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. .
Mitglied der Kraf Printing Company, scheidet aus demDebch.

Zwei-nud-drciß- ig Jahre MitheranSgeber des Hermanncr Gottöblatt und des Advcrtiser- -
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8l4dftjf UidennäÄttiö walt' W des .ioier, un'nuMicher hatrMt Äur'chüOört
die dritte Parcir. doil Gebens fodcn. mit bcv Örctä im öisberlxiar. fwiMiiKrtwW U'iaio

ud der Jiitt?, . nr Wuüvimttcr des LckenH. wch 'der .Mt !Mann),,chtt ien ni,r Knast, su

nkle müssen dem Ruf des 5ixckslils folgen. ' 'T;; '
'

v':-.-

.Uüuiit über ite IjPcUc des m-iif- alir-- . und lUHidinwi tritt trairrige Pfticht an ims in'ran
deid Tod cmes albgen,, bekannt aiiu pronuileilik'i'tz Bürger toi Hcrnmn berichten zu müssen. Am K?h

ten Sunnag. di, I., Iaiumr inn I,allv.i Uhr, jclmttligs, start, seiner Wollimg. .m Hewänn. Julms
Gmf, im Alter von 58 Jaliren. 7 i Hnö 27 Dci'is. Herannoha, öes Endrs aulgch'eil'

war, hattm, sich sänmutliche cltglwder dr Aatinlie, fcovi die oiidenrn, nüchstei, AiwettvaMen, tm

Krankeiilbcitt verscmmielt. wvO unvzeden vom Kreise sctner jion. Wed JuliuK Graf ruhig unb schmerzlos
aus, dem Leberr. Clott seit nrohreren Monat, nr der Venstorbene leidend , gewesen:' itte svdi lle

, SckKnersen uuÄ UnamleiMMkertoir semeS Zusbandes nirt qwszer Ruhe und Ztdgkeit eMilded und nie dt'r
Hoffmmg auf endliche Genesuii-- cntsaqt ';

Julius Graf ivur.de anr iZ.Xc. 1850, mv Hernianin, geboren und war der Ateste Coinr von Jacob
Graf und Gattin.-,- ' Seine ErLlch,li. erhielt er in der k'k'siqk, öffentlichen Schule und trat er dann als Lchr
ling in die Druckerei seines Bauers. .

-

Jin Jnhne l kw. verhsi ratete er sl init Z?rl. Elmrlntde Wählt. Tochter von Capt. .cnry Wohls
und Gin, von Heminim. , Tiefe l?l)e ench? rotten, sechs siin,der, welche ich ZammUich am Leben, smfc.',;

'.. V, ,i ' An dieser Stelle ist ledeufalls Mich, ei kurzer ,Zd'Kiltk urf dciö"aIchäM,iche .Wirk,'deA',, Vrswrbe.
tim gestattet. Herr Jacob Graf, der Griinder des Herniaugier TolkÄblatt wnd der wokibek.V!illteil, Truckerei

' der Gebriider Graf. farrt im Jalire J870. Nach deni Tode dec Garten führte seine Wtttwe. ZZmu Elirisiine
Graf, das Gesaust weiter bis . zim, Jahre 1882.. nx. ,dasselbl? dann von den, Briiderni. Juliach,) und,,Theodor,,

'
Graf Wernonmien wurde. '

?

Zur Zeit des Mlebens des. .Herr Jacob Graf id'aalz md in den limldsvlgekidm, Jahren be

fand sich die Graf'S Druckerei nock, in sehr primitivem Zustand. Olleich das VslkÄblaiit sich! als lebeus.
kräftig amd erfolgreich erwiesen hotte tmd inzwischen al eine Englische, Zeitung,' der - Adveröt se,iE,,rier. ;

l?erausgMben wurde, so mangelte. e5 iVm Gq'6ft nii sehr an, modernem BetriebHniaterial .inid Masschi

iien. Dies war mm em WirkinigskreiH in welchen, der lUnae Juliiis. Graf seine praWschen KenMisseuiid
seine Thatkrusit ' enlrsalteir ' kotnrte. Von Jugend auff in deir rvrschiedenen Zweig, der Kniiist Guttrnkl'ergs

f ergogen,'. sowie auch mit üroker Vorliebe' fnr.daS schuft, ettrxillilte er dasse,llv zu seinen, Lebenruf
' Im Verein nnt soinenr Bridder, TKeodor Gms, lve er sich m,n uiit gvoszem Eiser an die Hebi,M,,' Per!
lvfsemiig und 5l,i?deluiäiiig d Geschäfts, und mi Lause der Jalire erblüht , unter seiner fähigen, pvakti

schrn - Leitung besonders des technischem- Betriebs die qelViM'ätlige Graf Prinriny Co. .Ausgestattet,, mit
einer lrMtändigen? MisuMl der. bcstew Tmvn, mit Zeitung!" i!id Accideng ? Pressen ..nwdernsten Construf..!--tion- .

sowie aich mit Ga'olin.Petr!ebÄiiaschinen, alles vereint unter dem Dach eineS eigenen'. möder.nen'Ge
- schäftKXZebcilldes. dies . alles - zeugt besser als wie leere Worte eS vemoga,. voi? dem RMtÄ

beit deS Verstorbeiien. ,

" ,' '; "'',-
;; HJmstiiiJ Graf war ein .Mann von eiimlii,, Michwn Wesen; en, gesälliger. 'uvorkouuucn'cer! Ge .

. schästKnimm: von stets heiterer-- (niitSart und ein frölMxev Gesellschafter.' .Durch, seinenTaö' verliert. Her.
NiQnn eiineii, seiner leisten Bürger-un- scim ?vamZ-ie- einen sargimnen. lieioll Gatten, nnd Pater. Julius
Graf war ein Mann von uSgezeichnetan- EftaroWer; ,'.-stet- hilfdereiter NM,r.wid n zilverläffiger -

' ' Freund." Vdickt mvt in Hermann,'. soiern auch in alle,,, Theilen unseres Cou'S,alleznein begannt, genok''.--e-

die Freundschaft und die Hoamcl'tuiig Aller, toxtihe nt ihin in Berührung kamen yjSsi v t '
-- 1er Vtttorbettevar ei Mitglied der-- Hermann, euerwekr, deS! Schweiizerreinsve

- A 3. lt. W., so? auch der'ttkr!itS fj MhiaSz-- die letztere. Sage verliert durch seinen,Zb ttircttoi .

dtt'',wch' ickevlebenden CharterM,tiieder.-- .".Ierner- - war er auch vm Mitglied des Board as Tvade,. von Her.
niniilN und bis All der vor. riirigl'u. Jahren erfolgt, Auslos,Uiu- des Vereins, nh ttis,ÄtweK MitgNed7.des S

'
Gsai,g Pereiil? 'Hariiiaive 'V:cfiCt:

Der Verstorbet hinierlabt, aicher seiner tiesbtt,i,bttz lattin. die folgendi'nÄiideri Alsrod, Mkist
'yimb Blai'che Graf,' sowie ra-- Geo. Struttiiiann, von Hennaim: serncr.Willmim Gmf von Aan5s Wr,. uiid

,,

'Dr Julius Gros, '.von ,NUne7md, Mo. . Achvde.m,,noch sente SclMsten,.,- Frm-- E,tg-!9lässev,- ' Her
manu.
NINIM,

und ?Zrnt Tr, O. E. Jacobs, von BellernAe, Jlls. isotzri'e feinen Br,lderMeodar,''.G
l . mi... , fc", - yt.r. -! V.' .. " . V ....,.... .r. - t v'v ' . tJ'.'rA 1 V:.':'.' U -- ..tr nL ,.

nai'H anoerm .erirai.vzl.'i'. um mivcmyenr itfeiHwenv ..urmv )c;n. oo, mii aurxxcyrlger-', rowryrjijui.
Die Vecvdung faiid, in MtÄlxxl Nachmittag,' naif dem stdtisckcn') Fmedhös',,um

ffnightK-o- f PytliiaK nd deriihri.M Vereine, statt '.Zahlreiche .Leidtraaende'' wqren strotz '.Hcüwmgewhinnr
Wetters erschauen um dm, 'Pito-rbenel- die,-letzte- Ehre zu erweisen imd PastrKaiM fef nenn

Andenfen eine gefikhrvollk Grabd?. .'
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Nachrichten vom Kriegsschanplahe

Nur lag!m,e gortschntle m, wcsllichcu cb!ei.
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Weder rom ostiichon nock) vom wch t

lichv'ii iru'gchauMhe wurde wäh
iciid der vorhergeheuden Wohe
woseittllche ' Fortschritte sertens' ir
geud einer der lriogssührendeii
Mächte gemeldet und die säjeintare
Jliattwilät ist diiii uiiiiüiiliiri;ji'nict?
ter und der grimmen jiülte zrizu
schreiben die z. Z. in Ost und West
des jiriegsthoaters iierrscht.

Tie letzten, afsizieUen Berichte aus
Berlin besiäiigen die llgmeine Er
ix,rtuV dasz ein weiterer Bo.miarsch

auf Warschau in den nächsten Tagen
zu ertvarton ist.

Den, Nüssen schrillt, wie au Wieii
berichtet wird, die Muiiit.i'on anszli
golien und das; der Pevllkft an 'Was
fei, grobe Dimensionen erreicht luat,
geiht daraus ,hervor dasz ,uchrere Di
Visionen mit veralteten, Gewehren
ausgeriistet si?id. in?d es ihiien, aiii
Nöthigsken fehlt.

Einein Berickzte auS Eottstaiitinopel
haben die Türkoii Urmis, eine wichti
ge Bm? der. Russen 'tcHtjt.

,

Eilt amtliches .ttriegcibulletiil vor?
Harchtquartier der deutsschen Trup
veti rii Fraiiikrch niiildet. das; die
Teutsckien fraär.;sriche Angriffe im

endlichen Tlieil der A ritiomielk und
westl.. van SemiilX'iiii im Ol'erelsas;
avgeichlageil! lxibeii. ,. .

,.
. In, westliche!, Weil der A rgoiineit
bÄlvn. die ,. DeiMch icirmite
Mi tMttc HVch.?ie .M
am T). Jctniwr jm' Ssüichei der indem fr-tä-

Angonnen, nicht weit txm Eaurte
Chaussee, gemacht wurdc'n, b rächt eik

dein Feind bi4 iiabe an die Lausgrä
Ihm, dann ail'er wurde aus der
g.uiiZen Linie iiiit fckiDveren Verlusten
zurüiigetriebe. Die Verluste der
Deutschen, vreii veMitnismäsiig, ge
ring.

.,

Wesillch van Tennheinr (Eernatz)
ivrsilchd, , die Franzosen- gestern
Abend wieder, van der Hiigel 425"
genannten Anhälie Bi-sif- t zu ergrei
seii. Ihr Angriff bmch unter diiit
schein Feuer znsiAnmei, tiiid die Hö
heis bliobeii nn Bti'itz der Deiitflen.

Aiif den. Lstli6?eiv Kri.sscham'latz
sind kerne Veränderimgeu eingetre
ten. Die Fortsevung

in, bat unter denn deiMar miiil'
Wetter zu leiden, ail'er trafc- -

A II nein eine Coniity Ncuigkeiic.

In Qvci'ville starb ai 2di. Te-zelni-

Frau löliarlotte Beider.- im
Mter von.7Z Jahrr inid l Monat.
Die Verstorbene nw. die Wittive
von Wm. Bergen .eines früheren,
promiiientö Bürg'rs von Gasconadl
Eoimtii. Sie hinterläßt , folgende 0
Kinder:' Frau Sim? Mellie, Frau

TavpniciierFrivderich. Albort
und George Bergcr. sämmtlich von
QiMÄÄe,. sowie Henry '- Berger,
von, Vera Eruz, Ma. '

Fmier 'siarl' in 'QueiM'ille. ani

2.. Dezember..' Fr, Thos. V. .HenS
ley. im Alter' von Jabren. Die
Verstorbene wiivdr-in- ' der Nübe von
Van geboren und liiniterläszt die sal

Aieir .5 Kinder':' I. W. .yeii?Iey.
voir OimiÄ''lle, ' soivie Elara
E. Knete-.-

, Frau. Mary I. 'Richard,,

so und E.,F. HenÄrv, von.

Am Denmilvr, starb cknialls
in DwellDilleil,'der WobniiN'g sei.

nes StiewaterH.J 1?l Holt.- Sr..
Sylvie Willian,.' nx;; jttgendlrche,,
Alter vo,!' 19. Jahren.. :

V.- K

. Bncklen'S Arnica Salb? für

SchiittÄ Brand. und andere offene
WiNideii.' (Fw.S-- Lovcr. Marilla.
N. ' ?)..schrcibt: .Habe nie eine

Wunde ' dieser vAkt,' gehabt.,- - die eS

niM feilte."?--Hol- t heute lioch eine
Schachtel- - BMen's . Arnica Salbe
und. habt' diese tvit bei - Bmnd..
Schnitt ' rmd allerhand : WlMden.
VerhiuetLockfaV. 25c bei, Eurem
Apotbeker.' ::r;V 1-- , (Wv.)
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dn liiackzei, die Anvisse der Teilt
Zchci, langisanle Fortsäritte.

Die Russen,- welch) es bekairllich
mit der nicht genau mh. ,

men, beri-cltmi- die san,zettna!)Nle
von 4.0,000 Türken V Sie uwllei,
diqolbeii, von den eroberten russi ,

schon Dörfern, vertrieben und zurück. '

gesckjlagen laben. ."'

Ter deutsche Kreuzer Aiörl-nlc- "

hat vier englische Handel- -

saiffe in di'n Grund gebo'hi't.
' England traut den indiischen

inippcn' nicht. . Sie werden, au?
Aegyvten adlvrlifen und mich Euro ;

pa gesckzickt. '. ' '

Die Anrivovt der englisch, R
giermig aus die amerikanische Pro
testimje-wege- Störung deö ueutm
len Handels wind wa!l)iischoittlich vor
Ende der Woche ail'gesäickt werden.

In Waishingto wird eine Neso
lutiiaii gegei, AiiÄfichr van, Waffen
iiiid Munition an kriegfiihrende
Nationt'n von ' Teleiiatiaiiei,
Dertschameri5aner befürwortet.

rc

er

Mehrere Verhöre haben schum statt
gesuiien. Selv t in - Wam i ivz t oik
rjr-- x tu. v ! . rirL'l - ..... . Z

;;v5umimni.-vuvu- k;.j:hF-.tfcf-

Gunsten der gdrcht
nt iWiPi--

5..'.-- 7 .... l,V.-,;:;.-

Wii'dt'i- - hab kerwünö 'iraiHi ''..1
zösisä ': (efaiMiie sti ; eigonem .

;.

Antriebe den Da! .für 'ihnen
!einenrdnMon:-Lo.rett,!iutlj-

.Fori-jjno- v,

KH$&Ml:k--

,.heil krac!'t. '

.

John

'

.

Frau

'

'

'

-

'

'

an ihren riegsliinisler 'waiidten,
er nwge für, fargcii. da die deut-- ,

scheu Gefangeiieii, Frankreich eben- -

so gut behandelt iviirdeii. .'':-- '

Im Olvrelsas: scheinen' die i ,

zosen den Teutscheir das Torf Stein-- '
bach entrissen liabeii.

Tenn Vordnikien, der Russe,, ist
Ungarn ein Halt worden.
Tie esterreicher Iml'eii' ein ganzes

russisches Bataillon gewiMi, gi.'iwn!. ,

inen und ,ZrieMrrnrlie erlvutet.
An der fwiizösifche Küste 'haben .

deutsch Liiftsclnffer eine' '.

Angriff gemacht und in Eoudekergue. '

Rsseiidael und Dunfirk anua
Personen getodtet und mit den Bon!--

bm genaltigen Schabn ämerichtet.

jg;;-!- :

Tie Sifrsckiffer sind nlvrlelzt ent ,

kommen. '

Ein früherer Httmaunrr in Bliiice'
to, Mo., gestorben) "
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(Sdugrd Eramer, 'einer der 'promi
nentesten Bürger und eschiftS'
lente von Eooper. Countn luid e'rt

früherer Eiinnohiier von HeriiiaiiN
stalb am letzten :it. DeMiber.,-i-

,

seiner Woliiiung,- in Bilipcetoii, Ma.---

Eduard Eramer-- ' vrde n,s
l8-l.ln- Hermqni,. gebor,.

als ältester Sch,d von! Tr: Eduard
MeiMiUs

war 'Ä
hindurch, in den," -

Vroahaufen' Gebat-lde-

geniiber voi, der Sadt'txillef.-
st

Verstorl'ezie sich im Jahr .
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Eramer. welM'r ente, 1

;

und welcher svciter viele .Jalim
vo?i Tf.

betrieb ;.

Ter ließ .
'4 (II :'..

i

her wohnte
schüft eröffnete,: wettx'S auch b!S

seinent bat.'?

seinen

Awin wa!'I ,!bekannte,,. die

tifh Otw EiMt
N'iid Antoin;
Louis: Frau JuCia Jordan von .

Larned.' Kau
Eba rle irtbage
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