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Waihington. J L. September. Gestri

ge Congrejzvcrhandluiigen. Der
über die Landvcrfallbill

wurdchm Senat aufgenommen und Mor-ga- n

hielt eine mehr als 4stündige Rede.

Er führte auZ. duß nur im ersten Ab-

schnitt der Bill eine Verfallerllarung

ausgesprochen fei, aber alle andern Be

stimmungen Ausnahmen zu Gunsten al- -

ler größeren Bahnen machen, so daß in

der That nur einige kleine Bahnen, die

nicht Freunde genug im Congreß hatten
geopfert würden. Nach Annahme der

Bill n?ü:de cs mit der Zurücknahme die--

ser großen Landschenkungen der Nord

Pacific-Bah- n zu Ende fein und man

würde nichts mehr davon hören.

Die n c u e B e r t r c t u n g i m C o n
gresse.

Tuttucll ro.l Minnesota, der Vorsitz- -

ende des Ccnsusc.usschusses des Hzuses

reichte diesem heute eine Bill zur Neu--

einthciluüg der Staaten
111 0:I3rfßbe

zirkcn auf Grundlage von je einem Vcr
trcter für 1?8,:J71 Einwohner ein, s

daß die G.'sammtzahl der Rcpräscntan
ten im üause 3(j5 betragen würde
Dieser Bill jafolae würden Alabama
California, Colorado, Michigan, Mi
souri, New Jersey, Orcgon, Texas
Washington und Wiscounsin je einen.

Arkansas, Illinois, Äansas und Penn
snlvania je zvc. und Minnesosa und

Ncbraska je drei Repräsentanten gewin

neu, während ein Staat, Ohio, einen Ne

präscntantcn verlieren würde.

L a n d w i r t h s ch a f t l i ch e s
Der Scptcmbcr-Bcrich- t des Ackerbau

Departements über den Stand der
Baumwolle lautet nicht so günstig, wie
der August-Berich- t. An der Atlant!
schcn 5cüfte hat der Regen, welcher der
Ltthaltenden Dürre folgte, Rost und das
Abfallcn von Blättern und Knospen zur
Folge gehabt. In Süd-Earolin- a und
Georgia hat sich der Stand um 8 und
in Alabama um 9 Prozent verschlechte?

2. er allgemeine iano ist um fi'j.o au
85.5 herabgegangeii. Folgendes ist der
Turchschniltsstand in den verschiedenen
Staaten: Birqinia Ü3, Nord Carolina
05, Süo-Earolin- a 87, Gcorgia 8

Florida 00, Alabama 84, Mississipp
87, Lvuisiana SZ, Texas 77, Arkansas
89, Tcunessec 01 Prozent.

Der Bericht, ergibt, W$ der Schaden
welchen der Mais dem letzten mvnatli
cyen Berianc zinoiae erimeii vak. im
Anglist durch Dürre noch größer wurde,
bis Regen eintrat, tvelchcr indeß zn spä

kam, um den Schaden vollständig gut zu
machen. TerTurchschnittsstand betrag
70.1 gegen 8.1 im vorigen Monat
Es ist der schlechteste Durchschnittsstand
beträgt 80.1 gegen 73.3 im vorigenMo
nat. Es ist der schlechtestcTnrchschnitts
stand seit dem Jahre 1881.

Die Berichte über den Winterwcizen
lauteten zur Erntezeit weniger günstig
als am 1. Juli. Im Juli betrug der
Durchschnitt 76.2 und jetzt beträgt er
73. 2.

Auch der Tnrchschniltsstand des Som
merweizens ist von 83.2 uuf 79.8 herun
tcr gegangen. Der Durchschnitt für bei

de Weizensoiten beträgt 75.5 gegen 71

in September 1888. In den beiden
Takotas ist der Soiumerlveizcnertrag
ungewöhnlich verschieden und zwar von
einer großen Menge bis herab auf fün
Bushcl und noch weniger vom Acker,

Erst beim Dreschen tvird sich die Giöße
des Unterschieds ergeben.

An der Atlantischen Küste von New
Jersey bis Maryland und in Nord-Car- o

lina, Tenii'-ssee- , Kenlucky. Arlansas und
Miiionri, sowie im nöidlichen Ncucng- -

land iud in Florida hat sich der Stand
des Mai' seit dem 1. August gebessert,
in Michigan, Wi?eonsin, Jndiana, Gcor- -

flirt, Alabam.i, .'onisiana und Texas ist
er unvcräiidcrt geblieben, während er in
New Voif, Ohio, Illinois und den nord
wistlichen Staaten schlechter geworden
ist. Am schlechtesten steht der Mais in
Kansas, obwohl aus einigen östlichen
Counlies gute Berichte kommen.

Tcr Stand des Hafers ist der schlech

leiic, ver je veriaziei wuroe. Er ging
seit dem Angnst von 70.1 auf 01.1 her
unter. Der Ertrag wird der geringste
seit Zwanzig Jahren sein.

er iano ser teilte i)t nur von
82.3 auf 78.0 herunter gegangen.

Buchweizen steht vollständig so gut
wie im August und zwar auf 90.5 gegen
90.1.

Der Stand der Kartoffeln ist seit dem
August von 77.5 auf 05.7 herunter ge
gangen.

Gegen Quetschungen, cte., giebt cs
nichts besseres wie St. Jakobs Ocl heilt
schnell und sicher u. sollte in keinem

Haushalte fehlen.

Warum sie dorauö sind.
Bon 1)?. Fierce's Medizinen wird

mehr als von allen anderen verkauft,
weil sie fo vorzügliche Heilkräfte besitzen
um ihre Fabrikanten zu berechtigen, die
Leute (wie sie durch alle Apotheker thun)
unter solchen Bedingungen zu versorgen,
unter welchen keine anderen Medizinen
verkauft werden, nämlich, daß sie entwe-
der dem Patienten Nutzen oder Heilung
verschaffen werden, oder daö ganze für
sie bezahlte Geld zurückgegeben wird.
Das "Golden Medical Doscoverj" ist
ein Spezifikiim für Kopfkotarrh und alle
Luftröhreren-- , Hals- - und Lungenkrank'
heilen, wenn rechtzeitig eingenommen
und ordentlich prodirt. Geld wird

falls cs nicht nützt oder
heilt.

Dr. Pierce's Pellets mild abfüh-
rend oder von drastifcher Wirkung, je

ach der Dosis. L5 Cents.

Inländisches.
In Nc Z)ork sind gestern Erz- -

bischof Corrigan und Herr Chauncey

M. Depcw mit dem Dampfer Teuto- -

nie" von Liverpool eingetroffen.

In Bay City, Mich., traten gestern

drei Männer in die zweite National--

dank und während zwei derselben den

Teller und Buchhalter in ein Gespräch

verwickelten, stahl der dritte ein $5400

enthaltendes Packet. Die Polizei sucht

jetzt nach den Dieben.

Bei Anamosa, Iowa, wurde gestern

der 0 Jahre alte Georg P. Fifield er.

mordet. Er wurde nicht beraubt und

da der Mann keinen einzigen Feind

hatte, so läßt sich kein Motiv für den

Mord ermitteln.

In Kansas City, Mo., ist gestern

Henry C. Wilson, welcher im Haufe No.

2037 östl. 18. Straße einen Leihstall

besitzt, von den Großgcschworenen ange-kla- gt

worden, sich mit Anderen en

zu haben, Kinder reicher El-ter- n

zu entführen und so lange ver

steckt zu halten, bis ein Löfegeld für sie

gezahlt werde. Der drei --Jahre alte
51nabe der Wittwe Jesf. Tunlap sollte

zuerst und dann das vier Jalire alte

Söhnchen von James H. Arnold ent

sührt werben. Ein Mitvcrschworener,
der Kutscher der Frau Dunlap, verrieth
den Plan und Wilson wurde verhaftet

Cheyenne, 12. Sept. Auch heute ist

der Wahlausfall im Staate nicht bekannt

und es wird mehrere Tage dauern, bis

das aenaue Ergebniß vorliegt. Da
aber das Mormoncn-Votu- in Nintah- -

County einstimmig für die Republikaner
abgegeben wurde und diefen eine Mehr- -

heit von 600 zugebracht hat, steht der
republikanische Sieg außer Frage.
Die Republikaner beanspruchen den

Staat mit 2000 Stimmen Mehrheit
und die Demokraten gestehen ihnen

liiüO zu. Die Republikaner werden

auch eine Mehrheit in beiden Häufern
der Gesetzgebung haben.

Serien City. 12. Sept. Die alte

Mutter der Laura Horn, welche gestern

Morgen in Hobokcn Selbstmord beging,

versuchte sich heute Morgen in demscl

ben Zimmer zu erhängen, in welchem

ihre Tochter starb, wurde aber recht- -

zeitig entdeckt und an der Ausführung

ihres Bor'abens verhindert. Sie ist

fast wahnsinnig vor Schmerz. Fred.
Horn, der Vater Lauras, der beim

Anblick der Leiche feiner Tochter fich eine

Kugel durch den Kopf jagte, ist noch

am Leben und wird vielleicht wieder
aufkommen.

New-Jberi- a, La., 14. Sept. Auf
einem ländlichen Tanzvergnügen kam eS

gestern Nacht hier zu einem Streit
zwischen Victor Miguez und einem ge

wissen Nodriguez. Letzterer tödtete

Miguez durch einen Schuß in's Herz
und tvurde von einem Bruder seines
Opfers selbst niedergeschossen und töd

lich verwundet.

Cincinnati, 14. Sept. Thos. Rilcy,
ein Berichtstatter des Daily Common-wealth- "

in Covington, Ky., erschoß heute
C. L. Jiingerman, den städtischen Inge-nieu- r

von Newport, Ky. Riley hatte
Jungermautt's Arbeiten scharf kritisirt
und wurde hcnte in der Stadthalle von

Newport von dem Ingenieur mit einem
Stock angegriffen, worauf cr Feuer
gab.

Rapid City, S. D., 14. September.
Zur Feier der Eröffnung der engspuri- -

gen Bahn zwischen Piedmont und Lead
City machten gestern die Freimaurer
von Deadivood und Lead City einen
Ansflug nach Fort Pierre. Der Zg
bestand aus zwei gewöhnlichen Passa
gierwnggons und einer Anzahl flacher
Cars, die mit Sitzen versehen wurden.
Etwa '00 Maurer und deren Familie
machten die Fahrt mit. Nahe Elk
Creek, '-

-'8 Meilen von Teadwood,
stürzte eine brennendc Tanne über die
letzte Car, erschlug zwei Passagiere und
verwundete 7.

Bei Sadam in der Nähe von Brcw- -

ster, N. A, schlng gestern der Blitz wäh.
reud eines heftigen Unwetters in ei:::
Hülle, in welcher eine Anzahl Italiener
Schutz gesucht hatte, und vier der letzte- -

reu wurden erschlagen.

Aus Baltimore, Mo., wird gemeldet:
N. P. W. Harris, der Postmeister an
der Chieago und Alton Eisenbahn, wel-ch- er

vor etwa sechs Wochen mit einem
registrirten Briefbeutcl von St. Louis
durchging, dort verhaftet worden sei.

St. Paul, 13. Sept. Der Frost,
welcher letzte Nacht eintrat, war im gan-ze- n

Nordwcsten allgemein und in
einigen Orten hat es abermals geschneit.

In der Nähe von Bismarck sielen drei
lind bei Ashland. Wisc.. wei oll

Schnee. Die späteren Gartenpflanzen
haben ctwa? gelitten. Bei Rochester,
Mini!., bildete sich Zoll dickes Eis
In beiden Dakotas herrschte letzte Nacht
Frost und Schneefall, jedoch wurde der
größte Schaden in Iowa undNewbraska
angerichtet.

Zieht die B remsen an wenn Ihr
findet, daß e im Punkte der Gesundheit
bergab, schwindende raft, geschmälerte
Bervauuna und Assimiliriina und die eickk
dcö Schwindens der Gesundheit. Thut die-se- n

und anderen Anzeichen emeö frühzeitigen
ÄerfallS Einhalt mit dem großen Lebens-spcndc- r

und ebensmecker. ostetter'S Ma- -
gcn-Bttter- Ander Quelle, dem Magen,
ocglnnend, hebt das LitterS seine Unthäiig-kei- t,

verbessert seine Irrthümer und drivqt
ihn kräftig wieder in Bewegung. TaS

wird somit in den Stand
aus dem fit die Nährstofse abiusö,,-dern- ,
welche Blut erieuaen. Auk diese Weise

wird daö System .enährt, gestärkt und dem
abnormen Gebrauche der Magensäfte gesteu.
ert. Appetit, guter Schlaf, regelmäßige

werden wiederhergestellt
und die verschiedenen Funktionen treten wie-de- r

in ihre natürliche und gesunde Thätig-kei- t.

TaS itters ist überdies ein fpktistscheS
ZorbeugungSinittel gegen Malaria, Rheu-matiSmu- S,

allenleiven und

Das County gericht in St. Jo-sep- h,

Mo., hat dieser Tage den dortigen

Staatsanwalt angewiesen, gegen den

Couuty'Clerk Phil. RogerS eine Klage

auf Rückerstattung der Summe von

13500 zu erhebe. Das Gesetz erlaubt

dem County-Cler- k, jedes Jahr Sp?rteln
im Betrag von $2000 für sich zn be-halt- en

und außerdem noch $1800 zur
Bezahlung eines Schreibers. Nun hat
aber daS Countygericht die Entdeckung

gemacht, daß in den acht Jahren, wäh

rend welcher RogerS sein Amt beglei

tete, volle $3500 mehr eingegangen

sind, als der Beamte dem Gesetz zufolge

sür sich zu behalten im Rechte war, und

es hat deshalb den letzteren angewiesen,

diese Summe den County-Schat- z zurück-zuerstatte- n.

Rogers weigerte sich des.

fen, indem er geltend machte, er habe für
seine Schreiber mehr als die gesetzlich

festgesetzten $1800 ausgeben müssen.

Daher die Klage.

Ein mit Vieh beladeneö Fährboot
auf dem Ofage River bei Tuseumbia,
Miller County, ist dieser Tage umge-schlage- n.

Die 42 Stück Vieh, die sich

an Board befanden, drängten sich aus
irgend einer Ursache plötzlich nach der
einen Seite des Bootes, wodurch dieses
kenterte. Dem Fährmann gelang es,
sich zu retten, von dem Vieh aber

32 Stück.

In St. Louis kamen am Freitag
drei Personen in Folge von Verletzun-

gen, die sie durch Stürzen erlitten,
um's Leben. Der 39 Jahre alte John
Gabel siel aus einem Fenster des ?.
Stockwerkes seiner Wohnung. Der
70 Jahre alte Joe Geiß stürzte über
eine Stange und der Grocerist Frank
Kaburek kam durch einen Sturz auf der

Treppe zn feinem Tode.

In Pleasant Hill, Caß County,
gerieth I. Parker und A. D. Wells,
zwei in jener Gegend wohnende junge
Farmer, am SamStag Nachmittag in
einem verrufenen Hause mit einigen ai
deren Männern in Streit, welchem ein

Kampf folgte. Parker wurde erschossen

und ein Mann Namens Oliver Hughs
tödtlich verwundet. Wells und sechs

Insassen des Hanses wurden verhaftet.

Der in der Nähe von Adrian,
Bates County, wohnende Farmer Frank
Wright wurde am Sonntag Abend auf
seinem Heimwege ermordet. Vor einem

Jahre schoß er auf eine Anzahl von

jungen Leuten, welche seiner neuverhei-rathete- n

Tochter eine Katzenmusik brach-te- n.

Er erschoß dabei zwei junge Leute,

wurde des Mordes angeklagt, jedoch

freigesprochen. Man glaubt, daß seine

Mörder Freunde der erschossenen jungen
Leute sind.

Kürzlich wurden der sechs Meilen
von Mareeliue entfernt lebende James
Long und feine Gattin Elizabeth ver-haft- et

unter der schrecklichen Anklage,

ihre beiden Kinder ermordet zu haben.
Das Weib hat bereits in der Worunter-suchun- g

gestanden, daß sie vor ungefähr
einem Jahre einem Kinde das Leben
gab, das sie tödtete, als es zwei Tage
alt war. Vor drei Wochen sei sie aber
mals eines Kindes entbunden worden,
mit dem sie es ebenso gemacht habe.
Long selbst giebt fich für unschuldig aus
und behauptet, seine Frau, welche schwa-

chen Geistes sei, habe die That auf Ver-anlassu- ng

ihrer Mutter begangen. Das
Merkwürdigste an der Geschichte ist, daß
mehrere Personen um den Mord des
ersten Kindes gewußt haben sollen, ohne
Anzeige davon zu erstatten. Erst alö
auch das zweite aus der Well geschafft

wurde, ließ der Vater der Frau Long,
B. R. Compton, diese und ihr:':: Mann
verhaften.

Mexieo, 12. Sept. Ein Depesche

aus &m Salvador meldet, bau Geueial
Ezeta vom Congreß heute mit Stimmen'.
einhclligkeit zum Präsidenten gewählt
worden ist. Großer Enlhnsiasmns
herrscht darüber in jener Republik.

Paris, 12. Sept. Der bekannte
Boulangist Lagucrre wird sich i einer,

I

bereits angekündigten Rede offen von

öiiial Bvulanger lossagen, will aber
i

nach wie vor Revisionist" bleiben d. h.

für cinc Revision der Berfassuiig ei
I

treten.

Rom, 12. Sept. Henry M. Stan
ley und Gattin sind heute in Monza
eingetroffen und am Bahnhof von dem

italienischen Afrikarcisenden Ersati
worden.

Bneuos Ayres, 12. Sept. Taö
Äoldagio ist wieder auf 149 gestiegen.

Die Agitation gegen den Minister des

Innern, General Rvca, dauert fort und

man glaubt, daß cr bald zum Rücktritt
gezwungen fein wird.

Lissabon, 12. Sept. Der 5!öiig
von Portugal ist soweit wiederherge-stell- t,

daß er das Bett verlassen kauu.

Bern, 12. Sept. Ein deutscher Rei-

sender und zwei Führer sind beim

Besteigen des Mattcrhoru vom Stnim
in einen Abgrund geblasen worden.

Wien, kL. Sept. In der heutigen.
Stadtrathsitzunz stellte der Aürgcrmei-sterde- u

Antrag, keine Kosten zu scheuen,

um Kaiser Wilhelm bei seinem demnach-stigc- n

Besuch in Wien einen glä.ize.iden

Empfang zu bereiten. Der ganze Weg

vom Bahnhof bis Schönbrunr, eine

Strecke von 6 Meilen, soll prächtig

werden.

In meiner Praxis habe ich schon seit

Jahren HZnsig Pr. August König'ö
Hamburger Tropfen angewandt und

habe stets gefunden, daß sich dieselben
bei Leber und Nierenkrenkheiten sowie

zur Blutreinigung auf'ö beste bewahren.
W. I. Raymond, M. D.. 47 N.

Chestex-Straß- e, Baltimore, Md.

yg

Losmskmchrichtm aus der
tttfeH Heimalh.

Ireie Städtf,
H a m b u r g. Ueber die hiesigen Ar

beitcr.Berhältnme schreibt das sozial
demokratische Echo:" .Noch immer ist
kein Ende der großen Ausställde abzu.
sehen, da daö koalirte Unternehmer-thu- m

uach wie vor auf dem Austritt
aus den Vereinen besteht und die Ar.
bciter sich dieser Bedingung nicht fügen
wollen. Wenn auch cinzclue Arbeit
aeber sich gewillt zeigen,, Frieden zn
schließen, so wird auf sie doch ein Druck
ausgeübt, der ihre Absicht nicht zur
AuSsübrung kommen läßt. In einzel-
nen Äranchcn. namentlich im Bau
gcwcrbe, hat sich allerdings die Zahl
der Ausständigen etwas gemindert ; es
ist aber zu bedenken, daß der 1. August,
der Miethetermin, vor der Thüre steht.
Viele Hausbesitzer hier und in Altona
sollen sich bereits dahin geäußert haben,
zedcn Ausständizen, der nicht pünktlich
seine Miethe bezahle, unbarmherzig auf
die Straße seken zn wollen." Die For-derun- g

der Arbeitgeber, daß die Arbci
ter sich durch ihre Unterschrift verpflichten
sollen, keinem Fachverein ferner anuLc-höre- n,

ist au die Arbeiter folgender
Branchen gerichtet: Zimmercr. Ewer-fübre- r,

Kupcr, Rammer, Maurerar-bcltSleut- e,

Gypscr, Former, Schlachter,
Spritarbeitcr, Kahnarbeitcr, Plätterin-ncn- ,

GaSarbelter, Erd- - und Zimmer-arbcitslcnt- e,

Marmorarbeitcr, Maurer,
Fabrikarbeiter, Glasmacher und Töpfer.
Dem Anschein nach hat sich, der größte
Theil trcr Arbeiter dieser Forderung ge-

fügt.
Lübeck. Ein Streit hat sich zwi-schc- n

dem Bercin Lübeckischer Wirthe
und den Vraunbicr-Braucr- il cntspon
ncn. Der erstere will alle diejenigen
Brauer boyeottcn, welche Flaschenbier
an Private verkaufen. Die Brauer
rcvanchircn sich damit, daß sie die

der Lütt un Lütt".
Wirthe ciilhiillen, wonach caS fogc-nann- te

Dreivicrtcl-Bie- r (75 Prozent
Braunbicr und 2b Prozent Waffer)
für richtiges Brauubier mit 10 Pfg. die

Flasche verkauft wird. Die AuScinan-dcrsctzungc- u

sind recht heiter.

Hköcnöurg.
E l ö f l e t h. InZeitvon cincr Woche

ertranken hier 4 Personen, darunter der
verheirathetc Schiffer Ziliigniann von
hier, ferner Stenermann Geißel aus
Evlberg und H. ichallcr an Linien.

ZÄeckkenlmrg.

Schwer! v.. Der dem Plöncr
anczchörige, auf Urlaub hier

weilende jüngste Sohn des Oberstlieil'
tcnants v. Weltzien, Konimandeur des
aroßhcrzoglichcn Gendarmcriekorps, cr-ich-

sich auö Unvorsichtigkeit mit einem
Revolver.

G ii st r o w. In der Glownerstraße
befindet sich ein jürschbanin (Morcllc)
zum dritten Male in diesem Jahre in
Blüthe.

Hro69crzogll)ltm Kellen.
Dar in st a d t. Hofschailspielcr Gö-be- l,

der z. Zt. als Eiiijäyrlg-FrciwiNig- cr

im Leibgardc-Regiinen- t dient, hatte das
llngWei feinen Bordermann durch
einen Streifschuß zu verletzen. Die
militärgerichllichc Untersuchung ist ge-

gen ihn eingeleitet.
M a i n z. Die Festfahrt der Theil-uchni- cr

an dcr Gcueraiversammlniig des
deutschen und österreichischen Alpen-Verei- ns

nach viiidesheiiu, au welcher ca.
2000 Personen theilnahmcn, ist glän-

zend verlaufen. Direktor Tittmar hielt
eine Ansprache am Niedcrwalddcnkinal.
Bei der Rückfahrt nach Mainz waren
die Bitten und Ortschaften dcö Rhein-gaiie- S,

besonders liltiüUe, Wallnf, Bit- -

denheml, Btclniin, Aiiwnebnrg erleuch-
tet, desgleichen die Nheiubrückc bei
Main;. Bei der Ankunft fand eine
Ovation für die Stadt Main; von
feiten österreichischer Alpenisten statt.

W ö r r st a d t. In der Rh. Ldztg."
ist folgende originelle Annonce zu lesen :

Lose Zungen von hier haben sich ange-maß- t,

mein LusthäuSchen in der Sulz-hcim- cr

Geniarknng Ranbritterburg"
zu benennen. Da5 ist eine Beleidigung,
die ich mir verbitte. Ich taufe deshalb
von heute ab mein Lusthänschcn mit
der schönen Aussicht Die Ritterburg
Philipps des Großiiiütlzizen." Zur
Beglaubigung Philipp Heinrich Bu-bnch- ."

(Cb die losen Zungen" sich
daran stören werden ! ?)

Azye?::.
M ii n ch c n. D ie Nonne" setzt ihr

ZerslörungSwerk fort. Sie ist in den
Burgfrieden der Stadt München eilige-drnnge'- .l

und cö steht jert zn befürchten,
daß sie den botanischen Garten befallt.
Bon AngSburg schreibt man : In rie- -

sigen Schwärmen ist die Nonne ua.nent
lich i:i die fürstlich Fngger'scheii, die
städtischen StiftiinaS-- , die Baron von
Rehling'fchcn 'aldunaen cinaefallcn.
In den Waldein des königlichen Forst-- ,
amts Berg!)eim und deö Fürsten Fug-- '
ger bet Wellenbnig

.
tritt sie so stark

.
ans,

,-- r. c ; - j... c i s
im? cic oiiiicu oer naijcii Zrlsamslett
geschlossen itiiö die Schulkinder dem
Fstpersoilal zur Hilfe bei Bcrtilgung
dcö schädlichen Insekts beigegeben wer.
den müssen. Bon Ammersec, Ober-cfchcndor- f.

Greifenberg, Weilhcim. Hcll-bron- n

bei Tölz :c. laufen ähnliche
Hioböposten ein. Schreckliche Gcwit-te- r

haben kürzlich in verschiedenen &t-geiide- n

Bayerns arg gehaust und Blitz,
.ochwasser und Hagel haben vielen
schaden angerichtet; auch zahlreiche
Äienschenleben sind dem Unwetter zum
Opfcr gefallen. In Passan dauerte
das Gewitter den ganzen Tag, cs fielen
schlössen 5 Centimeter lang, 2h Zenti-
meter dick und öa Gramm schwer. Im
bayerischen Walde gingen schwere Wol-kenbrüc-

nieder. Gleichlautende
Schreckens - Nachrichten kommen ans
dem Jttit- - und Rottthal. Bei Strau-biu- g

wurde cinc Frau an der Seite
ihres Mannes vom Blitz erschlagen und
der Hagel tödtete auch dort viel Feder
wild. Im Torfe Lolmdorf bei Bay-rei'.t- l,

wurde ein vierjähriger Knabe, der
mit seinem älteren Brüderchen Hand in
Hand heim lief, vom Blitz erschlagen
iino in vainccr wuroc ocr mit icincr
Schwester von der Arbeit heimkehrende
Fabrikarbeiter Hamon vom Wetter über
rascht und Beide fanden im fozenaniiten
WolfSgraben ihren Tod ; man fand sie
einzespült im Geröll und mit Steinen
bedeckt.

B u r g h an ) e u. Wegen uiedcr.
trächtiger oldatcuschinderci wurde
Hailptmann und Kompagniechcf Fux
des hiesigen Bataillons dcö 16. Jnfan-tcric-Regimen- tö

bis auf Weiteres des
Kommandos feiner Kompagnie cut-hobe- n.

G r a i n e t. Bor dem Standesamt
erschien dieser Tage ein Brautpaar, von
ic:i der Bräutigam LO. die Braut 2b
Jahre ziihit.'.

Nürnberg. 3 dcr früheren
am Heukcrösteg, den wegen

seiner romantischen 'aae (mitten in der
Stadt) ohnehin jeder Fremde aufsucht.

wurde eine Sammlung mittelalterlicher
Kolter und StrasreatSvoll,uaSwerr
zeuge it. dem allgemeinen Besuche er
öffnet.

Oberammergap. Sollte der
Besuch des Passionsspiels ein weiter
anhaltender sein, so durste st, nach den
jetzigen Einnahmen zu schließen, im
günstigsten Falle eine Endsumme von
500,00(1 M. ergeben. Wenn nun die
Ausgaben auf 250,000 M. tazirt wer
den, so ergibt sich ein Reingewinn in
gleicher Höhe. Im Jahre 1330 wurde
von 336.506 M. kinnahmcn nach Be
strcitung der Kosten 157,101- - M. als
Entschädigung an die Mitwirkenden
vertheilt und der überbleibende Nest zu
gemeinnützigen Zwecken verwendet.

Würzburg. Wegen MißbrauchS
der Dienstgewalt wurde der Gendarm
Johann Händel von der Gendarmerie-Brigad- e

Kronach, stationirt in Stock
heim, znm Strafminimum (6 Monate
Gefängniß) verurthcilt, weil er RacktS,
als cr von zwei Lärmmachern einen fest

hielt und uach des ausgertsfenen andern
SchrcicrS ?!amett fragte, auf eine freche
Antwort des Festgehaltenen hin diesem
ein paar tüchtige Ohrfeigen gegeben
hatte.

Aus der Slhelupsalz.
F r a u k e n t h a l. Kommerzieui ath

Karcher übergab anläßlich seiuer silber
neu Hochzeit der Stadt 20,000 M. für
ein Brausebad uud 1000 Centncr Koi
lcn für Arme, dem Krieger-- , Militär-un- d

Arbeitcrfortbildungsvercine je 500
M. für die Stcrbckafse, dem Gewerbe,
verein 100 M. baar uud Wissenschaft-lich-e

Werke, der Sanitätskoloune 100
M. und der Stadt Kaiserslautern 10,.
000 M. für die Verschönerung des
Platzes am Gcwerbemufeum.

Oggersheim. Vor einigen Ta-ge- n

wurde ein schwerkranker junger
Kaufmann im Krankenbette getraut.
Am anderen Tag schon wurde die
junge Ehe dnrch den Tod des Gatten
gelöst.

Scheidt. Ein Akt brutaler Roh;
heit spielte sich hier ah, indem der Mau-rc- r

Ludwig öiegcr aus Kübelsberg bei
einem geringfügigen Disput seilten Mit-arbeit- cr

Fran; Resch aus chmitts-hause- n

bei Zweibrücken durch einen
Schlag mit einem Manrerhammer der- -

art am Kopfe verletzte, daß der Schädel
gespalten wurde.

Württemöerg.
Stuttgart. Die Genehmigung

zum Ban einer Dampfstraßenbahn
tnitgart-Waiige- n wird alsbald crfol

gen und der Ban sofort in Angriff
werden. Als ob wir nicht

mon genug Bereute hatten I Wahr-chcinlic- h

'um einem zu Taae getretenen
dringenden Bedürfniß abzuhelfen, hat
sich eine neue Gesellschaft gebildet.
welche den anmuthigen Namen Neuer
vcatloiial-anzverci- n- sührt.

D c t t i n g e n. Unsere Gemeinde hat
aus der Kirschcnernte baar 40,000 M.
Crrloö gehabt.

V c l l n r v n n. Die Anairc vcacl- -

maler spinnt sich immer weiter ans und
wird wohl mit der Absetzung dcö Ober--

bitrczermcislcrs ctn Ende nehmen. Da
derselbe geflissentlich unterließ, die Ent- -
schciduugSgründe des Erkenntnisses des
BerwaltnnzSgcrichtShofeS betreffs der
gegen Hegelmaicr erlassenen Strafen
zen Kouegien im Wortlaut vorzuleten.

so ordnete die 5!rcisrcgierung an, daß
der dienstälteste Gcmcinderath den Er--
lau der ilicgierungsbchördc verlese.
Und so geschah cS. Tcr letzten
Sitzung beider Kollegien wohnte Regie-rnngvra- th

öflund an, wobei cr mit-theilt- e,

daß seitens der kgl. KrciSregie-run- g

gegen Obei-öUrgcrmcist- Hegel-maie- r,

der einer an ihm zum 1. August
crgaitgcncn Borladung nicht Folge lci-stet- e,

wegen Ungehorsam eine Geldstrafe
von 20 M. erkannt worden sei. Eine
Berufung ist hiergegen nicht zulässig.

L a n a c n a u. Der Gcsammtfchadcn.
I, den das Hagelwetter am 16. Jnli auf
unserer Gemarkung angerichtet hat, ist
von der SchätZiingSkommisfiou auf
gegen 200,000 M. angeschlagen wor-de- n.

R cu t litt acn. Ein Dampfkessel
von fast 400 Etr. Schwere, welcher von
hier nach Uiiterbausen befördert wcrdcu
follte. liegt über dem Flußbett der
Echatz in Ruhe und wartet seiner Er-lösuu- g.

Es brach nämlich unter der
Riesenlast die Echatzbrücke. Glücklicher
Weise wurde Riemaud beschädigt.

2 a u l g a ii. Der Nestor der Stadt,
der weltbekannte Joscf Arandegger, ist
gestorben. Derselbe war früher Buch-yändl- er

in Ellwangen und betrieb auch
die Fabrikation von künstlichen Där-
men, seine eigene Erfiuduna. welche be- -
send! im Ausland großen Absatz fan- -

den. r wnroe yi Maiire alt.
Z w i e f a l t c u. Aus unserer Jr-rcnanst-

find zwei gefährliche Kranke
entkommen, einer davon hat seine
Schwester ermordet, ei: ließen sich
am Blitzableiter herunter und erreich-te- n

den nabeu Wald.

IZaden.
K a r l 3 r n h c. Die Stadt bedürfte

im abaelausenen NechnnnaSialir zur
Verzinsüng und zur Tilgung iherer
Schulden 2tf. oder 28 Proz.
ihrer Einnahmen. Auf die Schulen
wurden verwendet 480,412 M. oder 22
Proz. der Einnahmen ; auf die Armen.
Unterstützung und Kransenpflege 182,,
GQO M. Als reines Vermögen der
Stadt wird der Betrag von 321,118
M. berechnet, indem dem Eefammt
vermögen von 15,5 Mill.M. dermalen
ein Schuldenstand von 15.2 Mill. M.
gegenübersteht.

Badcn-Badet- t. Wir sind nun
in der Hoch-Saiso- n ; die Frequenz ist
eine sehr starke. An einem Tage trafen
800 Fremde ein, womit die Frequenz.
Ziffer die Höhe von .14,446 erreicht hat.
Auch der Ezkaiser von Brasilien weilt
hier."

Frei Ultra,. Die Münsterthurm.
spitze muß wegen ihrer Baufälligkett um
etwa 15 Meter abgetragen werden.

H o njt a n z. Das Gesuch der katho.
Mchen pitalpfarrgcmeinde um Ruck
Überweisung der den Altkatholiken ein.
nriauinien jniamrujc zum ausschlte
lichen Gebrauch für den katboliscken
Kultus wurde durch Entscheidung des
sw;,,;-?...:,-

,. r.r.sx:. t.fj.i.v ..yi w mm uuujiuyiij vtimicccil.M a n n h e i m, Die hier wohnhaf-te-n

ehemaligen Krieger des Feldzugs
167071 feierten die Erinnerung an
den Rheinübergang vor zwanzig Jahren
und nahmen hieran etwa 1000 alte
Soldaten Theil. Es fand ein Festzug
nach dem Fnedhofe statt, woselbst am
Kriegerdenkmal NeaierungSrath Kopp
aus Bruchfal (früher in Mannheim)
die Gedächtnißrede hielt. An den
Fürsten Bksmarck nach Kissiugen hat der
Festaukschuß folgendes Telegramm ge.
sendet : .Ein taufendfältigeö Hoch auf
des Teutschen Reiches ersten Kanzlers
Wohl rufen begeistert und des Dankes
nimmer vergessend, den sie Euer Durch-
laucht zahllosen Verdienst, um die
?tenbcgriindnita und Befestigung un.
sercö tl)eucrci: Vaterlandes schulden, die
zur 20iälzrigcn Eriunernngsscier an den
tzeldzug 1870 71 versammelten
Kriegskameraden."
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TROPFEN
Gegen Unverdanlichkeit.

Schon seit langer Vor JaZrk litt ich

Seit litt ich a Unver so heftig an DySpepfle,
daulichkeit.die mir viel baß ich nicht im Stan-

deBeschwerde Verursachte ar feste Nahrung
und alle daaegeu an zu verdauen, uf An
gewandte M, tteln rathen eines grrundö
nicht eiche wollte. machte ich einen Ber
Schließlich machte ich such mit Dr. August.
ine Versuch mit Dr. Kö nig'ö Hamburger

August König'S tarn Tropfen und nachdem
kurgek Tropfe, diese ich ein und eine halb
auSgrzeichncle Hau, Flasche aufgeiraucht
mittet half mir sofort hatte war ich wieder
alnd sobald jct)t mein hergestellt. Ich möchte
Magen nicht t Ord-vn- ng iei)t nicht ohn diese

ist, greis ich zu Tropfe sei und ern

diese Tropft. Hen, pfeile dieselbe immer,
ry'Mormann, 189 3. wen sich Gelegenheit
Broadwap, Baltimore, da,u b,ttct.-- A. Aeller,
Md. gteldSborough, R. Z.

Prell 5g Qtntt; In lle,thkk litra.
THE CHARLES A. VOGELER CO.. BiKlrnar. Hd.

Dr. August König's

Hamburger Brustthee
gegen alle Arankhcite der

Brust, der Lungen
und der Kehle. .

Nur in Origlnal.Packetcn. FreiS 85 Tent.
Fünf Packete für jl.oo. In alle Apotheken
,u haben, oder wird ach Empfang deö Betra
ge fr e i versandt. Man adressire :

1K CHARLES A. VOGELER CO.. PaKImpra.il.

Blechwaaren- -
und

Oeftnhaudwng
vcn

2vx&. 3. XDIetzel
Schillcrstraße, Hermann, Mo.

Stets an Hand alle Torten Hci! und Kock

öfen, Blechwaark. Dachrinncn nfw., die ich

zu den villigiien ?rcisen crk,iuse.
Besondere Aufmerksamkeit wird dem Än

bringen von Dachrinnrn und allen Arten von
Nkparaturardkiten gcichenkt.

Um gkneigken uipittch ' itict
Frau E. Dietze

I i '7vi s v.vr;
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KlAuft kchc Füsser
Ich verkaufe :

Neue Wein- - und tider vässer. 8 Jiciie, 52
Vallonei, haltend für Kl. 75.

Halbsässer, 20 (i'oUoncn, 8 Ncise für 1.33.
lOü'slUoiten .kcgs 85.

Kkgs 05
Alle Sorten AUaiitftäubcr stets ou Hand.

Meine Waaren sind sämmtlich handaemacht.
Ich rcparire irgend ein altcZ Stück Küfer-gcschir- r.

Wcrkslätte an li. Straße nal,e Markt.
H c n r ) B o ck. Küfer.

Schmiede - Wcrkstätte
-- - - von

Bshtt Seßbach
S'Irontstraße, unterhalb Kropp'S Brauerei

IIIZÜIXX, 21.
A!! Schmiedearbeiten, wie daZ Beschlagen

von Pferden, 'psZugschärfen. Warnreparati-re- n

usw. werden prompt und gut ausgeführt.
Agent für Zi?ood's Selbstbinder inibinle-maschinet- t,

sowie überhaupt alle Sortkil
Ackerbalimaschiiien. Wagen und Pflüte-ivcrde- il

auf das prompteste hergestellt.
?kcv 20 87 I s b " i! , i l a ch.

Hermann Star Mills.
V. & R. KLIrlOR,

öabrik.intüi ren
Mehl, Kleie, Shipstuif u. s. .

Iilr alle 2vii.il Geireike, als

Weizen, Noggett, Äer n. s. w.
wild der höchste arkipikis bezahit. eflel
(iiitflcii werdeii rrörnpt b.ft'rzt.

fliegerMesieiibahfi
Schusirdo

.Wageumtzchcr,
asui'O.i iuji.'f i'.);-..- , oai ü!
Spr i p g' U;id .i x üt .i? a j r .i, j I a t
ufj). ja dcchligci, jic iuj aiiinö saufen

Ohas. Heuenhahn
ist Agent für die wsüjcr j5.:ucit

Hoosier Sähmaschine,

,v '$rj"i,;; - ;5?.;TrjJ:
. .i ;! .; ;

MÖSäSet'-i- . i?rfr 'i-- -- vrr--j

:'z,k? .' - ..

T(( WMM'M.MWMKAKiM
VZMUMW',MVsÄir&AyiZJ&'

aiiioc-j'it.kT- - vvt- '
?WiOMS-- Ä

star Drczch'' l?n?. Tklttp

nd iibcrbaupt für erst.-- T!.rsse Z,irui ii

Achtung Soldaten.
Tst die neue Pensionödill nunmehr l'e

sev gsivorden .ii ivkrocii alle oldaten
und Eoldaien Ziltivcii die
um eine Pension unter dem neuen
besehe einutoniincii wünschen, eö zu ihrem
2orthelle nndcn, ihreinche tsvaio ais :og- -

i,a onra) vc unr,ricLNtlc, einzurcicyril
bringt euren Abscl,icd slichf rej mit,
TolSe die bcreiis Ansprüche im PenstonSde- -

partement eingereicht und die vom Teparte-men- t
verlangte Information nicht geben fön-- .

nen. werden es ebenfalls in iyrem Interesse
linden bei M!r r'or;u?prei)eii.

A. 'S. Mumbrauer,
"Z.'ensionS Agent.

buaa irrnr,B ii ch fr u schttzzc d,
WerkstStte tz'genübkr des SchulHause.
Alle Nepara:ure an Flinten und iciveb- -

ren roerden aul uns vliuz ansgeiuorl. .as
Auszicke von SiiflcS und Ausdohren von
Echrolstliiien eine icpramei.

vbenialls beiora ich das Schleifen von
Messern, Scheeren und Schürfen von Säz,n.

este Arveir zu ven nieor,g,:eii reiien.

"R. H.Hasenritter,
. Hennan, Mo. : ; v:.

Nahmafchiuen - IZepsrstcur.
O o--

Älll! Akten Maschinen werden auf'a Ssrg-fältigt- e

zu ' ,äs?igen Bedingungen reparirt,
neue Theile geliesert, Oel nd Nadeln für
jede Maschine an Hand.

Bmlhslz
S
l

Ich bade skiten an der öckr der g,c?k knb
Mark.'straße. in Hermann, eine nene 'k.udelj
Handlung ercffnkk und werke durch cl ä p i a e

Pr e i s e und reelle lördieaisna, t:e (Sunß
S Publikums! erw,rd, fllen.

Schindeln, Laden, Thürctt. Jensier,
Flooring und überhaupt alle Llrtin

Vauholz gut und billig. '
Sprecht vor und lernt meine preise krnnen

W'W. YQ.ezix,
fetc'2 80 i'i

Ohrist Zherlin' Ö

Cistmvaarett - Hnttdllms
Front Straße naij Sediiler,' - .

HEREV3ANfJ, - - RflO.
Ter Unterzeichnete zeigt hiermit dem Publi-ku- m

ergeben zt an da ei oaä bisher von Herrn
Otto Monnig geführte Ecfchäft übernommen
und alle Waaren zu sehr niedrigen Preisen
gegen cax verkaufen wird.

Christian Eberlin.
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'Z'r'fMissouri Pacific
Eisenbahn.
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jirischsn

K,i,isnsCityii.St.ois
o ollde Züge

Mit

PnLlnan Vuffct & Schlaf Wagen
über die

Coloraido 8Iiort Line
nach

Piteblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

Teras u. dem Südlvcstctt
tt. 0. owrisen,

Grniral Pass,,gilr ur.d Tickct.Agent,

Et. Louis. Mo.

I the oldeat and moat populär nclentlflo and
necbnnlcal paper publiahed and baa the Unreal
circülation of ans paper of ita Clara In 'he wor 14.
Kully lllnatrated. Beat claaa of Wood KnirraT.
Idrs. Pubhahed weeklr. Send for snecimeaeopr. Prtce 3 a yenr. Kour months' trlal, 91.
IdÜtiN & CO., 1'uaiJSHiHa, m Broadway, N.T.

DUILDERQ
Edition of Scientifio American. O

A irreal aucce. aoh laane eontalns colored,
llthoKrapbie plate of countrr and city reelden-ce- s

or publlo bulldloRS. Numerous enirraTlnx
and fnll plan and pecifleatlonn for tbe oae of
eaohascontemplate bullding. Fiiee t2M a year,
K cts. a copy. MÜNN 4 CO., WBLiBBxaa.

ed
maybateevr.

by avplymm Ing to WünK
& Co., who
bare bad orer

1140 yeara' extvrlence and have made oreru 100.0UO applicatlnna for American and Kor.
i elRo patent, end for Ilandbook. Corre.

pondence atrictly confldentlal.
. TRADE MARKS.
In eaaa yonr mark ls not retriitered In th Pat
ot Offlee, apply to Ml'NN & Co., and prooura

linniadiale protectlon. Bcind for Uandbock.
COPYRIGHTS for booka, charU, wapa,

DtX! qulckly procured. Aildreaa
JttüRN de CO., Patent Sollcltora.

GKKK&aX OXIICX: SSI BHOAOWAT. N. T

Detitsclie
jJnzeijeii-pB(u- p,

Etablirt seit 1850.

ßMeBpriilo.,
No. 154 Nassau Street, .

(Trttnme Euüdir.s.) NEW YORK,
besorgen alle Arten ron

Cetchastsanteipen, Personalaufsorderungen
etc. für diese Zeitung, sowie für

alle deutschen Blätter in den
Ver. Staaten und Europa.

6mmttlcb.e DeutBcb-Amerita- Ische eitangaa
liegen in 'unserem Gearbäfta-Lbk- al lur

freien Eisaicht des rublikuma auf.

Die eeeliriea Ileraangeber dentaeker Blattet
erden achtuncToll erenebt, uns ihre Publika

ttoaea fiir unser eistratar so. iibaraendan

Billig zn verkaufen.
Wir sind im Besiye ven etwa 1000 Acke,

guten TorlandeS, welches theils im südlichen,
ittleren dtt nördlichen Theile ten 9alco-ad- e

Courts liegt. Wir bieten dakse'de sehr
billig n:n Verkaufe an.

?kätkreS ni erfahren von
Graf BroS..

Hermann, Zvko

H. A. HIB8ARD,
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Bersicheruttgs - Agentur

von

ßobt. Walker & 0.
Besorgen ehrliche Zeuer..

auch Lebens . Be.flct.rund in'SiS'
UmaUtn ,u den ar.nebbarl!e '
Office
lfb89

: lücx Strße, t0uTi jj,.

Anzeige-Nate,- ,.

Geschäfi.notl.en, erste Jnseraii, .
pro Zeile.

GeschäftSnotijen. 2te und Uu "serat:on 5 Seniö. .
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R. H.EsÄti
Wnmt für ti.M M .... . ti n. .' vnMui Hutr nen tot

Denkmälern, Grabßelnen, s,
Mi

Vhite Bronze, Granit .
Marmor

mt rir tlUm m
Tii mir all Arbeit ten fxcGtn ifilidciglrmen. welche die Arbeit meistens vi,,.schinen bersteten, geliefert ird bl ich t
tande einrn Kunde ersZe lssse Arbeit

sehr mäßigen Preisen zu liefnn S Utau
ber (m Juiertsse tü:t Jede der tr

n Branchen nöthig hat voruspreche,
I'.ch mrine Zeichnungen anlusehe utz iUtut Preise ju inforiniren, ,de tr XtMiu
macht. ,.,..'

. H. HASENRITTER.

H c r in a u n
. .

iviwvuwv- - $vamu
Ulid ,

Sandsteitt- - Werke,
k

MWGM. HknhCch,;

a m Currerfrri.

'&X.&MYak- -
Markt skaß.r.f.T- Hermann. M

Da ich fast alle mir üdertitigeuen Arbeite
mittelst Maschine selbst -- eiferiige, s liegt tl
auf ter Hand, tag ich di:se rbeite u
nigstens L,1 bis 25 Pro.ent '.illiaer anfertige,
kaun, als diese von Agrnt.n von AuSärt be
zogen werden könnea.

Heury Schuch.

chmiede- - und
Zagnerwerkstatte

vrn

SSenry Honeols;
Hermaliii, Mo.

Meinen Kuuden, und dem Puilkku tter
haurt ,'ge ich hiermit an, daß ich stet et
Vorraid von

& ftttgcu
hal:r, Kelche avl tr:n befieii Skahl gemacht
sine Ulir ift d.,hkr jeden stuz garantire
kann; .'.uch ha!?e ich klagen verrätbig.. Be
steUu:',,!, und Siexarakürltt wetten xlinkltich '
uno li-U- drsot.

Henry Honeck.
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2,000,000
find mit den Tainxfein deS -

Norddeutschen Lloyd
sicheruud gut über daSMeer befördert mord

SchueÄdampferfahrt!
Lturze Seereise

.ischk . .;"

Bremen ttttd New Aork.
?ie blii'ihmtkn Schnkllea.i'.xscr

Mh-r- . Tiavt-- , ,:!!.'. Ems, Eides

Weil, FulJa, LuUii, Elbe.
Gcüjisitciib'3 und Mittwochs ' rcx

c reinen.
To!:'i:e.t ei.dS und Mittwochs ' rch

NewVZ.'lk.
Bremen ist febr bequem für Reisende f

legen und von Bremen aus kann a

fchr kurzer Zeik f.immtliche Städte Deätsch

land?. OkstcrreichS und der Schweiz erreiche

rie Schklldamdfcr des Skordd.'utsche Llo, .

sind mit besonderer Berücksichtigung bet :

Zwischendecks Passagiere und zweiter
groaut, haben hohe Verde,

yer.iigliche Veniiiation nnd eine auSgkkik'
nktk krxftegung.' . .

Oclrichs (5o.,
Bololiiig Green, New Aork.

.i", KifiuiierAal o . er

rgeniei, für k,!k Q'kste o. 8 ), ?ti) Hit.
y.ttgo. JA- -

Thtodor Bergktr,
ceraianc aa.

Wcitt- - und Bier- -

B a l o o u :

vo Philipp Haeffoer. .

zam jeden Morgenk

5 rJ ,r. VluU und Schlllnffraß.

Hermann, Mo.


