'Wriietihrr Mirl.ii-- r CVninitcn niih

das heilige Land' besuchte, sagt, er habe
gehört, daß das Zt. Jakobs Ed. feiner
heileiiden Ciqenschasteii loegen. als ein I

Segen der Menschheit angesehen werde. I

nns-,,- g Cents die Flasche.

.. : k, . . .
u t i ta iu ieniraiet T.ur i? i'iu.ii. i

m,n , TMtr.f! rm.r , 7frtl... - . . ... I

Xtenstag ad;iiiia:tenden 5stiiH Ver l

tammiung oeii.ivonnti. imh bei oer I.... .. , I
Zsani von .irelkoren nur lur ioigkii
Tcanner tttrnmcn. von Denen er wein. I

I
daß sie alles in ihren rasten stehende

, . .

thun werden um ihrer -c- hnle die

Tienste eines sahiaen Lehrers zu sichern I

und nicht etivo. dein Cinen den Vorzug

geben, weil er ich erbietet um liuige
11
Tollars billiaer hule zu halten" iv:eL.der Andere. Auch sollte daraus gesehen

.

werden da , keinem Diitrikk weniger I

,vie acht Monate Unterricht ertheilt
wird. Tie Mehrkosten die durch eine j

Berlangerung des Zchulterinlns eut
stehen, 'ind jedenfalls die beste tteldan
läge welche gemacht werden könnte, denn
die in der Schule erworbenen Kenntnisse
sind et (Hut, welches dein t;ndc immer
verbleibt und sich im .'eben innrer mit
guten Zinsen verwerthen laßt. Tcß
halb sollten Eltern die ttelegeuheit be- -

nutzen und bei deik Schnlwahlen nächsten

Tienstag darau?' dringen, daßder Schul- -

lerm in nicht nur ant die vom Ok'etzc aU
. .- -

( ,s ,r
- - -

.
HlchtUNH U'lNCr !

,hr .denkt diese- - .ahr eine
-- clbübiudende Ernte Maschine zu kau
sr. so mochte ,ch euch rathen d,e neuen
Biickeve Elevator Binder zu prü'en.
T" nt j Ol? iiitn 1, s iii-- - ir tiwfi

! vaii n. in 4 iii& i ti r i zuiii vlv'itt ü I.' a t f4 tnn."'"T" Mtl'1" ""- - ". 7"""n::d bei n?eifm -l- ore aiige?tclll
,mPf lfh . ct,pufu auf ai:
lst,ie d'e Borthcile derselben zeige.

H - t 0 c n u c r.

Bei der .int levteu re.tag Abend vor
a.eno,n,nenen brecknnng de? Scknilra.
the4 m.: dem Schatzmeister. Herr Cbas.j

IZ..-- . ..U tfli in! t.fl.i V.i:i?l,,,,., .i . V i l' . I l U'.i i' 'Pll " I

- c n 1 r 1 0 1:T I
. j'. ...'h.. ,.v.. S- - !

:in V""i- -

gaorcs eing'' iomn en . ,t ."
AnSaegeb' .'.::.

!

i

lleoei 'chiiß M..-"- t '

woson das -- alar der hehrer btS
Schluß des -- chliabre? zu bestreiten ist

..i n e f e 1, t a l" 0 n d: i

Einnahmen '
!

Angaben .' .:'

Ucber'chuß

Brblr 0 :hck .''iond:
Einnahmen Mvi
Ausaaben 47. 'iö

Uebkl'chuß.

Ter Feind wieder besiegt.
T:e Svdarn. ?!. S. LaleS. u:ra

lien. ..Cveuinq itv?i" ''az! redaktisucl!:

Hr. Artbur 'krettn. der unterneb?:k?de
Cigevthüner der ComoagnieSrsnea,'"
7. i7st Collins Straße. Melbourne. wel
cher , sehr fctieuend Lc.se an Röeu
rnatismus gelitten da!:e. gestaud er'
richtig, daß. als er da? 2- - a?eb4 Cel
inrni anrcv.nbtf er nittt da Eriad'frr :

Vertrauen in dasselbe lia!:e. da a2e die !

.
anderen kannten rei 6, bei eiser j

erirf.t riin VfCfr!?! t &?.?rirt3 i

hatten. ''einem Ochsten Crstzsuen ?

,M. W V. -- - -und Erzöge en ;r-- it n zc.?. 15 tr. '

ehe d,e laiche arjfbra2djtj wer. txü- -
i

kommen und dauernd Zeder!! wer. Er j

hat es den Schers Besiezer" bc

titelt und ist bereit, dskclbe a enr?cZ
len. irrna iivmer eine Oklegrebrit deja
da ist

Wir. haben :j

Cr;nt5Ä2iw!! Z.ed Harmonikas.

2- - Sße Änswahl 2uze . Larnzvn

Kid Schuhe firr Tarnen, fcdr bi2:z

e ? t r a 9 a t e i c ? f e c .

kSs VrUUI, d)

l l P'nnd A" Zucke? tür 1.00

l ! Psnd J' Zucke? für 1.X

t(
((( Monnig's. ))

?!. B. Z?ir verlausen eNra gute
)!äbn:Z'chinen für nur $.!5. .

Irin schreckliches Unglück.

Geiern wurden im Bälde, nicht weit
von der Zodnung dcS Herrn rank
Sirl-l- , der Körver des Herrn Georg
Luoni gefunden. Tcr junge Mann
w:r die''cn Äinter der Herrn Zirkel mit
dem Spalten von enzriegeln beschäftigt

und da::e die Än;ad! Siegel, welche er
Kerstkllen s?l!k? d?s nrn etma .'
terliggestc!!!.

Äm . Mar; verliesz der junge Mann
ihic Johmin.T. hr wrrn Nirkel um nach- - - - ri - - -

Hause zu gekeu. ilr kalte sein Gewehr
bei sich und ging durch den Vald um

womöglich irgend ein Stück Wild zu

erlegen. .ie inder des .errn Birtei
fifirf f i? mim eine fürn '.nt nslmnrti! er

das Hau verlassen einen Schusr. legten
der 2a e irdoch Weilers kein Gewicht

Ifirt S rt rt tl h rti tt Qiirttlt t.-- rtiitWl( ,14 f l UIWOIWIKlil UllU fc'l i i

irgend Ctivas geschossen. Georg
K uoni Ivlirdc seither nicht mehr lebend
gesehen und sein verschwinden wurde
jevt noch nicht bemerkt ivsrdcn 'ein.
hätten nicht die inder des Herrn Bir
kel ans ihrem Vege ;ui Schule am letz

ten Mltkiooch ein in ein Taschentuch
gewickeltes Püudclchen bemerkt, ivelches

zur Verilhung daß dem jungen Manne
ein Unglück zugestoßen ict. Anlaß gab;

nu Herr B.rkel war der Ansicht, daß
Kilon, U seinen Cllern a Hau'k sei

und vielleicht andere Arbeit übernom
mcn kibr. die er erst vollenden ivolle. ehe
rr h v.r n,fnri ,T,rs,

iit'iiuiiu' u nr uiirin rri : ui'i iuiiim
,st bei .ci XU lM an der Arbeit
v ... ...f. r. :.jt.i i in ir l l ll rnni im nr i riimriiTrn" v"" ? """""

'uenn er Mit der übernommenen Arbeit
rertia geworden

'
n( --N?,,nr, 4lv,v.. bi,.'

K,. C , .. CU.-f- .f F, . , . . ,. .
V 4 ouut Hiui

nrttrTTit! rttrt -- ttVi tni i im" l" ' ,""I"l","?U"
.1 - v. - w'ni '

.ifiniina es ianinirre naieih r:n
Tramp, weiter. Alls dem Heimweg?
gestern Abend bemerkte;, sie. daß der

"'''' nrd 0n derselben Stelle
lfljft imiS hr4 i t '

""v ""a""" 4,1

imkehr ihren Eltern. Herr Birkrl
vcgao Nch ,oo?l an die ,mn dezeichnete ,

. '' -- ff - w r vuno 'anö- - m genauer enernig
luv c? ''dels. daß es die Arbeit- -
Kleider des bei ihm beschädigten jungen !

K,'cm enthielt. Tie Vermuthung, daß!
dem jungen Manne ein Unglück zuge !

stoßen, drängte sich rhm ,'ctcrt auf und
er stellte bis Tuukelwerdeu Nachwrsch
uugen nach dem ttorver desselben an.!
jedoch ohne etwas zu nndcn. was ihn '

in seiner Annahme bestärkt halte.
Um sich Gewißheit z verschaffen

kam rr gestern Morgen, hierher un'D j

stattete Herrn 5tiioiii und iak:, einen!
Besuch ab. Auf seine Erkundigung!
nach ihrem -- ohne antworteten ihm fc:e

Eltern bestürzt, daß sie geglaubt haben,
er s'i lehrend der a.anze e:t he? l! !

gewesen Herr B Zl'eilte :b:ie als
dann i.iil , welehcr Hegerd er da? I

Taschentuch m!t deii leider genden !

und Herr N!:oi machte sich ?C'cr?,

das Schlimmste gct'aßt, au den ez ..,

seinen -- ohn zu suchen.

lln'erweg? theilte Herr ti noui i:ei- -

rerc Bekannten "eine B;n;rchl::rgei:
m:k uuo es schlo"en sich daia:: el.zende

erione 1 hnt :n den iach'or'ch::
Uctv,v ffI?tf, Holmes

(iiiliuf Birkel, oi lae. 5.'m. Tve?.
7oK :''e.d!?rdt. .Iran; lieblet. I! st'v
stiitw-- ri!!.-.-.-

,,

?.ach U-.-r.
T - ' .4 V lt'11 t,'-'

gerem suchen r:e 1 4 a.ee alte
2i-- ,aes. e:n -- er rr? err: v
mann ae. den Ander kaß er den

;antjficrm e:r,c:i k,a ud be:m Äaber
treten überzeugten sich d-- Suchenden.

" i (irr. . thi" ...rr Ö.-rrw- -r.v.. ...a 'Irrt-tif- -
;
i

ten lieae 7er Schmer: de v'',?trj
07! m TTLinoen rer ve:e ercs
gen Sohnes, den er zulegt in rrCerj
Mauneskr:! gk'kbn. ß: sich beufrn I

aber n.chl t5rbcn. nr von: rite
?ccrt zur Stadt ;urück um dm Cor?e? !

?cu dem Thatbe'tau? , ennt '
,.

a ,

rt'--l v . . . a ; ; x.tftm rf. c ... 1.:. . .z

iinzeu nacki tcz3 i'rrrfcr. welches tiur- -j i

be, sich Kalte, als er d:e Lcbnung des!
Hcrrn B rkel ?r!:e!. aasteüten. rnd !

dasselbe e cic St ade 'ärer, krz !

cer Tunkllwrdeu. Schr:::e ren ;

fifrrn ent;en:t. ert tif;r;fi Schwarz

and. g5''eZ! '

wurde d:-- r or?r des
?ern.?z:zck:en ;riifael"Vn. weireud

U..,f ... ......-- vr c- -, iv-- It

sCZi.

Heste B.'i'::7g w?rde ?:c v.'ecu

aW- - 'V' vV

tn d:e lke Sr.te. de der :

de. grScC3 C35 dann cn ?cr?uch
gemach? hatte ach der Vcdnunz de?

Herr Birkel zzrückjzrZedren. unterwegs

aber .psam gebrochen und gestorben.
Tcr Uörver vr nicht, wie !nr ..ort
schrie-- ber?ch:tt wurde, eine Tdeil
der Kleide? beraubt und von Schweinen
an;e7re?se?. kendern. wenn tna bedenkt, i

daß derselb Tage im Areicn gelegen. !
Z

gui crkln cnd lag auf eine Häufchen
Blatte?, welches sich dc? verunglückte

cii Ru'esratt cuszesuchk zn haben
scheint. Räch genauer Besichtigung kam

die Corvncrs Inrri. welche? aus folgen
den Herren bcftand: Srn. Sferv. "r.

chsnc?. H. Rnfstcck. 5?eph fyac-?- ,

Jodn Ncidhardt. und I.H. Buddcu:cyer.

zu der Ueberzeugung, daß uoui durch
einen Zna! uni's Leben gekommen ur.d
gab idrrn Lahr'7ruch dernzenrät) ad.

Tas Gewehr wurde am !5ußc einer

ktr abschüssigen Stelle, welche zur
Zeit als das Unglück vassitte jednsa!!s
n-.-

:: einer Cikkrustc bedeckt :var. gefun
d.--n. und man glaubt uoni diesen

Abtx:nz binabgeben wollte und auf der
glatten flächt.' ausglciteud den Halzn des
Yewcbres gccicn einen Stein ftictlz. wo
durch Schuß, nvkcher feinem Leben
ein Ende machte, abgefeuert wurde,

ftus der Richtung des Schusses zu

schließen, muß ein Theil der Schrote den

unteren Theil des Herzens getroffen
haben, und feine Leiden können nicht ven
langer Tauer gewesen sein.

Tcr tkörver dr .'erunglück.'en wurde
auf Herrn Birkel's !a?. in einen in der
Cile aus rohen Brrttan geziiumcrtrn
Sarg gelegt und iu einem Aachen hier
her gebracht und wird an dem hiessgen

Zricdbofe zur KtztenRuhe gebettet weiden.
Tcr verstorbene war ahre und
Monate alt und die einzige St!.ie

seiner bckagt7N Eltern, welche vo x dem
herben Zchickialsschlage. der sie so plötz
lich tctri'.-n-, ivHii; niebcrnMiiiictlsit
sind,

Tie schwergeprüften Cllern halen
das innigste Beileid uu'erer ganze
Bevölkerung in ihrer Trauer um den
au 'v schreckliche 5ei vetloirnen
Zehn.

SSvcbciitlicder M.,'' tlhsrifht

etreideniarkt.
eden Freitag corrigirt von der
i'llerm&nn Sir Mill.'

tV Jf7. ?. CB3lllUt 1
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rvwww

sier:Sonntag. den !.!. April, ltin der

CSoncerUil)allc.
Eintritt .". Cenis. Xanten tret.

Aür flUtt ?j?anf I ttftcnl atsersf.
.Zu jat'rciitf in frfulf latrn frt untlÜ st sin

''änlich 0i k uhu.

rotzer Ball
3ai:?.n, din .;. A iignik. ! i

i! itr.

punds
Cinlrill - !.''. Tamen 'rei,

'fl ,krr 't-iVr-
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4K Ball !
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TQOTp TÄ0s
."V nViaJf rh tinr'i. 9 rrt fatitttr

i 5"IV l 'trm
: r:s5im tt;-- rrrirr. .k rt wt w
' Wr?4ii tttm 4j5' tZt

werke an is t '.
jf ffm tlfn t.t MwtrR Uf ritn as

I Itn z?a ?ct Tr?l-- 5 frrizr . j
' r tk ch rrr iitnaf.tt Z?str? !

Kt Tt llffl M K

tn "$ tn ls'V
rtA"tvrt3Kt aar, a WV r?r a
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SttXMttltZt.
Hexrn Binkboelter.

II r?js- -i 57.
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??;t sikle cnaiäjni;, tetra
(x. K. Bar? i

Sattitat f ?Sikdrmväd:,!,z z
SkLekt ttt 5dk Her

i
5?ir sisd erS4iar

John G. Vhrißcl
'S XastiiNLt fut d Smt tftf Ek2.!terS Ux

3utt Cras. zuzkizr .

Eine große Auswahl!
der seußk

Mrühlings -- Wsnarcn
sb5 tlkr. !

ZtUR&üunt,
EtandaN" Äattnne.

Seersuckers,
Cheviots und

G-T2- T G-ia-i
in alle XkjUta.

Dress Goods,
jjsttr ttese i'fsfitr.

Coitonadks und Cassineres,
5trpssaaren und

Handschuhe,
Äerrru Gardcrvbe Artikel :c.

Such da'.tk S reu jivia ein greß Vazer ?e

Koffer u. Reisetaschen,
tttnfaLZ ii::c arrßt SJa.BiU

;i ;; ä) X) !; c ii

rf Preist aus suml'a4t nriacr Süaiirn
sind sc nun 14 a'S nur meliS).

Kemmt yat übet jetal tu

GEO. KRAETTLY.
?k. uttkl,aS Z.'ectk.curn!, sind ra.

Ii tti mir zu ddkn.

t
i Prhrf C i i

i

unsere Preise:
5

I Jf4te bfajnlMc'flrttA.iffnl.2) j I

j ixtveJcltt rjnnaf. Mtoje, .. I .... i

t Zlmrrikan iak .uiitaf
?tuiTi'tt ?aidine. ...'
Cf ircrfnrtf f jrinar tu Vct
5lcdniA. tci tunt H

i Steekni'a, Icrtial trt Tfunt .10$
k'.irinak. in Cluait Irpün .'fCPtrctfrlir. . . w . 4 . ; ? .. I li 1

fli ütj' ctiui uin 1 ; 5 ir. 4 ;i " ,
flnctctci. tft yfunfc .'Mi

.Amerikanischk Butitift, p(i ?tt t,
amcnkaniiAct per "Tfunt.'2i
Ctit Äaft per ffunP

rda ilrat,k?. dkgt Cualitai.Tft. ,
r Jcmtc, - jft. 2lartait. tft.'tannt .10

t

Surfer tictP. 1 V'P .. .. .1;
i .. Tfcl2(ient! .. .10?
t Wninf liitffii, ( ifffnt ??r .'lannk .10.
. ,. tVarrcitfatJ 1'

.. Iicttflcincl VI j
iZZ'rbnkn (riantirt) IU

t ijalifcrttii'chc CtÖ in 2j 7k. ftanntn .:v

. jtai" Maulatad pfi Tft-T'- " lf
, eca'.pinj lnifc" auladat tft fit .VI

..luk Ähcn" nerrftftfr Mafi t
, in Ii Tfuut Vackrifii 1.''"

Liti u uiia ulkt al,,.
it:i ?'.it(l t rt l

, (

ADOLPH J. PRUDOT. !

r;-.-zcyZ'Zczz
Die rtlif

Znverläsiige

ren

It. II. Ilascnnlt cr?i
,xcr.l -- lra;'

1IERMAXX, - MO,

tablirt t
-- 0

Matratzen,
Tapeten. ;

Zvenfkervordänge.
(arpetK. i

l?eltücber, '

Lzinderwagen
Vilderrabmeli, j

vpi iipicuuaarriiSpinnräder. t

.Hvl,scbube,
Äplegel ,e.

in bester ÄnahIIelS an
t

Har-rianartr- t'nr d'e

bcitm 9fabi)Miroincn !

fjjjr? ctdisra erttrn rrrarirl n I tritt f"
i r''T. Iir trrn Radr. bttP CrI i

!"-- a tr: wii z? titrn .

!

Fertige Sarge
rc aSrn srrpf9 rt ,z Im Xr""

rttri ? frncliV'rtnll-3flrn- r
a. ta fu?'?u

V- - crWr

Preise immer uiedriger' "
ls "rrst rr in der Stadt. Man kon'me

d überzeug? sich bei

N. H. ftsseiritter,
5krm?i". ?,.

Detroit Bronce b'omp.
?abri5an:kg tr

w Nonumkvtcn

M
Bezrabnir-plitze- :
Sksturn, Vif

daillcnf, Bister
. f. .i Z't't ?ra.r$äctf

rrlr aas gr!a?!et.
irrn Z,,5 arz,?, .
tät t!n!irr, tM at evti-t- n

rrixlirs ße ras
Ttt'tit , ara,
rai Srae k. fcrichrl

'M sich e trrärirrl, ta
k l Zk?itttt,rz kurt.v' lti vrisiif tarasi
bat. bcü t,r r'dre

! .xi ' .. taff it tf-if- a

r frta irft!:
siiAl J w"1 "

!t-T'A-

Jfr ?srkt trt et int"" "Z --
- ttimt.

jt9ft r4ff 3afiril r is rrlracriijrrt Stttift sf rstjrTi'ich eiazrifrs.
nakriaf mrl ifc,t'ä Sr:;i; caiaf a a iv aaav

taartiaftit sei fiiarr. Urir
iBr-.inrtr- trf i trtmr Katars ia tta

Tbaff, ztrthi Et5x!at, ß ti
Ita UsUTinGstin ist Laicht. !

Srara Natzttk triff tsin ch aa. l

IL II. II AS.S UN" IIITTKII l

k

tfir Rar.aatt, ouul'.i. .aka.rt,
9är$nrili&it nstft-Uratr- a rtlaajt.

Her charffchutzra L ?rkw.
Tie --Mitglieder dieses Bereius ssud

htcnrnl dringend ersucht, zur nächsten
reaelmäw.aen AersamN,!,,

den :,0 Män vürMi rtCin.V? i,Wn.tfetcharte von grvker Dichtigkeit
roiiirgc.

John Pfautsch. Präsident.

Gonzevt HaTe
pfUI-LOt- t ScUttkk.E'ii,.

Zr,t Ttrse.. . . mo.

Acht verfchicdcnc Sottm ausgezeichneten

VttlLIV.
fsirßch ULd Sxftt.

Brantttweitt,
Jasaiea Num,

Äumsel und
I..TT''ULNV Ntt.XV.

NNZI7!25
5rn:CTn sirnis,

Ängoftnra Bltterö.

Hslläudlscher uracao,

.LLVI-I-l-
.

und jkit Akt rerjög'in tvetitt stets kiind.

Auserdem dVta it im inet a ttm
zrkßr Verrali) der testen

Einheimischen Weine
ii te iiidmii4st ttkannke Cdaszutr

..pcarl" Ertra Orn
aus ren AlLki der

STONEHILLWINE COMPANY
Nchfrlgrr tcr

S. Poeschkl, Scherer . (So.,

rk tinjigk 5lasi entmann , a, die

SOUR MASCICARRE
tat sann.

H. ttropp' oigfr Bier
Jmmet frisa) vgefttckk.

Eine ausgezeichnete doppelspurige Qt
gelbahn, sotvie ein Billiard lisch

ftkdt unstktKuNttn itderseit zT VttfußNg
llm gkneiaien .Zlrruch bitte.

7fatsch . Zkuh.
'

Jetzt ist die Zeit
Oelfarben, Oel und

Terpentin
zu den niedrigsten Preisen zu kaufen.

i!uncia.t u3) ach seten stiftn ff (ff iht
antttcrcc eure infaurc nicht

Jonrs Asbcsloö Point
iwnd aaiunliil. iin, kann nur Ktkaun tltff i

A. ?!affe' potbeke.

Hermann. Mo.

Die IfiÄtliiBffRlt
i t

JENNIE JUNE
Nähmaschine

tn? nn friert antuen 4atma(chint in Tf
tttrl ivrtt rauntafiiffil nd cklraal fctu
frctlrn. a7lrsr!ir prkriniaff n sich de rur
4.tK.iTrrif. n.f m tnh ift.,. .in r.Irvaf..........Vn1i A ImIjJ
tmftiuitt.

Jede Maschine wird aarantiit.
5rikcht rrt und lrsich. tirsrlde d ich

Pin ta P idt ff 111 antur fanfm tu
drl. tMOta fut iaar.

it. so. ttaethee;er,
f rTBiapn.f.

Sarnt für Ötffrratr flfynfp. ngH30

Tl.l . . ffteam!.

WuW
illllAIlill V WUXJLliUV) I I'

i4W,icrtffII-rffrJRiffff.-

3dnictc u

SLW Wiigcnmnlhc r
Iünne 3 1 r f r. f'rrrnanr, M,.

?Irr Aaim nd 5prinawai.i flrll i (ant
und af Z',r'kiiaa brrarörlll.

Ckne greße Anzadl 1'flüge. flj?e,
K? tillipatet und Iarmgerälkschastea
flfll vctiälkia.

irraralur Aibritu, prempt ant s iilkig all
trarnt in trr tatl ufgrfarL

rtumann ' rr rra tn unirt ach ri'schU-- ,
jr!r l ffMrf triil ri in frinrm 'lntrrrffr f.1 " " : . '
tm. tti un ,arj?rrchr.

?!kUk

UB, ixJflarCII HlllldlUllg
von zrau Carolina Silber,

.zrrrrsßr. i,schr ZiiZtx nd Gnttfirtg.
mo.

iic iansrnten crrtnan ant 4iarat
inät ich an, trirn:rrl anfsirrffarn sf rri
rr üftrn, rriidaltizr Vettalh ?,

uvwaaren jeder Art. wrl), tch & srht
mäßiar 7rri?'r trrfansr.

Z'r,klrrr Vufmrrfiamfrit ivirtz trt Hrrßrt
llüri ttii TaraffH-Älrifct- rt Htschtufl.

sprecht per nd tffßjllqt rnrinr STaarrn ehe
sr rvrr Gisfjafr mach.

Ortx?achSat'r nd aklrrlri ?uzitt'wrrrr auf ?,,3aM flrftrrntr!.
(St Htttt am rvriaira Zs?rach

rau Üara linc Tildk.
CÄHL "770ICT,

Maurer,
II r u x a s M o.

CCr in litUl ?ach schlagt? s flrtrifn, Iff
ftatrt Zlerrnr tti VrUepAff. rrlfff
st cat t'.Cia rfiihtl.

rtm stnuair 3fpr lürrt
C. B o i g t.

Jur Warnung.
Um ttc 5etrt Gasiade an a

lirauirr daaatir rar Ta,sch,ar a
schafft, Rilfr t'f hirtmit tat Zplika --

aachrichkiara daß (rrr
ISAAC VOOS

trt Ztmit Cttfiafrr far ,'rtk

ackte Singer Nab'MaschkuO
ih ttl das dies T?a'chint ia fn'nroi acti
rta rfchafrt ja tjaSra rf.

The Singer Manusacturing
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K & G KH
(Teutsche (?ak.h.)

l.VttI HC JX I C II. aizekkZä.
las tristate atUIarn at.1 Ifsavtrtl Fax.
rt ßatta i dittt Hettl N?e aft. xn

rniraazt lu?5,f,amrate Z'rritaaua.
Ei, rtri 2UÜ fcirtrf ten garotri tlu

ezztltokRdril idte yfrrtc Ifjaeaa tstnUis$tit
in kamst. Eia ed'tkßuUtttr

IJelN l. S&Üt
ßrhltt t (ekt! i ?biOtU,

I Ir.
mvobfr Mnll!MHsW,ii,,!,,i e rnni
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