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Jetzt

Zlttfangen.
Vielleicht sind Sie schott
. -ti. mi f c.frj cciinupi. um , och. zm innjcgcnycicBien , rt,.,

Falle jedoch Mürdea Sse.f Nichts für gut',' beßohen, '.
' ..." .iaT' ., t ..' i v ...; ''! ,

'u?, ..,; sä s?afl kaqen?'
oll geschäftlichen Vvrihelle Kd wir' .;;..'v$?j

ktm Stande', Sie auf hromte'ste zuedienen .. 7"
f.','.; "

)( ' I ÜV ,airfJttttj:.
Veorg Stark,
beo.tqf "' Ksnrad
Philipp Hakffn
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Ein kleine Töchterche kam legte

Woche beim. Ehepaar Vrikka Liedler
ßaii

. ,C .,; .v))j',
Dr. Domino und Dr. Osten waren
tii i t i.:L(L '

um. vergangene , omflug in ssu

oui". 'WK!',;; ...(-(- ' i,
El ist immyc etiral verkehrt in

diesem Lande: gerade, jetzt iß , el zu

,troZen,"'57,7''.:'7
Frau Clja. Bunge war Samstag

und Sonntag beluchSweise in Cha-- .

moi,

Aachen ; macht baß Geficht - kürzer

und das Leben länger. Probitt eine

glasch.'' ;ut'M .,'):? J
Zrau Wm. Klenkund Tochter Cm

ma reisten Donnerstag nach Et. Louis,
letzt um da zu bleibend

Frl. Alma Meyer ist von Ct.
Louit hier jurn 24 täaigen Besuche

'
ihrer Mutter Wittwe Mina Meyer.

Die Probat Court und die County
Court trete nächsten Montag im re
Helmaßigen August Termin zusam

'uie

Frl. Nor Mtyei! von' Ääshinglon

war diese Woche mehrere Tage bei
ber'gamili? . Vrnst , Martin,, hier zu

' ;''"jV;'' " i :

e Söhir 'findet ge

rcöhnlich eine Verlorne Tochter welche

ihn auf seinen Abwegen Gesellschaft
leistet. -' " :i

Cedstlia. Journal: ,Der junge 8iog

Kirchhoffer verweilt zur Zeit bei den

Greßeliern in Berges Franttin
Sounty, zu Besuch.
, . .;;; .; i !'a"

Ein VergnügunSboot (Gasoline
.' Launcb) ist sofort billig zu verkauf

ea. ?!äherel bei
..-- - O mal Q'ft.-,-ft r o p p.

' Frl.'Fmmj Buschmann kehrte lify
te Woch von Lt.' Löuiurü un

mehrere Wochen bet ihren Eltern zu
..2 touy vrroringen.

sN
Bei ose.Bud MUdodistekz hat ,di

5ij che seiiTlenstag ein'eLägerversamm

lang im Gange welche heute ihren
ou.t.t.:e.a .iw 'UiqiHj jinocn roiro. i.. H,.

k..r.

öeutt über 8 Tage Ansang unser

er Fairj ! Bethettigt euch recht ' zahl.
reich unv macht da .IZi'teryehmen zu
einen - 'vurchicylagenvkn rsoig.

Berstanö und ,u,ghciti beide i sind

Stur bain beim Manne eine Kitt''
Senn etj zu HauS. mit Weib u. gin

Nur triltkt famoletl .Empire .',

, Dr,. Eimdrck. von New Haven, war
,!fak,adxxMychk.btsuchimetse.'tn

unserer Stadt. Seine Rrise nach
dem Ausland scheint ihm gut dekom

. men haben. ;.X

'
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ZNhi?, ttfit,
lNixd Suiting Utn ntut

n Fch,,tig

wir cic grobte.Vuewayi von

T

ist der .;'yjr

:r& :

geschäftlich mit dieserjök
tLiUJl" 1

venge i xe nvlyisteff ,

.

Aug. .Vegrmann, Sr.
aüil Ottmar Stark k

klug. Vrgrinann, Ir. , t

44
i Frl. Ella Burkarbt iü-- von! St
Loui bei (tret ältern in M'ttwoch
htm t.M'Criasn

.
' 1

,

'
yivk ijmiii vtum , !.,

Der junge Euzene , Rehmerl von

Moniteou Sounty ist hier bei
.

seinem

.'.. ."' .....'. 1 trt f A V I

irniei vom. mueoiger zu veiuq.
....r ii u,

Morgen k Abend Sparkasse und

wenn ihr, bezahlt habt, ist da . erste

Iaht herum'Dle fliegt die Zeit! f
- Fxau Dora Rose von Ct Loui?

ist ' hur." bei', ihrer Schwester Frau
grant Rebkamen jun., zu Besuch. .'

' " , . 'v :

Ambrol Allemann hatte am hebten
sein Feflgemand an und

Morrisgn alJ Reiskjitl in's Auge,, ge

riommk. ' . ,
' )

.

. Frau Aua,u.ft gricke stattete ihren

Sohn Eduard, welcher bei Tebbi tl
garmerei betreibt, ansang der Woche

elucb ab. .
rf' ; .. ,-

John Schwarz wird in Bälde, ein

Wohjihau 'ev ,West, .Straße,
östlicb von Hermann . Nagel's neuen

Häuft, mlchtw lassend v;

u' w'-i-
j-tl

Busins! School ,u. , Nvrmak Te- -,

part'ment ieji Äeotrai. WeSleyan Eol

lege'tn Warrenton, Mo sind da

ganze Jahe'hlnbürch offen
.
- : ' . . . :

1FlSEmmaiid Anna Apelund
Anna' 'Zästraw, von Stolpe', waren
gestern hier "um Freunde und. Be

kannte ln Hermann za besuche.
1 . '

Ctice Wm. Brinkmanu von- - Pin
Oäk war Ätontaj mit grau und Töch

ter in der Statt: : Auch wir' hatten
die Ehre ihre Besuche In unserer

Office. ,u .:Z' .!
Heißt Wetter, sag die,' Gelehrt.

en. dehnt Alle Alle, mit

Ausnahme von. VeldbScsenEiSstäck'
en, Kirchengemeinden '

,am,"Sonntag
und sonstigen schönen Dingen. ':'' V

,)!' 'Hifii" 1

La retSgertcht tritt am it. sevs
temder hier zusammen. Die meisteq

IN falh , r
r)UUHIV Ifc.Vtf wl4IUHUV4VttUHlH.
ln'wetchetj sÜnsWeiber.vo n

:

.iqccn
...

Mannern geschieden sein wollen..

'.ölYjEaäekcherg. Farmer unweit
von Morrison, war. Dienstag.. hiei!

u.ndj bestelj.tk, BersteigerungSzettel.l'

Er hat ick Texi - Land' 'hekäsr .' mV

tlt.pWe'a.jonq'sdahs, ziehen, , ;

' ,.,

; Dzer.ixhhSndlk. E,ha.,GroS. Irn:
lebt' Woche mit. einer stattlichen ftadl
Esel von Drake hier durch auf dem
Aiege'. nacö Moniaomery kity be.!

griffen wo er dieselben verkauftes
., .

Forbsi', ,Bon,.Tvfl Saffe..,v. r.'".' JorbeS' Splendid Eafsee. ,

Die besten Eafsee in der Stadt.-:-, Zu
haben bei :

'
: John HHelmer. ,

V
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wlk,s l?lrt sr Ist
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iahm, Vtft, ?9tzSwln,, Madxa, gaz '
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sptgen v. Stickereien yallcr.
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i llene Mgchft MaiMli.
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I
Täglich erhalten wir Sendungen von neuen FrübjahrSmaaren

so daß da Lage? über erwarten Groß anschwellt. . Sejalltge Mo
den und Musier undautel Machwerk begegnen dem Auge wo e

hinblickt. Nie haben wir soviel Neue zur Einsicht unterbreiten
können so früh in der Saison. y

ttt
Hrit,,
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.HkNjcht

Samstag
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Netzende neue Muster l arobecjAukwahl. '

Vergeßt t nicht daß

JOm::'.:H
" ' 1

- jr-- rt-- J '''ir.jir .' '
e; m rf. ist

: ' ' ' ':,'':' v 0 lv '

Morgen findet zu ,. Potsdam da

vomdortigen CchliSenverkinveran'
staltete Preisschieben statt; $40 sind

in Preise' äuSgeseöt. A' ''Erfrisch,

ungxn wird eS.nitht fehlen. ...

EI göb' keine ollen Jungfern :mehr,
Keine Mauerblümchen .auf dem Ball,
Wenn tinsehen.könnten die. Mädchen

' . au,- , ; , . - ....
Daß Rocky Mountain Tck verschöner

r.:
, t.i "mnitt Hrnü.- ' V

Itl.
Fritz Echaepperkoekter, der immer

fteündliche siads'siän,,vyn MU Stet.

lini '..' an:letzterl Samstag, hier,

und auch jin unserer GeschäftSstells
ei höchst willkymmenex 'Besucher. .

August Niehofs von EarlyleJll.,
war vorgestern hie zum Begräbnis
seine, Bruder' '

NiehofZ; ; Er
" f - ' rk. .' ' ' ' ' .'''

ist 1030. oi) of .ayre von , yer
mann fort und hier fremd gewordev.

, .'!::,?' : ";.
Die Kornernte, welche so ergiebig

aussah ist. soweit al die Hügel ' in
Letrachk kommen, infolge der , Hidt
und anhälteuter

' Dörri 'maze' da
& , 'J Jt I ' ' Jt - (f. L i x . - r'
nie, nornrr pm pvlvrn niqr uu,waql
ltkr. '

ttj: irll: ' r

5 Ärtff rrurfirt.
. ... n ' i "Vi i" .;r 1.:
' St. . Loui nach Hexuiann (Tounty,

Fair), jl.25, Soyntag hxn S.SevteMi
der 190 über die Mo. Pariste vqyn.
Der Zug verläßt Union .Slaljon 8:1.5

Morgen.. . :! ,:-

'
Prof. G H'f Boehm welcher' feine.

Ferienzeit hier im allen . Helm zu.
brachte, ist am Sonntag wieder nach
Am',' o'i. gereift" 'e'r '1'einö Th
tkgkeit ;ali VPiinzipoV '

fcer dortigen

Schule aufnehmen wird. ,l! ::- - a,

Äägüft zst ein . heißer ..Mpnat aber
Mutter Erde bewegt sich, .. durch ihm

dem September zu mit. meiner. Ge

fchkvindigkeit! vvkt einet , Million'.
echSh'under'ttausend Meilen, .'per

Tag. Wr nenne oas nq spulen l

Früu Mmü ' Ä'eiS' von St.' Loui

st bei ihrer' Schwester 'Fraa,Jsivor
Schmidt übern Fluh' zu Bemch.. Sie

war am vergangenen Samstag . mit
Frau Schmidt, und Frau Lotte Graf
von Hermann' in tzrederickSourg ' zu

i; ;i .'. ... ..;;...
Besuch.

Esn interessanter' Relseberi'chr de

RevJohn Miller' welcher ..da Na
t der drau Army

, Minneapoli. Mina.,' esuchtö,

am kür diele Wocb'e''u ' kvät.'mird

aber.vgchte Woche M ruck erschei'
nen.' ii'. :i.t

'

E. Vl..Ward ist, von ,eine,m mehr.
wöchentlichen Aufenthalt im Staate
Washington hierher zurückgekehrt; 'er
hat daselbst vor' Jahren Regierung.
and unter den Heimstötte gesed ange .

ireien uno icbi jeinen wpeuiei, jow:
oollständigt. 7Y. : v

,),:V 'V " ,. '"'( .'.
Wenn eine Frau mit',.drei. klelr,en

Kindern vom Elsenbahnzug .absteigt,

kommt sie vom nBesuch! ihrer Mutter
oder geht zum Besuch ihrer Mutter.
Wenn eine Frau so, mele: Kinder hat
wird sie von niemand ander als von
Krer
7

Mutter
.
eingeladen.-- ! i;) V;1

I u Z oLJ 1! " 1

Am, Samstag . 0 1 1; i September
haben die Ächüler knd Lehrer asleV

tm Ento befindlichen Schuenaus
dem Fairplabe. freien Äivirltt. und
die Ackerbau.Ges,llschaft ladet. oben
genannte herzlich ein von dieser Ein
ladung gebrauch zu ckachen. - " ;

.:H '.; I Jm

Loui och und Henry Brink von
Bay, Ä Zeugen zuni Testanient' ' de
verst. Ehrist. Juxdemann waren vor
gestern mit g. .V. .Niedruegge. Ber
walteri de Nachlaffi ' hier in' der
$nbaie lourt iirn da Testämeni
rcftitandfUn tu Mi.t.Ä. '' ' ' f14 l,tll(fcVIKblla

Die Frl. Jda uo, Emma Walker
von hier und ihre. Schmestera Frl.
Minnie und Anna Walker von' Lt
Loui find seit Montaa ','aüs einer
BergnügungStour . begriffen ...welche
den Besuch der , Niogara'JSlle ' und
den damit! verbundene Peen in sich

Ichließt, iel eranüaenk ;

W V a t m o i
'!;'-".- . ' t'tii

4,e regelmäßige . Verlgmmlvng
dt Gesangkvereip Harmonie findet
am Mittwoch Abend den 9 August
im Saale der Concert Hall

'
statt ' zü

weicher Zeit die I .ngübungen wie
er ausgenommen iverden. Die, Ein

gangithüre am Fuße derTreppe wirv
punkt Uhr gedssnu sein.

2'ne Frau sorgt sich, di sie Run
eln hat und dann sorgt sie sicb. weil
st sie hat. !. Wenn sie Hollister Rock

mountain Thee nehmen-wü- rde

mürbe sie keine Habens .Ein helle.
treunbliche Gesicht folgt l dem Ge
brsuch. i 85 (ent; Thee cbet' Tab
ietten. - ... - !:

xl :

Ptter stein elcher seit einem
Jahr? hier mohnt-ilnv'in- dee Schuh.'
sabrtk arbeitetest sich durch H.rr
Tiieö!'Gr tyfc hrkarren'Äch
DeutschlaKd kommen lassen', und will

I I er 'J' t c .
" i,'1 ,

um irinxr ycnu roicoec INI 01 g
(

terland um da zu bleiben. Er meint
er kann drüben besser thun wie hier.

Frl. t.ce Bock ist von der Erzieh
ungSbehdrde unserer Stadtschule al
Lehrerin .im Zimmer V. ' angestellt
worden. Bersetzangen, resp. Besörd- -

erungen fanden statt' wie folgt; Frl:
Lohn von ZtmmeeV ach Zimmer
IV. und Frl. Walker, von Limmer
IV nach Zimmer III; "

Ernst Schwarzendach von Webfttr
Grove war Montag., hier .7t. seine,
GeburtSstadt zu Besuch. - Er zog vor
etwa 80 Jahre mit seinen. Eltern
von hier vort und findet' seine Jug
endgespielen als- - Fremde wieder und
vieles verändert. ySeine Eltern leb-e- n

och und ei.,geht. ihnen gut in
Webster' Grove,' ' 1 -

...... -
: ' "

DaxDeutsch.Amerikanerthum'' bei
gaze Lande befindet sich im Zeich
en de Deutschet; .Tage.' , E ist wohl
auch nothwendig'paß dem amerlkan.
ischen'Mückerthum jilGtM '

'de

Deutschthiim und ihrer Nachkommen
praktisch vor ble Augen 'äesübrt wird
'und die Tol len der Marschirenben

al ein mauerähnlicher' Protest' dem

Prnhibitiontreiben tntgegen gestellt

werde. , .

Frid Haeffner. a. der, Firft. Treek
feierte, am, leben Donntag seinen ; 50.
GebnrUtag. E tng da vergnügt hek
und wird die Zweier deir' Tbeiliiabm
era oi ' Erinner'ny 'Leiben.
Bon. Hermann wären da Phsl. Haef',

fner und igrauj .Wmi Haeffner und
grauWm.' Meyer 'und Frau) W
Dickgraefe und Frau. Gustav Haeffner
und ,Frau, Mni. Haeffne Gev. BaerZ
UNvMyrert, e)vett.,:? .:uhw r.

M ttYtetr.'-- ' andern l'MfiVrttc
Jungen für die ' Schule aKSstaffitt.
aden wir euch dringend ein unseren

Laden zu besuchen:!' Unser) Waaren
ager iiNo vollständig wie, e . Ueber

leaung. Borsicht und kaufmännische
Berechung'. machen kanr. Schuhe,
Hosen, Anzüge. Hüte. 7 Hemden, Ho
sentrager liegen zu eurer Einsicht und
Inspektion, ber.eit'z .''-.i-A-v--

:

sj..: .V,ch . 0,D, ;

t rr--r -- r : ',

Verkamt nicht, die. GstZconade
Eounty Fair, welche nächsten Freitag,

den St. August, ihren Anfang .nimmt
zu besuchen.' E so flte' der Stolz
eine jeden Bürgers sein da Sein
ijje b&ii b'e'izutiageg' die Ajizsl'e lluvg

nach 'best?
' KräZten : , zu, unterstützen.

und .mit Familie zu , besuche nm

A selbst .Erdobkunll! im Bekannt.'

enkreye zu schaffen?.'' V n:
:)ij) .in.

Dtt Diekk0renrath bet Hermann
er euerversiÄerünaS'GeeÄ

hielt airi i'TOiUroocqi' nt! elMSfieetfj
und gedachte br

Andenken de verstorbenes Schak

meister der Gskllschastj y., A. Niehoff,

sen. .durch Annahme greiznerer Trau'
etbeschlüsse. Auch würde. Herr 'Sam",
Baumgaertner Ir.. Schmigetsohn

ie Verstorbenen. as S,chatzmeisser

erwäylt um vie.aranz. .auszusUtlen

T'fv'fii in lifh n'nfltr Lf rinnrnnn
Mi i , ' , r ,"T ,. ,7 ,

stehende i Pastor Hermann oenig

schreibt un ansang dielet Woche wie

fätiV'JIl&ditltiti- ich ein paäü Monate
geruht.', habe ,'ieder , eint?

,Pärt ,im
Namen de Herrn vernommen, uno

teile Ihnen verehrte Redaktion meine
Üeti Addreffe mit. wie folgt: , Walnut

Park LZS.ölobtn iAvk. St. Loui?,'

Mo." Er sendet Gruß an alle Her

münner. ::',,r,x"i;':i ';c'

- Wie ist e? Die Nachkraze die ai
die Normäl.Schule de Eenlral We

keyan
1 '.. .

College zu'
.1.

Warrentön'erginA
..' ... 71. . ....

für Lehrer zu 4 vt Vtz mynaki

Gehalt, war größer al die Anzahl

unserer Graduirten.. Da weitver.

breitete Renome de Tentrdl' We

leyan lsollege bietet den.:. Graduirten
beste öeleaenheit, gute, Stellen zu.et

halten' Wen ihr Lehrer oder Ceb

erin werde wöllt. dann besucht diese

Schule. ' ir. y 1

HerrzH. W.. Peter,, der Prösideni

bet renomirteN j.Peter sy. e o..

war eine Woche lang be' seinen An

aetzötigen ',u Lln und Bay'zü Be

such und kam am Dienstag' auf feinet
Reise nach Beiger wo er die.Familie
August Voeger besuchen wollte, hier

an. Er sprach sich sehr' zufrleben

stellend über den Gang und Vermalt

ung der Kiesigen ZPkigsabrik.au und

stellt eine Auedthnung ber Naumlich

keUea iu'Auksicht '7 :. V'r"; !''"...

I

rrrrAfkAfrA' attaaia AftA yaa cu
q yr' -

'
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' Aussteller welche Räum für pig-Kls- y

wünsche! sind, freundlichst., er
sucht Nächsten Sonntag de,n ?5 Aügüst
Vormittag K yhr 'auf dem Fairplabe
zu erscheinen, woselbst da Direktori.
um In 'Eitzüng seiri' .wird, um die
nöthigen Arrangement zu .treffen.

'

...MuagSVoll,7,,,'
'

.

.'A.ug.
' .,..,. Ve.se'yiann... Ir.Bil '

v.x-"-- i:
GefchZftS'Auflösunz'.

Die Boeder,Millirig Eo.. sn deren
Händen, der Betrieb! der ÄiiW zu

Bay tag, hat - sich nach , gegenseitiger

Uebereinkunfl'. aufgelößt. und i hat
Herr Christosth eniper
der Mühle ükd Geschäft allki über.
nommen urn ei auf eigene Rechnung

xu führen, ?Da Publtkun. wird
freundlichst gebeten seine Kundschaft

auf Herrn Kemper zu übertragen unt
er ber'Zusicherung daß derselbe '.'sick

bimühen' wird allen Ansprüchen
'
ge

ticht zu njerüen. ,,, ,. l,' ':'r.
;.;f,( ; I MS V 0 C fl t
i Öou.i Bo e ger. 1

',i;:m;E. En e lbre ch t
i,i i i ' l :

Die .jungen! Damen der Familie
Wm. Stiel gaben ihre Freundin Frl.
Maud rohson''vök ' Vliiitvn.' ,Mö!,'

anläßlich ihrer vetmretse ant;.letzten
Freitag Abend eine i ÄbschtedkP,rtu
bei welcher' solgenbe'hunzen Leute

Anwesend.maren weicht'' ,l)ein scheid

enden,Gast daj Geleite zum Bah'
hvfe gaben:: Mary Heckmann, Gretch-e-n

Lottie and Florence Spreck-eeyer.- ''

Sarildor Ochiner ' Hatti'e

Land, Jyanita Gras.', Ella 'Strehlri.
Rovena Sutter, Jrena-Taylor- , Maud
Hall, Alice Nasse.".. Leota ! Wensel.
Josephe Bärker.'- - Gto. kenk. Harr
Hall. Elme,r!Kuhn. Eiiffvrd.Mllip
und Eugene Lielzler 4',,.,

Mit dem Heranätieä oes '8.' Sept.
offnen sich, auch'' ieder die, .'Thüre'
unserer schulen,,', Im .Hinblick auf
OoigeS erlaube ich mir meinen neuen.!
grobe:. Vortath' vo Schulbüchern
und ' Schülgeräthschafte , aller .Ars,
UuüönA 1t' MlH(ififM statM'wMvm 9m .w vytvi. rjvvucv itiuuuf 1

ich i' .me.e gefchMe:
sowie dem Publikum überhauvt mW
'iu k.tt.'!-..kk-

,

j. '". .Sr 1JZ

ostprei,'

kauken.!u, , .
G st. A.l Freunds -

4 Straße, im .Petru', Gebäude.

Scheuert euch' Uglich.' ' kö nt'
euch innerlich n cht säubern. ,

der im Annfren bedeutet reinen
gen, reine Eingeweide, gute'.
gute Leber, gesunde Gewebe iu jedem

Rpcky MountainTee.S5e Tee
oder VroS.,

donnirt ,üufj da:l-,Hkrmsnn-
ei

otllvla, :;(..,'. rt;r
.yf

... L

.A4

r , ,d!,spte' l-.- '.

uns.
i5"-.-- -''

u. uaStU. kir. '
'. w.yi.U'KI'Z '!'

;bv:

--'.t

i:?-'-- :
. Mit dem am letzte, Sonntag.Nach .

mittag erfolgten! Ableben de Hena .

B. . Mehoff sen. ist ein Grenzstein
unserer'Stadt. unser ältester keßbafte
Bürger unseren Mck' Ätrückt. . Ue.

, !

v,y. wy

Kühn.

der Jahre har er ky unserer M,tte !,

zugebracht: er hat ' unsere Stadd !i
ihrer frühnen' Kindheit. Un'MfjreiV y
JBlndeln oe'seheit'i ör?1 iirec: ' ö:rtroit;
lungtheilLenom
itanQpetfoben betseen mit. durch. C!

gemacht, und durch . seine 'i Loyalität,
sich die Achtung aller Bürger, ereant''
e. ! !

,
'. wurde am ii Juni; ';i l,t

Münsttr. Westphalengeboren) '
un 7

kam al S'jähriger Knabe, mit feine '7
Eltern in ;1840 hrer an woselbst er
ciuch Ünuntrrbööchen -- bii seinem 'f
Tyoe'dlieb'' Er'ehelichte ba hier' am "

kJktober' 1S57. Frl. Ealherina -

Sträub, welche ihm 12 jfffod gebar" '

von welchen noch elf am Leben sind,
wie folgt Frail Mary' Schnell.
gusta'.'Nt'ehoff,' 'Frau Anna M. Birk.

Zöi'ehoff.. F. L. Niehoff,' K.ite ,

N.ieboff.' Frau Elqra Baunigaertner, .

Martha N,ehoff Frau Emilie' Har-- "

'e. Loui H. Niehoff ui d John A.
Niehoffs : 'X X ' :'

;1 Er hat leinex'a'nilie 'tin .' reiche
dimersasseneine ' 'männliche'

und ehrenhafte llarriere.!' .
' .'

'

. Vater war einer der '' Jncor ,.

poratüender'erm'aner Jeuerver ;

p.ijerüha8Vfe4ic!io ; W selbst war.';,
von 1876 bi.18r80 Setiittö't und von '

bi zu seinem Tode Schatzmist'
er.er Gesellschaft weiche

'
Amt' er

Mit seltener Treue ük?d Geschick ve- :- .
'waltet, und all. am Mittwoch Morg ,

'

en der große Trauerzg sich noch der
kdtholischen Kirche - bewegte,: , konnte

.
.".

man so. recht sehen wie hgch der nu
mehr 'Verstorbene ? ,itt

:

der ' Ächtung
'

seiner Mitbürge ulleonfessionek,' !

angehgx. aeanden..Die irche
konnte kaum, d'e Hälfte der im Trau :; .

'

ergefolge ? Befindlichen fasse.. Der :"--

Pfarrer der' Gemeinde"Rev.'' Servai'.''' V
1.. . t "f VV L t r ; V 1' . . -

enaml M- - eniV8 Fahle.
,i,I. L.lt..-- '.v' " ! .oeo.-e'a- e -- n.7-.

w.... V' HU UHimUi, an " .

re. Schniucksache. und' S.lberwa.r .ffWüe zu werdeV ? echorhene V,;7

indem . ich .tschl'ssen'

dies, mm mtl NOm:'tT,u',kh..l.Nft.
in in.:cetf i

'

(. L'fiL"J Ue 'hrer letzte .RuhM.t'-- '

'
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Beziehungen welche ,

! i.Ehre seinem Andenken? !'

;

Msser und Zsegs
5?.'! 'Wewsesser.

Eidersasier." '" ' ! '. ''" ''.
K-- Haldsässer. ? ':

; s,; ,10 Gallonen Keg. .
' , .ö Gallone, Lra.:

-

Organ. -' Moral: Nehmt 'HollisterirtstSndr...
ger . SröKe.

1 (MallrkU.. ' ' iLL
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