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STJtwtz 4 0)5:
E. I. iÖcanKu gezen C. U. Turner.

VCZl '"rÄe??K?Utt
23" Bndenener f T 4,..

mann. klage cur Äuznze:sn :

Vilhelmine G. r:r.!ai:n.i gegen
Lol4 4le?z?a?f7k. - !aze cn iUtz
Weisung.

Rhoda Tbomas gegen Elijab Mauri::
Vetikion für Heimstätte.

!

L. 3. Bauer gegen reö. .'andwed:
und Andere. Klage auf Ä4n?ezing. j

R. H. Hasenritter gegen aob Hxi)
hoffer. Zilaze auf Äuzroeiinn-z- .

Tritt?? Tag: !

iü. T. Merkens gegen .'s.!:- - der
mann.-Klaaeu- m Bcny von l'.ar.iti:: !in

Jacob Jordan gegen ga:da Mucüer
unS Ändere. U läge sur enaU -- erfl.ir
ung eines Pfandbriefes. !

Wm. Burton gegen (5?'.?2rs Ceriu-- .
- Petition um lchtrzerkl.riing eznes

Besitztitels. !ch.n
Sarah (r. Banderwerken gegen Albert

Banderwerken. -c- herdunz? läge.
Wut3B irchzon. Xjcrwuitcr rc-- 5 ;

Nachlasses von Clemens c&ndl grcn
IMcna schnell und 1 l !it tc nm.

Be'itz von öigenthliiü.
Vierter Tag:

In Aachen des il. . einü'gcr. --

Petition
inum ;nr Reck'? ?vr.-!li- lü.iclinr

zu werden. da
TownswelZ Roger-?- , i::?d 'l . gige::

i:nd Vlndere. Ttifilnn g ?

Zkklage
u.c- - . . I

JOCXitja vltivi nc'icu ki'iw.mu ;

- Scheidungsklage.' j

Tavid Wlzeak gegen Iaral? Vheat. . '

Scheidungsklage.
John Boston nnd Andere gegen Mar ! .

tna iijade und Andere. ihci.iiüa,?- -

klage.
of)U tf. ZlYgerald und Ancere gegen

Annie ZiYgerald iiiid Andere Tl'e:!'
ungsklage.

W. Schroeder grien red Schind-lcr- .

Schadenersatz.
,nv vjeociicr und viiidiv; icvm

(Gegner. - Tbellungsklaze.
Rosalia Bergner nnd Andere kein mi:

Gegner. TKeilungsklage,
Staat durch Collektor, geen Pris

eilla tf. Crider - Rückständige Steuern.
Staat durch Collektor gegen Jakob

Baer und Andere. - ttkage znr Cintreib
ung riicki'teindiger Steuern.

Siciic ?y ä U c :

Cbas. Binkhoelter gegen Anna Bin?
Hoelter. S cheidnngsklage.

Julius Zii neisel, durch nächsten freund,
gegen Ernst Lange. Schadenersatzllage.

Staat zu Gunsten von Adelheid Hoin
seid, durch Borniilnd. gegen Theodor in
Schneider.

I. O. McTanield gegen HezckiaK die
Carroll. Klage aus Ausweisung.

Maria Nolting gegen Heinrich '.'cc!

ting. Scheidungsklage.
Außerdem sind durch Cvllekior Bege und

mann gegen nachstehende Personen j

Klagen wegen Nichtbezahlung der Sten !

ern anbeingiq gemacht worden:
John or, Robert Meartand. M.

C. Rnan, James M. Tanlor. Chas. E.
Connor. odn Mills, sames Griüin.
die unbekannten Erben von I. M. bester j

und CHas. Ztocbcl. Cbas. Sckloltach. j

Kennith McKenzie. A. Martin. Cmiln
Pope, Thomas Groat. Michael Lavin.

inEliza Covivus, Attrcd Pureell. James
arley. HZ. H. Mau. enrn Schnell. M.

Will, Nickolaus Grein. H. S. Need. die
raneis Connots, Jenny P. Mayberg.

Alcrander ttayter. Thomas I. Moslen.
R. S.Branson, W.G. Clark. A.N. Wil
liams. die unbekannten Erben des verst.
ircd.Gcntncr. die unbekanntenErbcndes
I. Brown. Pleasant Priee. Eugen Wei
gcl. Henry Ruwwe M C. rn,

. . . . .il a it i r c ' -- f1 i
Vrioger a.'t. jtniic, uar. y.'iiuucr, xuni.i
ToU. H. P. Narrow. Ed. Ncdr. Paulina
Laib. ,rcd. Laib. Jnl. och. C. M. den
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adtrd
?ie Reise der Schnelldampfer von

New flcxt nach Bremen dauert neun
Tage. Passagiere erreichen mit den
Schnelldampfern de ?!erddentfchen
Lloyd Teutschland in bedeutend kür;
erer Zeit als mit anderen Zinsen.

Passaae Vreise.
Vsn ??e Je:t : ?o i?ree:

:tt (jajai Is- - a. Il. 1
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3ttifJ)cdrcf -- " !
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In den meinen tanckraiiichra 3eil
us.: ctiate ür.tcn wir in dn
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rrcubii !i:tw.t Cctrntica in 5ds!is
eerk:cz berrsrzedebe. Vs?. e4

,

!

f,.;:x rT;Ifn rrit C
.

??M: dsbe. und die kiezaten wurden
'e:dü?ernc:udl:Ä als die Nrdeber cli

.L:e'5S .astalte enzneve?. i4 in;
ttt eine !'ä?e Tan'tcllunz der --se.
ierten -- sektakelmarmderCsn

i nr." . ir C4 n 1 I t i .
---i v

und ?,r.icv. zviz vii von idnen ver- -

'ihxte Mäxrz h griß. das; man im $a:
:cr.-e-, dem Ramc der den Tclezaten
;llze:'ie':! wtr, Ic.nvx iexn eigenes Öert
verncden ko::n:e. 'cfz Ge:ue?kinder

ir'f civcitwtf ader rvarcn. erklärt
''o!gender arazrard,, den wir dem

!..Zedalia Journal" cn:neknten:
T:c d:csigcn dcmckratiicben Zeitungen

i)x'ccn ufccr den luinulr gelegentlich
rcr:idl!?.iNi'ck:en Staats Convention

hze'ig?? 2uilt lt.'':iz ,'cinacht. 2ic
baden la nur die Wabrbeit aesast. aber
verholen, ;n dcrichtcn. dast die ge

ogennen 3chrc;cr. :c!ckc a::i der
(ijallcne d.i-- ? 2cn?A ;in:i 'arin gaben,

'dieselben zwei demokratischen Advokat
io.iren, welche bei der deniekratischen

?:as: Convention wie die Uommancken -
brüllte T ie Beiden ben,ibi..en sich

gencrer cU iai'enjnngen !

(f-- : (fom::icr.t ar hierzu ist übcift-.isfig- . die

':r iveiden wahrscheinlich in der
üii.ch'in: (iamyjgr'i: drei Staats Tickets

Mifwari haben. Tas demokratische,
--- revnbl Manische nnd das drr Prohi.

biticnistcn. isolier? die
um

Sasser , analikcr cv.z '.. Vliifjint in

w-".- --rv(t.i i".'1 its.ninrttn'!...v...... n fifi.i f t rif.,. ....,
weint zweckdienlich, ein -t- aatö Ticket

anszii'teen. Honcntl'.ch werden sie es
bei

zweckdienlich sii-de- n ein Ticket in's ,c!d
UlXi llIi:t ,sln b(l bfr.,,..,,, Botums der beiden bc

stellenden 'arte-ei- i ieuiistt-i- i eine an
naherciid richiige Schatznng der Anzahl
Prohibitionisten in zeder derselben
machen, und endlich einmal die Behaupt
ung, das; die Mchrze.hl derselben in den

Reihen der :i!rsnblikancr zu finden sei,

; a h l e n. die bekanntlich nicht hl
ge,:. widerlegen.

T:e deniokratl'che Neio Orleans
..Teutsche Geltung" schreibt: Taft die
denlZkratische Con grcszmehr'aeit d.irch die
Feigheit und Ilnseibigkeit. die sie allen
wichtigen ,r.igen gegenüber an den Tag
leg:. d:e Aussichten der demokratischen
Parte: inr die bevorstehende Präsiden
tenw.'.h! so zu: wie r:iinirt hat, wird auch

den demokratischen Leitungen aner
kann:. Tie demokratische Partei ivird

vvontions Partei bleiben, das
hcisik. nicht zur Negierung gelangen
inenig:ten nicht zu Lebzeiten der mit

seil deiii .Kriege herangewichsencn

Generation."

Welche vorläufigen und bonenklich

nicht blos vorübergehenden folgen der
Aufstand in Cincinnal: gehab! bat. schil

dcrt das dortige ..Bolksbl.'tt" folgender
inaf-e-

..Es in crireulich. ;u sehen, wie jetzt

unieren GaichtvhJüm gearbeitet wird.
Ter alte Schlendrian in versch vnnden :

vorliegende alle werden mit lob!:
cher Proiiivil.eit erledigt: die Criininal-advokare-

b rben ihre altgewohnte llnver
schamtk.ei:. 'nni Theil wenigstens, abge
legt, und 100 ne ungehörige Forderungen
stellen, ivird ihnen von den Richtern

ifn, cucvcrd)
'

rnt,geqen getreten:
Auischiehiingeii der Verhandlungen wer

nicht langer an' jeden beliebigen

Verwand luii bewillig: und der Berthes-dig'.in-

überbauvt keine ungehörigen rci

heiten inehr eingeräumt. Und. was die

Hauptsache i't. auch der Charakter der

Juries bat 'ich kehr zuin bessern geändert.
Unberechtigte retkvrechnngcu haben eui
gebort: wo d:e Schuld eines Angcklag

erwiesen ist. da rflegen auch die Ge
schworenen stets ,'el'r rasch auf das Ber
dikt ..Schuldig" sich zu einigen. Wo die

Beratbnna der Geschworenen onn oü

Stunden und 'ogar Tage in Anspruch

inebmen. um schließlich vielleicht mit

fii:fr Ntchkeiniguttg oder gar ."reisrre

i't:T1 kann jetzt schon

nach wenigen il?t : n u tc i: das verdiente.
.

cinn-.mmig- e schuldig vernommen

werden." -
j!Cfrh.ttiöIttn(;fn der Nckkrb,u:skll- -

schast.

T !?ec:o?en?e?sa mmlun g am k A?::!.
A d w e s e n d : Angun '.'.enenkabs

Herr B. Petra? iungirte a'z Pran
den! pro tew.p.

Tas Banplancommittee ermattete
Bericht und legte ew.en Plan '.:r die ;
erbauende Cwe des Seeretärs vor.

Ter Bericht wurde c:gezeng?n?mmett
und beschlossen Crice nach dem

vorzilegten Plan 14x1" zu bauen, das
Material für dieselbe anzn'chaen. imd
die Arbeit in T r.T anjMTfn zu
lassen.

Be''ch:onen. dem Baue?mm:::e de!
Tank des tntnzzxy ii.z sene T:ca- i
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Sff
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. Et l m u el le r.
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ai ich nenn.
HerrSr. 2Mmbarf) ist a!4 Pr::ei

ner in Tra!e ernannt srden.
i

Hnr AuzustÄ von Tbird Creek
k... O.,. ::t.-- l. X. -

U-- tipik ijciuijuiuj uiuii, w
nn?et sich aber, wie wir mit Vzrgnllgcn
vernebmen. ant dem Wege der Beffer
ung.

Tie Ausstchkkn für eine gute Heuerute
waren selten zu dieser Jahreszeit besser

als gegenwärtig, so schreibt unser Be
richterstatter au4 Voollam.

Herr Schalk, welcher erst kürzlich von
Tenkschland Kier ankam hat sich in der
Nähe von Woollam angesiedelt. Hof-feix- t

lies) wird ihm in der neuen Heimath
Fortuna günstig sein.

Herr W. Brueggemann von Bonl
wäre Touinship ist einer der Glücklichsten

unter der Conne, seine Gattin hat ihn
mit einem kleinen Töchterchen beschenkt.

Gratnliren.
Aus Trake wird berichtet daß daselbst
Masern nicht mehr so hausig auf-

treten, wie in den letzten Wochen-Beinah- e

alle ttinder der Nachbarschaft
haben diese ttrankheit gehabt.

Herr R. Means. von St. Louis,
panirte letzte Woche durch unser Connty.

eine Karte des Terrains über wel-

ches die Linie der Paeisie Mutual Tele
gravb Co. führt, anzusertigen. j

Tie deutsche PresbiiierianerGemeindc
Trake, lap,t zur Zeit die Pfanwoh

uung und anderen Gclinlichkeiten einer
gründlichen Reparatur unterziehen, um
dieselbe sür ihren künstigen Peinor in

guten Stand zu setzen.

Letzte Woche starb eine Tochter des

Herrn Heiiirich Lcncmcncr, von Bvul
wäre Townshiv. nach nur sechsstüudigcr !

Uraukheit. Tie ticsbetrübten Eltern
haben das herzliche Beileid der Einwoh
i:cr der ganzen Nachbarschaft in ihrer
schweren Heimsuchung.

Am letzten Miilivoch starb die ll!

Jahre alte Tochter der Wittwe Hoff'
mann, bei Trake, nnd wurde am Freitag
aus dem ricdhose der evangelischen
Gemeinde, unter zahlreicher Betheiligung
der Bnvehn.tr der Umgegend, zur letzten

Ruhe gebettet.

Tie Herren Langeubcrg & Stocnncr.
Eigenthümer der ..Schmidts Muhlc" bei

Ban, haben einen Müller angestellt, wel-

cher sein Geuhäft in Tenkschland erlernt
und von seiner Kindheit an in einer
Mühle beschäftigt war, und die Kunden
dieser Mühle werden jetzt jedenfalls das !

beste Mebl welches hergestellt werden
kann, erhalten.

Unser Eleavesville Corresvondent
schreibt uns. daß seit einiger Zeit die

Farmer jener Nachbarschaft kleine

ttlumven Erz aufgehoben, welches ihrer
Ansicht nach Blei enthielt, andererseits
wurde jedoch der Einwand erhoben, das;

das gesunden? Erz. viel zu bröcklig sei

um Blei zu enthalten und bezeichneten

das Erz alsBleizlanz mit Silbergehalt.
Ties hatte zur olge. daß man der
Sache etwas mehr Ausmerksan-.kei- !

schenkte und vielen Leuten die gefundenen i

Erzklnmpen gezeigt wurden um ihr Ur
tdeil über dieselben einzuholen. Unter
diesen befand sich auch ein Herr aus
Cr.iwwrd Conntn. welcher eines dieser

Erzstücke von einem Mineralogen in

Cuba untersuchen ließ und nicht wenig

ernannt war als dieser erklärte, es fei
sehr reichhaltiges Silbererz und komme

jedenfalls ans Colorado. Ter Versich '

crung keines freundes, das Erz sei in

Minouri gefunden wordcn. wollte er !

keinen Glauben schenken und versicherte

wiederholt, daß es dem besten Colorado '
. . . .I f l - j jr i

c.ucicij gictujuciic. ;

sän-,- ? Winter und konnten wahrend der
Ucetcn Monate keine weiteren Skachfor

'ugf angestellt werden-- , da ,'cit Ein
trüt ärmerer Zvttterung das Krdrcrck
immer noch zn naß gewesen um kinr., ,

Schai: zu .'enken. doch Zoll d:e''e Arbeit
bcZouncu werden sobald der

.irrsca gcnnr in. uni? rviro v?n verrn
Georg nge geleitet werden. -

Hoffentlich wird da? Resultat j

--)c.ach'or'chungen ein befriedigendes fern.

Z ;

V " ret ?reek.

Herr Äuzuit .'anzendoerfer ren't beu !

lf. i. San. j

Es verlautet lerüchtswer''e. daß in !

nächster Zeit in dieser Äachbarschait drei ,

Paare sich d:e H-ind- e zum Edxbuaide zu

reichen gedenken j

Lenn Herr N. . dem rene Creek
Crrresp?den!en wieder eane Mittbea!-un- g

zu machen bat. bitte ich ibn
seinen vollen Name zu LLterieichneu.

ul e''e?dine Tuffner keöttej
keyte ?cd von St i'rais rch Harre !

;
r', M N

m A m

rr.:rr.vTz:i ö er zn verwnJen. I

:kmzrfJ?.dcu m Nt icirrlickkn Hand- -

lunz deizLwLdne und dem Praukpsare
j;n gretulirnr und idr Ccresoondent
schlicht sicö derselben in ihren besten

sVünichen für Herrn und rsuVemlaudjnen Grade von Seistcsstörunz leiden
vzn ganzem Herzen an. i

svrT leora Sleinciefe- - pon iinic
Berger in der gludlicfcne Mensch am

... K,mtn 2nntfia ttavLerte
bei ihm der 5t?nK und braÄ'e einen
Kübschen kleinen Uneben. ?!o. 14.
Gretuliren.

--Zrnn iViitn.innf irn-n- t MVitttrfj I IIIV fcW .4k
des Herr Carl Schmidt, von Try Hifl,
ist durch einen Anfall von Lungenent'
zündung an'4 Bett qetesselt. Tr.!;

Edmund Raffe bat sie in Behandlung
und wir hoffen das, sich ibr 'Zustand bald
befferen wird. i

!

Heinrich Grubcr. jr.. von Swiss.
welcher während dem verftoffcncn Win
tcr bei Herrn Modest Epple beschäftigt

war. hat im Laufe des Äintcrs l 1 1

Acker Land geklärt und ." k m Zsenzriegcli
hergestellt. Ein Beweis dein er ciü !

!

tüchtiger Arbeiter ist.

Tas Schlusteraw.en in der rcnc
Creek Schule, in welcher Herr Robert
Walker als Lehrer thätig war. fand in
Folge des Regenweltcrs am Samskag.
erst am Montag statt und hatten sich

aus allen Theilen des Tistriktcs die

Eltern der Schüler und Schulfreunde
cingcsuudcn um demselben beizuwohnen
und sich von den Fortschritten der Schn
lcr in eigener Person zu überzeugen.

Tas Examen verlief in einer für Eltern
und Lehrer höchst befriedigenden Weise

und zeigte das; Herr Walker ein fähiger

Lehrer ist. der sich seiner Au'gabe wohl
bcwuszt ttd ernstlich bestrebt war der
selben gerecht zu werde,:. Nach dem .

Cremen, welches von . Ilkr Nachmittags
bis ll Uhr Abends dauerte, wurden die
von den Eltern mitgebrachten Körbe
einer gründlichen Prüfung unterworfen
und aus denselben die feinsten Telikates
sen der Saiwn zum Vorschein gebracht.!
welche dann an gemeinsamer Tasel von?
den Anwesende verspeist wurden. Tast !

es an einem guten Tropfen Rebenblut
dabei nicht fehlte, bedarf wohl keiner be

sondern Erwahaung. Nach beendeter

Mahlzeit fand ein gemüthliches Tanz
Kränzchen statt, welches, da bei dem

mittlerweile eingetretenen Schneegestö

ber Niemand nach Hause mochte, bis zum
hellen Tage anhielt. Ich bin überzeugt,
dast ich die Meinung der großen Mehr
zahl der Bürger dr T 'striktes re strafen

tire. indem ich mein Bedauern darüber
ausipreckv. daß Herr Walker erklärt bat,
die Stelle als Lehrer an dieser Schnle
nächstes Jahr nicht übernehmen zu kön

nen, und bofse daß er seinen Entschluß
in Wiederernägung ziehen möge.

i nzksziikl).

Lrttek Wort.
Lange's Sto.e, 2:'.. April, lt.

Noch einmal stellt sich der Schaden
frohe, von Morrison, durch seine miser-

able Schreibweise das Zeugniß aus, daß
fein durch das ..Eingesandt" in No. '.'

d. Blattes an den Tag gelegter kranker
Verstand zur Stunde noch keine Besser
ung erkalten habe. In letzter Nummer
schreibt er zu seiner eigenen Schande,
jener Einsender voii Lange's Store in
No. d. Bl . stamme ans Borneo.
deun nur solchen Abkömmlingen könne

man solcl.e Bosheit zumutben. Ueber
diese elende Aussage frage ich. nicht den
kranken Schadensrobcn, sondern ich

appellire an das gesunde Urtheil des
Publikums, ob jeneS von mir

eingesandte cinc Bosbcit war. welche

man in Borneo zu mchcn habe? Habe
ich in meinem lebten Eingesandt die

Sprache gerührt. w:e der Schadenfrohe.

nrix ti?tllw B irzcr Hrbclleu und
Auswieglcr titulirl? Nein, das habe ich

nit: jirc , ,vcnn man es nicht

Jmt fI1!snJ si:S oatviant- - stammenden
nndiridrüm :n thun Kälte nicht eine;

e. die zum wenigen als Injurie.
edcr eber als Berlaumdung. durch den;

.'air.chter bendelt werden sollte?!
,rage ,?ieder. bkot das Publ knm. .

( fn,, 'sche für uns
--

arnTfr ,Mr uni Kin ;u be

bai. ai 2xni:h n tfrxUn. vrn ur
.cux Äabe ein Schuld as zu bauen

vztf nnifIf Sinm urn icha:fn j las
jra cls der Schderi'5e geZchntt wer- -

i(irt CTS

Lcnn er auch meint wir Zuchu die

schulzert abzukürzen, ic wird er ipatrr-

r.. v.. -- a fin.
Lüge war. ferner s-- zt dr ?edadn
trsbe. er wollte uns in feizem Eivze'andl
blos neeai. rder fraze ch selbst ob

man jene Aeußerungen als Neckerei te
krachten kaun. 'Leun tnaz friedliche
Menschen Rebellen und Aufwiegler zu
nennen sich rrsrrcht. kann man dies Necke-re- i

nennen? Ve?:n der Schadenfrohe,
mit seinem schzsach Verstände, dies
als eine Neckere, betrachtet, so wine er.

" z, ceSra darf u?d vor
UfH i. iuaeu rttc.1 ia Cirnn crta;!l:dxa
falle. Te? b,5 an die? ftffti im Ör?

r' '- - AVfi tK . r. V
j t..M.k 'fc V ...i-f- h V k

4;A!i.rt -r- -ii .- - ! SZeftru .teustaa rciedten nch jvrr . . c, - . : .
JCvIttCDd SC vFo ' r.-- - ' - - -

j viut.i..ti. tu i,av 51.it twu iö)
2 r..e ?.itl xla? au'nellen. Ettm-ell- er w.:rd? HeisrüS tSnalas ssi 3tä!a Slifa- - ' ZZir Stracke Kdtevc. er.

The,. Verznrr, flgtnl. iii.ScZchuzz derselbe? beaftraz:: die! beth Ler die Hände ;nm Bunde s',pch ;sk$ schäuüich,, SluSdrücke be
Hermann Mo. i ...i. , , s- -. Vthtn. Tie nlittn ilerssesitrn crVi v:. : t--A .$Uitiiil tPrsrfjl Stiers i -'-- a k- - ' - - - . cai, wu xiiicancH in? eine

4tnt. Ötitait, IS. j Sobde und 'illetie o. an errn Rora. freunde des Brautpaares Karten sichZezjze. jachwad 'Larfielluuz wie

es kl lcykc Einsendung, war. als
unhöflich stempeln! Aus seinen beiden
Artikeln gebt klar bervcr da der Tcha- -

denfrohe cn einem it steigen begriffe'

muß nn a kann ikn nur bedauern.
Der A u t i - N e b k l l.

A??cdentlicker Marktberickt

etrcidemrkt.
Jeden rciteig corrigirt von der

"Hermann Star .MiH.
5?ejf ,. ?. C.2j!:t j! l 00

'k. DO
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. Sk'ch'kt 4r

tvtt 35
ttt t if, l. Cuatit. i 6
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ÄfritintM. ttr KHt-rfuiit- I )
C?ft rj

hl

Produkten ärkt.
errtzitt ich

UFOKsSK KRAETTLY. r?cer.
Zit Twife vrrdm ca f'irHfr

(mti&rnl im IauiS br;slfc't.
?nft r Tfnn n

r" r"f,Bfc to
VTi n.t'fv - -

tübntt ttt Tuftrr 2 -- 3 t
ntfit . , 2 M :M)

Winff , ,. : .S 00
iBtffV Vtl fttlid 1- tl
CBetTcdnffsSfrfrl rft 5i i

: .pcht "ki
zit,stklit rtr ?uidkl
epffl. m iuftsl 7U

ttbrtn " Srt 4(1

Weißt Vedue 2 50

Eine große Auswahl
ttt frnstkN

Mrühlings - sWnnrcll
srflkn f,d.ilifn.

Oel-attn- nr,

Standard" .ttaltuitr,
kersnrkkrS,

(hcvlotS und
G-- X N G-- i;--X 1L S

n atlfn Tfustftit.

Dress Goods,
lauter reut i'fuff.'r.

(oitonadkS und (ofiimcrf,
strnmpswaarcu und

Handschuhe,

Herren (Zardcrvl'c 'Artikel :c.

Auch ta!te ich ein gtrkfs 'oace rea

Koffer n. Ncisctaschen,
rdenfaCi? fir.f ctrf: RsZirat!

Schuhe
Xie Preise auf smm:!4e meiner k.taren

sind so niedrig alt nur möglich.

kmtnl und über zetigt euch

GEO. KRAETTLY.
N. B. utterufs ??rce sutnale sind ata

tii bei mir zu tut n

- i
i )

0 V I vS yrrf o
V ba rnQ eoaiM t tlubk k It H w 4

MJ U ,t htrrrr l"! i rfr r'r
iWit H 1 bMl.T V iu-- t t tbrf
m rinn. til r tauch rtM.aj V.un tt iv ihm t! tn 9ac
Mt C fc r. r "f m tnx- -

i n. t f t ii ,nok,r mxmt ftU

I -- o. r.4 il clx ff nl --r tltt tti rrmm rn tb d l Tt
Ht ot b rrv.r. U O. mnt )i.o-t- n

iird Tün-- A in th wlt IMibt
U-- 1 i.rt:h. mm srrl-- t tfaau H r..
ft-- rr tiu t.trt r. I - t- -r Xhmu

ff.f. U , j wfcit b rwiiH.'jit
I r." i U-- tt w kff .lommKt
IT. tTrrh-'- ! rrowri
m tbi B-- it t bwtät 1T VVtrk

mi. t V :rhT, Tutro,illflii tn "JT r lTf--l p v
I :r''m Hi.--i-- r Tr.hm t

kB' 3 tb Tl t fTf
O 'b rnin.wUi Buil
rti- - c'i. t' yog tU

t r tf b ! tx-1.-

' s f-r-
m t' t-
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Sie ist angekommen !
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M i

&?S
V- sS

-- WA1I k.

l v VhW"1--v-; X r fV !iuVV--v ' '
jii iB7mßWBX" '

c
d:e große Sendung von

Frühjahrowaaren
deredexd aas ter areßten Scliatl

HerrenSchuhe
ttn den schertn Tgz'chnien iit zu den

feisxen dk?fschdden.

Damen-- , Mädchen- - u.

Kindee Schuhe
?t allen ZXi'.crn na QVitfnt in

M. P. BENSlNC'3
Hauvtananier für die beste

schuhe u. Stiefel,
4. traßr, Hermann, Ms.

S?H.ricj. Se,..CUick.

sY. W
HtoneUil ll Uine p.,

i v--j v w f

?kaf,!zn,?ki
ls-- Poeschcl, ScJiercr 5 Co.

Wein - Züchter
vd Händler i

Einheimischen Weinen.
Zadriklk M rd!i4K ItkaaKtr

pcarl" Gxlra Drn
V Kampagne?.

d Eigkt!;üt? der

STONE tlL ?5&NEYARDS
CZ f?J ijCLZ

Hcrmann. Mo.

i.ciassHIGHÜCEnSESALOOr!

8t. Charles Uallo
idt ctr tlüfcarf und 5413er Straft
tn tinjt 7ia y In der statt man

Toy nuft's St. Louiser Bier
tma-r- r frisch ansrsteckt findet.

Jakob Nmd'S berühmter
WHISKFA A BRANDY

und ,eftig gtfrischzen fte a ad.
Tie "A?05IEr. Attll OtLAN"

r.d andere Sorte der deKr Clalilit. FOe
5.tei .V'jrr lfritin der Bar ,tde.
iwi.ttü ttftttn auch per I lasche rctfaaft.

(viii famoser Lunch
tritt jeden IVeraeit und Rachmitta fertiti.

Um aeneiqien fvtuch ritten

)ob SoMtl), i!ietdwrr.
Iumdo ratkeeree.

Sd. Rieger. Je. Velcamnl.

I I) ininnrnntun1,1' t & I III lll iiiillllIjUUli I UliUilllIAU I
v7fa4fc!aer tn Vke,er A flies et.)

Schmieden.
L . Wagettmachcr

Aünitf Zils!e. t'twn, Vtt.

9ifnf Aartn nnd ttZcht (tfl an Hand
und ans ?eftelZunq htrzeftflli.

itne fltffie Anzahl Pflüge, (fg.ikn.
(Zullivalois und armserät.sckaslen
stets vorrötkiz.

Rexaratar-Atdfitei- . ptsmxl nnd se billig als
iraenttv i der Ztadl anaefül?tt.

Jedermann zrr etas in unser ich eischla
ende bedarf, tvitd es in seine, Jmcrtss fta

den. bei v d.'riusxrkchen.

A. B.? Slnndirillor
Frievettsrichter

sür Nttik lewnsti?.
Cut t in einet Vit?nnganfAenpfr'O gatm

tV Test Cfftte: Ottrnann, T?.

Hüt attridkiich in den ?ertch ,ies gtl.
deneeichters fallenden Geschäfte ettenptl
erledigt, gesendet Aufe?ts.',keit ittz dem
Nukschreittn ten Utdertr - Utknndf
(I)wls). Hvxetdeken. (Irntran.n, Tlet,
Testamente u. s. w. aescheakt.

A. Seinecke jr.
Kntexäijche

Bank ii. Wcchsclstcschlift,
ineinnatl. Cli.

Vott,nnlhtcu!,Z:
reich nnd der 5cheij rechts !tig anflesertlßt.

Vrbschaftc,, z?,,Ml
nnd d,Li inkaffiet. sLxeztaliist.)

(yeldsettdttttgettl?:;
leg dee ??e!t, ftti t' ?avt dir Emxfä,g,r.

tV ?tu Julius . Moeller
Herman, VI.,

dst sich sftundüchn trdßlen, dtiinraqe skeinr
Zirma eokafqenznnehmen. ll)ani31 1

Marmor (Geschäft
, iK in

tTS--J S

wmr K i 5k ElktterV erten U
I l, J I 1 t tu- -

A.-- l

WLVLt arktüras,.
't 0i0 Hermann, ??o

?2t dffitezüich an ich gipeLke Tinfraafa
nichts ich kdi deanrntten, ra ich mit den

Zinkdftrq VZennmenien nicht zn lhnn bade,
eil tt leine echte Vitvit ist, üi M sich bis

jet asEMm taauimitüt, daß tirsel Vtett'
rul für difsra .ifck undraachdr ii. Die
ai tsw'fltfn retferiizie V?uete def-e- n

schon nich e?izen Zadre ei sn ßk'des
reniqe Ansiede, tii schin k!c ganz eazr
n,men nad dnech ?.?arm,k der gf anit er
sfst kken. Es ti ttn,erk,aettK, daß.

atzre-- d diel edlen Ritter das Vtttnn tt
nranit.feschäft ans der Wett schaff kchke.
dieie einen sich annen, ie ach
nie zn,ar. Dieses ist eine undesttt tvare ldat'
sache. Naß des raße ekchreie, welches sie
rqfoten des sa. Z?hile Z?f,g,e trudelt, eiche
ttxc anen Prazrnt nicht verliert lichte,
cb6 sich genngla mit Ekskhlnzr, wie ße,n tn tbren Kra a?en, ,orgeirde haden;
Uterschriften trfnntnat an sa leicht. Q3rr
ei wttr, danerbaftes Manntnent haben iS,
der k,me ,n mix. Ich verfertiq, diesetde
ans dem fcryex vkarma z dedente diLkgere
preisen vd garantirr ßt zugleich.

Zlchtz?eZ,
Heinrich S chach.

WC mMmh S hgQ S
(Teutsche, GnfthsuS.)

tO.MUD KCIICCII, LigenSmer.
las reiseiZde 7dl:ks nd tefanders Zar
er sind in diele Hatel a.'e ttft, ttitt

Z?kk ud zn,a kaende ?eittna.
Ei sraße? Lta dielet de Barmer ein

kSeZeAendkit ibte Pferde deane ritrinse, kknnen. Ei ehlrezutikker

Wein u.Bier Saloon
ßedl ll vteine y ett! in Serb!l z.


