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Octobcr 1879 war es die
.
K öl- -

i
nische Heilung welche die Welt mit der

bestimmten Nachricht überraschte, daß

der deutsche und der österreichische Kar--

scr einen förmlichen Bertrag zumSchutze

ihres gegenseitigen Besitzlandes adge--

ftnr V i&metrtf rmt I
UU'll U"l

Wortlaut des damaligen Vertrages
I

vom 7.Octol?cr Z879 imReichsAnzeiger

vom 3. Februar 1888 veröffentlichen

lassen. In ihm wurde ausdrücklich fest- -

gestellt. daS das Bestreben die beiden
a- -i , .. . ,

-
rw. v.

1
1

vercunceien ginung.n ur,
Frieden zu erhalten und Störungen 9.. im. .t....t i

eioen na aioaucDieu aozuroeurcn, un

Qnfitvmp V" v'-- "
Deutsckiland und Ocsterreich-Ungar- n

' I

niemanden bedrohen kann, wohl aber

aeeianet ist. den durck die Berliner Sti00 ' ' I

kulationkn aeZchaffenen europai eben
T " ' I

Frieden zu befestigen. Die Unterländerv
des damaligen ertraaes. Botschafter

Prinz Heinrich VII. Reuß und Mini- -

ster Julius Graf Andrassy waren im

wesentlichen dahin übereingekommen,

daß, wenn eines der beiden Reiche von

feiten Rußlands angegriffen werde, die

beiden Kaiser verpflichtet sein sollten,

einander mit der gesammtenKriegsmacht

ihrer Reiche beizustehen und demgemäß
den Frieden nur gemeinsam und

zu schließen. Wen aber
eines der Reiche von einer anderen

Macht angegriffen werden sollte, so ist

das andere Reich verpflichtet, dem An-greis- er

nicht beizustehen, vielmehr min-deste- ns

eine wohlwollende neutrale Hal-tun- g

gegen das verbündete Reich zu
Nur wenn diese andere de

Macht von feiten Rußland
unterstützt werden follte, fo tritt die

Verpflichtung des gegenseitigen

Beistandes mit voller Heeresmacht bis

zum gemeinsamen Friedensschlüsse sofort

in jlraft. Der friedliche Charakter die

ses Bundes geht aus diesen Bestimmun- -

gcn, ivclchc nur
&

die Abwehr fremder An
.arme, ni'.o kein eiacnes Boraelien der

beiden verbündeten Reicbe im Auae ba.
bcn, unzweideutig hervor. Es Weit da- -

sicr um so leickter und natnraemäner.' ' w '
das; eine Ansdeknunc, dieses Friedens- -' o
l'iindcö ohne Schwierigkeit sich vollueben
konnte. Im Jahre 1883 vollzog sich

biete lu-del- ,ua durck hm tritt b?' " -- y-
tton.g. Hnmbert von Italien. Man
tvciß. daß damals, im Januar MSX als
Italien sich in scinen Lebensinterrsseu
im Mitlelmeer bedroht sah, es nicht
cmen gemein,amen öriedensbund Mit

den beiden nördlichen Reichen, wohl aber
genennl mn jeDein von beiden einen
Vertrag abgeschlossen hat, dessen großer
Nutzen und Segen sich seitdem voll er- -

probt niid bewährt l,at. Minister Man
tun bestätigte v seiner Rede vom 13.
März 1883 im italienischen Abgeordnc- -

tenhausc die vollständige Einigung Jta-lien- s

mit Teutschland und Oesterreich.
Durch dieselbe i. ilc nien.and angegriffen
oder bedroht werden, vielmehr sollen da- -

durch Versuche oder Gefahren von An- -

giiuen von auven yer vejchworen wer-de- n.

Manciiii äußeite wörtlich: Wenn
ein solch unseliger Tag jemals am Ho-- i
rizoiit ausgehen sollte, so würde das ita
lienische Volk in der Lage sei,,, sich ein
sicheres Urtheil 31t bilden über den wirk
amen Schutz, den die Innigkeit und

Festigleit unserer Beziehungen zu den
beiden Mittelmächten unserer Sicherheit
gewähren. Am 1 1. April 1883 wieder- -

holte Maneiui im Senat diese Mittliei- -

lungen noch ausführlicher. Das er.
zielte Einverständnin. über dessen
Form er auch jcdc Erklärung ab- -

lehnte, lerichc auf völlig gegenseitigen
Pflichten und Rechten, das Ziel
desselben sei die Verlbeidiauna des

. . . ",r.cocns.
..

,e italienische Regierung
lnir7in in-?- i im.. s:.,C... an ..1 I

v """" vge nimi slü- -

... IS, r: -7".,U1"' ,lc ,ÜC"C Qon um
gute Beziehungen mit England pflegen
und n.,t größter Sorgfalt daö Verhält- -

HM' uns ' C ...-..- . . ... .! .1'"" . """" zu einem lviriilm
t . .,4 i I r I

ii....VivuiuiiVni zu genauen umen.
denn eines schließe das andere nicht
aus. Was Italien von allen Mächten
verlange, sti Rücksichtnahme auf seine
Interessen. Wenn z. B. Frankreich an
den Küsten dos Mittclmeeres ein afri
canischeö Reich gründen wolle, könne
Italien, das ein seifahrender Staat sei
und im ScchailM die Grundlage seines

aiein habe, dem nicht ruhig zusehen
-- on,t wu.de es Sclbstmordpolitik trci- -

ihm. Tas erzielte Einverständnin be
deute sür Italien nicht einen Äcrlnst
an Selbständigkeit, sondern im Gegen- -

tlieil erhöhten Einfluß und ein erhöhtes
Sclbstgrfülzl. Daß dieses Einverständ- -

"iß nur ans fünf Jahre zunächst abgc.
schienen war, daß dab.'i, wie bei allen
Malern und auch den jetzigen Bcrhand- -

lungen. vor allem auch der italienische
ol,a)a,ti--r rn Berlin Graf Launay

ausgegeicynele uns mehrfach anerkannte
nMu geinnet w, t bekannt. Be.

rcits am ly. März 1887 wurde der
Dreibund erneuert, und Kaiser Wilhelm

l uberreuhen. u.id wenige Monate

"l :Cl0hn 1887' suchte

fT mmitma vor- -

Kalnoky. den Fürsten Bis- -

arck ... Fr.cdrichsruh. um mehrlä- -
gigem Zn,ammenseii, an dem auch
Gra f na,ithe.lnahn, die Grundlagen
der ausgezeichneten Beziehungen, welche

SabCfr"" stehen.
zu erörtern.

Kurz darauf, im Mai 1888, beantwor-tet- e

Crispi im gleichen Sinne, wie frü-h- er

Maneini. eine Interpellation Bo-vi- os

dahin, daß das Büridniß mit
Deutschland und Oesterreich nur die

Erhaltung des europaischenFriedens be

daß es nur den Interessen Jla. und
liens auf dem Feplande gerecht werde, I Felde
während em Zusammengehen mit Eng.
land oaö einzige öen en i und

a .uir4.ux. r n;-r-- agrauen cnifrcnyiuc ,e. .r,r
Bündmß müsse die Stellung Italiens h -

unvoryerge,eyenenreign,,ien bB
cyern. vmn n8nn? scBC"

ranrreily mnoz . mcwui t- - der
Himinen.. iarnciHuei; ivtiuc iciu
italienischer, werde auch kein französi

.m C C 4 Os-i-

19 see meroen. mt oamais, 1000
erneuerten Vertrage sind auch heute der
"och in Kraft,- - aber es war natürlich.

m der wtafta der leuenoen 'sraais.
. ,

.
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schon im November 1880 in Mailand
1. . ..... . .
loie mammenrimti uaerrms unor
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Enspis unv giercyzeulg oer yotm
Uaprlvrs veim on,g . pumverl m
im fi -- 11 l. . C. r i. rr''onza Mir uno raio naqoem urispr

. 1 . . v inzuruagerreien roar, ronnien mir meiven,
M V M. r t Mbvag me Veprequngen uoer ven re:

dund und leine Erneueruua aisvaiv
zwischen dem neuen italienischen Mini- -

ster des Auswärtigen Marquis di
,..;: s. n;;st.v w, tfnfr,nr
sT' Reichskanzler
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genommen wurden. Diese Erörterun--

en konnten mit um so größerer Ruhe
zu Ende geführt werden, als sich von

nkan an eine völlme Uebereinstim.
mung u oer geme.n,n e mg
9XTtM hr hrei (Sahmette berauLae I
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unentwegt festzuhalten. Diefe Ver.
Handlungen und Verträge sind förmlich

k.,ff ..nk rnpnn n nA hi,
lki lbeik' wie bisber der öffent- -

.1--- r l f. ex.iicyen enniniß enizieyen, 10 rann oocy

darüber kein Zweifel aufkommen, daß
hpr ,m,PrP SCriphfi.ji6.mh n..A ifMv vv mm a A m

und für lange bestimmt und geeignet ist.
dem europäischen Frieden zu dienen, ihn
zu sichern und zu kräftigen.

Seit vielen Jahren war Herr B. F
Thompson von Des Moines, Iowa,
schwer mit chronischem Durchsall bchas

.1 i rr-- f r t rrer. xx agi: Zu eilen ivar ereyr
schwer, so daß ich fürchtete, er würde
mein Leben endigen. Vor ungefähr 10

r r rr. ' Ijnnrpn npnmntTrp im mir xinamn rniE i

K 7c . Z 1 Ä f., ,
1 (jiuiui, vvii uuiiiwiiuiu v uuvuiu 4 v I .

iarrk? Mittel ffs batt, mir rasch
1 ' .

,-.

und ich glaube es kunrte mich dauernd,
.I f. 9 C (W Ct 1 'J.lma lcy vune Aues. was iq

I ,- -,, ff-- .V., ir.nta II OrA. UnVio nitrfi I

.. v" "
in meiner Kamine nur oem neuen vrr

gebraucht. Zu verkaufe., bei
Simon Boeaer & Co.. Drake. Mo.,
Binkhoelter & Buente, Morrison. Mo.

n..2.z..v:fX.2
des Hotels Republikan House

Wien. 9. Juli. Graf Michael Pla- -

ten. ein volnischer Edelmann uud wohl- -

habender Landbesitzer, wurde gestern

Abend auf einem Schnellzug zwischen

Warschau und St. Petersburg ermor-de- t.

Noch sind die Thäter nicht in

Hast.

In Zittau sind durch den Brand der
Fränkel'schen Weberei 800 Arbeiter

geworden.

In Speyer wüthete eine großrFcuers-bruns- t,

die u. A. den Georgenthurm des
historisch berühmten Domes, die Diessen- -

bach'sche Mühle und viele andere Ge- -

bände Asche legte.

Ernst Possart soll vom Manager"
tuart Robson's sür eine amerikanische

Tournee sür die Saison 189293 enga- -

gnt worden sein. Das ausbcdungcne
Honorar soll 75,000 betragen.

Die Berliner Socialdemokraten sind
derart zufrieden mit den Krsolaen ikrer
Arbeiterschulcn. daß jetzt bereits An- -

strenaunasn für die Ausbeknua b?sl?n.
stems in Berlin selbst und in anderen
großen deutschen Städten gemacht
werden.

...
Jtuiiifii, uuh uiiii iiuiiiijuiiy

.s. k.:ckt,t .,.,..bp ist wJ l w M VVl VV "
sinsiiip". rMholimrm.F W (Ätin,.v, M I VUl. Vl' 7

Dover mit dem Dampfer ..K inloch" kolli

dirt rn,b snfnrt nrf.mfr snhn m,r

sn werden vermißt, ein Theil der
m?.,skt ist

.
,,s h,. s.ivum UHV Wll VW1U:s. nr gebrach

worden.

Die Eruptionen des Vesuv nehmen an
Häufigkeit und Stärke zu. In Froso
lone, Provinz Campobass, wurde vor
gestern Abend ein heftiger Erdstoß ver
spürt.

In Folge des neulichen Eisenbahn
Unfalls bei Norwood. England, wird die
Compagnie achtzig Brücken von Neuem
aufbauen lassen.

Die persische Regierung hat dieEinla
bm,3 ZurBeschickung der ChicagoerWelt- -

autellung angenommen. Spencer
xM 'st als ihrEhrenkoininisfär ernannt

worden.

Die französische DcputirtenKammer
empfiehlt sehr stark die Beschickung der
Chicagocr Ausstellung und fordert die
Regierung auf, von Amerika Zollvergün- -

stlgungen zu erlangen.

Russische Korn-Speculaut- en haben fich
den Getreidemangel zu Nutze gemacht
und einen ..Corner" gebildet. Der

Die Dorfbewohner amFuße deöBesuv
lassen ihre und
Stich uud entfliehen vor we
teren Ausbrüche, ?desVuttans

Die nea- -

politanischen Behörden. halte iMühne
Touristen davon ab. fich in all
Nähedes Kraters zu begeben

inÄ,!. Älchn fc Arbeit nb ?
? w.'v uiuyi;ji.
München, 10. Juli. J Nord- - und

Mittel-Baier- n herrschen fortgesetzt
heftige Regenstürme und Hagelwetter.
Besonders stark wurde die Umgegend
Augsburgs in Mitleid.'nschaft gezogen

... ,mu am maxi, seinem Ge- - Graschdanin" dankt der deutschen Re.burtstage. dem Minister Grafen Robi. gierung für Auflegung von Prohibitiv-lau- t
ien hohen Orden vom Schwarzen Getreide-Zölle- n

in

in

'J.

Bei Mühldorf wurde gestern ein Bauer
sieben Kinder vom Blitz auf offenem

erschlagen

Bcrlm, 10. Juli. Der Kronprinz
die Kronprmzessm von Griechen

. . w..
nd Uno nacy Atyen zurucrgereyn, oyne

m deutschen Kaiser einen Besuch ge- -

.acht zu haben.

München. 10. Juli. Heinrich Lang.

berühmte Thiermaler, ist hier ge

stern gestorben. Er war 1833 ge--

boren.

Berlin, 10. Juli. Herr Kronegk,

Direktor der Meininger Truppe, is

gestern gestorben.

Berlin, 10. Juli. Eine Depesche

aus Thorn meldet, daß ein Fährboo
rend der lleberfanrt auf derWerchse
m, 4..,v. tw,UUl " 'i""K.U

uns: ackt '25ai,aa,ere ertranken' ' "

Aus Mannynm unv Wvrms rneioer

man Hocywacr. iyii eri.igenanni

Stadt ist der Vorort unter Wasser und

Worms fand ein Dammbruch statt

in Wohlthätiger Orden.
Der Orden Sisters of St. Joseph

nimmt sich mit anerkennungswerther
Aufopferung der Armen und blenden

Eine Schwester dieses Ordens
schreibt

.
von Pendleton,N.Y..

.
wie folgt:

aebta.n 'i8 Avenkrauter
Blutbeleber unter unseren Kranken, und
finden die Wirksamkeit und Kraft, ge--

mag der Versprechungen. ,m vollsten
"'"k vririeoigeno."

Inländisch.
Nc,o York, Jo. Juli. Powderlu.

der Vorstand des Arbe.tsr.tter-Ve- r

es, W d.c auf den 29. Jul. be- -

ruseuc Delegatenconserenz abgekun

d'gt. Der Vorschlag, daß die Arbeiter
mit der armer-Allia- n; sich ZU einer" " - .
bnttc $artei tjecbsmbcn j

ifl AnklllNg gcfllltDCN, dllß Pvw- -

derly sich genöthigt sieht, vorerst keinen

weiteren Schritt in dieser Sache zu

thun.

Pittsburg. Pa., 10. Juli. Ein

8 jähriger Junge namens Charlie
Snowden kam, um Schutz zu suchen,

zur Polizei und erzählte, er komme von

Wheeling und fei seinem Vater cnt- -

m(V weil dieser der Hauptmann
. ' , , , . ?, . ?

iineiKauDnDmiDe ti, 0 yr unwe,en
m der Umgegend von Wheelmg treibe

und vor Morolyaien Nlcyl zurucr
Ä ,

jcyrccle. Jy cu)t yave Papa
. ......

vel lnvrua cn verwenocr, iv

if. kleine ande durch Thmoffnun- -

gen zu stecken oder vurcy ia)ma.e Oeff--

nnngcn cinziisteigcn.

OlK(... ,... In CV..C O.. Vk O3auiwiiintr, ju. " vniv- -

führte beute ein iunaer Gast Namens
Aldrid von Cbieaaa .arikari auf. Die
Photographien von I Mädchen he raus- -

zeigeud, in der Rechten einen Revolver
haltend, rief er diese 3 schönen Teufel
haben mich ruinirt. Ich gehe; sie wer-de- n

mir in die Hölle folgen. Sprachs
und jagte sich eineK ugel in den 5kopf

Little Rock. Ark.. 11. Juli. Der
zum Tode verurtheiltc Mörder Nim-ro- d

Shcperd cutkam am letzten

Mittwoch mit einem andern Gefange-ne- n

aus dem Countygcfängniß. Er
wurde nach einer Gebirgshöhlc nahe

dem White Fork Rm" verfolgt. Er
war aber bewaffnet und empfing die

Angreifer mit Flintenschüssen, wo-b- ei

einer derselben, Millard Johnson,
tödtlich verwundet wurde. Indessen
wurde er durch das Gcwchrfeuer der

Sherifssmannschaft selbst schwer ver
wundct und in das Innere der Höhle
getrieben, vor deren Eingang dann
ein Feuer angezündet wurde. Der
erstickende Rauch zwang den Mörder,
sich zu ergeben.

Billings, Montana, 11. Juli.
I. R. Dilworth, Präsident der Dil-wort- h

Cattle Co.," ist gestern aufsei- -

nem Rancho, 100 Meilen südwestlich
von Billings, vol einem jungen Iran
zosen Namens Geo. Damer im Streit
über einen Landanspruch erschossen

worden. Damer stellte sich selbst zur
Verhaftung. Dilworth kam vor 7

Jahren von Lcavenworth, Kansas,
hierher.

Tuseola, Jlls., II. Juli. Georg
D. Barnctt, ein angeschener Bürger
von eemman. trat acucrn Anend in
die Damenschneiderwerkstatt der Frau
Emma Goodwin und umarnite die

Dame. Die spröde Schöne verstand
keinen Spaß. Sie griff rasch ein Beil
auf und versetzte dem zudringlichen

Liebeswerber cineu lödtlichen Hieb

auf den Kopf.

Vincennes, Ind.. 11. Juli. Eine
Dreschmaschine cxplodirte heute Mor-ge- n

in Bruceville. Dem John Fleck wur- -

de der Kopf abgerissen und Dick Price
der Brustkasten eingedrückt; auch Price
wird sterben. Fünf andere Männer
wurden fchrecklich verbrüht.

Little Rock, 11. Juli. Von Dun- -

can, I. T., ist die Nachricht von einem

entsetzlichen Verbrechen, hier einge

laufen. Ein 18 Meilen westlich von
jenem Ort wohnender ChickasawJn- -

dianer Namens Mninto ist von sei- -

nen zwei Stieftöchtern, alt 12 und 16
Jahre, ermordet worden. Die ältere
Tochter crfchlng den Stiefvater als er
im Bette lag mit einer Art und die
jüngere leuchtete dazu mit der Lampe.
Muinto ist zweimal verheirathet ge--

Wesen und seine beiden Frauen sind
gestorben. Welchen Grund die Mäd- -

chcn zu ihrer That hatten, ist nicht .

gemeldet.

Alliance, Ohio 10. Juli. Das
dreijährige Söhncheu des FarmersJohn
Lewis hier in der Nähe begab sich heute
ungesehen ins Feld, wo sein Vater mit
Mähen beschäftigt war und versteckte
sich mit kindlichem Vergnügen in das
hohe Timotheus-Gra- s. Der Vattr B

den kleinen Barschen nicht bemerkend,

schnitt welter und tödtete den Jungen
mit der Sense. Die Klmge schnitt dem
Knaben einen Arm ab und drana noch

jn den Körper ein.
Washington. 13. Juli. Das Staats

departement hat vom Handelsagenten
Griffm in Limoge in Frankreich einen
Bericht über die Ernteaussichten in
Frankreich und im übrigen Europa er

halten. In "dem Bericht heißt es, der
Nationalverein der Müller in Frankreich

habe eine auf sorgfältig gesammelte Da
ta gestützte Schätzung über den wahr
scheinlichen Ertrag der diesjährigen
Weizenernte in Frankreich und dem üb
rigen Europa veröffentlicht. Um zu fc- -

h:n, wie viel Frankreich bis zur nächst
jährigen Ernte gebrauchen wird, ist es
nothwendig zu ermitteln, auf wie viel
sich der Ertrag der vorjährigen Ernte
belief und wie. viel importirt wurde,

Nach dem amtlichen Berichte des Acker

bauministcrs belief sich der Ertrag der
vorjährigen Ernte , auf 119,436.827
Hectoliter. Der monatliche Verbrauch
beträgt 9.0O0.000 Hectoliter, fo daß
der Bedarf eines Jahres 103,000,000
Hectoliter beträgt. Etwa 13,000,000
Hectoliter werden zur Saat gebraucht,
so daß sich der gegenwärtige jährliche
Weizenbedarf inFrankreich aus 13.000.- -

000 Hectoliter belauft. i?n diesem
ayre musjendiejer Menge noch 5,wv,

000 Hectoliter hinzugefügt werden, wel

aie zum nocymai.gen aen aus ,o.coen

Feldern gebraucht wurden, auf denen
die Saaten erfroren oder in sonstiger

Weise beschädigt wurden, so daß sich der

iLejammtveoari rn v.ejem ayre au,
128,000,000 Hectoliter bcläust. Der
dicsjährige Ertrag wird auf 82.779.000
Hectoliter geschätzt. Dies ist die höchste

ivcyatzung. 'er rirag wiro um 01
Prozent geringer sein, als' der von.

Jahre 1S0.
Rußland, Egypten, Rumänien, Tu- -

nis und einige der Donaufürstethümer
werden ziemlich gute Ernten haben. In
Ungarn wird der Ertrag in diesem

Jahre geringer als ein durchschnittlicher

sein. Die Schätzungen der Müller sind

optimistisch. Sie suchen absichtlich den

Glauben zu erregen, daß der Vorrath
größer sein wird, als wirklich zu erwar- -

ten ist, da sie in denjenigen Ländern,
welche so glücklich sind, ausführen zu

können. Getreide so billig wie möglich

kaufen wollen.

Im vonaen Jahre wurden in Frank--,
erich 17.078.737 Acker mit Weizen be'
stellt und der Durchschnrttsertraa belies

ich au 10.7 Hectoliter für den Acker.

von diesem Ertrage wurden 15,000.000
üectoliter zur Saat gebraucht.

9sn, fi?Ar..ffP finifit ra h, bpn. N.ritp
n.rfit nur ftrslnfrnrfi srnihrrn sämmtlich?

.rntiAiMpn 9ävr bkin torU
auf die Weizenfelder der Ver. Staaten.
In, vorigen Jahre hofften Viele, daß
Südamerika helfen würde, das Deficit

. . .
zu decken; namentlich wnrde dies von

hir nrrtP..ti..ifrfiPi.$llrh..M;f nrhnfft ns.Pr- "r aV"iiv
ht nprbr irMP SnnW nnr iAt Pr,

)t ' V V V WW jM 77

wähnt und alle Hoffnungen werden auf
die lZrnie in den Per. Staaten gebaut.
Es ist Thatsache, daß das Brod Euro
pas aus Amerika kommen muß.

Sing, Sing, 7. Juli. Slocum,
Smiler, Wood undJugigo büßten heute
früh ihre Mordthaten mit dem Leben.

Sie sind in der Reihenfolge, in der ihre
Namen lier genannt werden, mit Elel--

tricität hingerichtet worden. Wie es
scheint, war der Too in jedem Falle rin
angenblicklicher. Sie wurden durch den

elektrischen Schlag getödtet, nicht ver.
i

brannt, w:e dies seiner Zeit mit Nemm- -
i

ler in Auburn der Fall war, nur trugen,
I

v:- - m..- - fi.ia ...k I
iiuyutsja ine jiyiuamnic irid ap gc- -

Im'tnx .nitrfcd. tSmmtsirfiP fSirrtPrirffpte
'

.
" '
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I J 1 111 u u V tu CfuVua Iiviic oranvivuiivkil vllvon, vcivnvers I

ostetler's
behaupten, daß der Tod schon bei dem

ersten elektrischen Schlage erfolgte und i

C r t r c I

oan oie 'ieiazen imelnoar mleoerrelzren- -
i

den Lebens auf eine Kontraktion der
Muskeln zurückzuführeni sind. i l i

I

s,k7 n a,M.. m! ,vuh iiui.vn. wivmui
de der Anfang gemacht. Er wurde um
4 Uhr lo Minuten IN

-
den HlNrlchtungs- -

stuhl gesetzt und darin festgeschnallt. Um

4j Uhr wurde der elektrische in
Anwendung gebracht, und wie es heißt
3000 Volten anaewendet. Sloeum's
Tod soll augenblicklich eingetreten sein.
Um 4 Uhr 41 Minuten wurde auf dem
Hanse des Gefängnißdirektors zum Zei-chc- n,

daß die eine Hinrichtung vollzogen
ei, eine .veiße Fahne aufgezogen. Um

Uhr 19 Minuten wurde die
durch eine blaue Fahne ersetzt. Ein
Zeichen, daß inzwischen auch Smiler
hingerichtet worden war. 14j Min'l- -

ten spater, um i,. Uhr 43z Minuten
stieg eine schwarze Fahne an der
genstange als Zeiche", daß Wood
hingerichtet fei und die vierte Hinrich.
tung, die des Japanesen Jugigo, wurde
um (i Ihr U Minuten durch das Auf--

ziehen einer rothen Fahne angezeigt.
Kurz darauf zerstreute sich die Menge.

S, rttcs.:a r,l,u.,"lj uiigr,u,n- -

ini.ii uuiir.' I

I7n niliirt f 1 ,,...
.

X i- - . k. . . v.lvv Wll
.

VUUJI 5t Utl I

.vSntrirnhmsr iniiprsirtfh r N?... z
i

' """""" W"T. Z.)csangnles zngegangen war, so ausge- -

ugic icncn spieiien ncu vor oem clven
ab uud die Erregung unter den Neugie.
frsM ?itivS S V. ti i,mUxl..w .ui geringer, vag
ab vlut feine Information .'.k a

. . "i3 -- .f.... C 1

iüu vuigiycu weiiic, zu erlangen war.
Ueberall, man blickte, konnte man
Bericbterstattkr, , von ukp,'ti,r

iv-- "

I

vegierig aur Nacynchten warteten. Als
oie acyr einbrach einige der
Zeltungsleute m ihre Hotels, doch die

. '..--.mciicii laaipirien IM ZZelde.

Plötzlich tauchte das Gerücht auf. Ad.
oi Haire habe für seinen Klientm

1

Wood einen Aufschub bewilligt erhalten
Um 11 Uhr kam Haire, in Begleitung
von Sloeum's Anwalt. G. A. Coov er.
am Gefängniß an, doch wehrten ihm die
Wachen an, Gefänanißthor den Eintritt.
Schließlich wurden die Oberaufseher
Connaughton und Elliot Brown gern
fen. Haire wurde eingelassen, wärend
Cooper vor dem Thore mußte.
Um S Uhr kam Anwalt Haire wieder
auS dem Gefängniß und entfernte sich

eilig mit feinem Kollegen Cooper. Nach
kurzer Abwesenheit kam Cooper zurück
und sich neuerdings in das Ge
fangniß. Es war nach 3 Uhr, ehe er
wieder erschien, und auf diesbezügliche
Fragen antwortete er daß er nicht wisse
ob Wood hingerichtet werde oder nicht
Kurz darauf erloschen die elektrischen
Lichter in der Office des Worden und
die außen wartende Menge betrachtete
dies als ein Zeichen, daß die Hinrichtun
gen beginnen würden.- - Wie man fpäter
erfuhr, hatte Warben Brown die Zeugen
zusammengerufen und die Paters Crec
den und Lynch hatten sich in die Zellen
der Verurtheilten begeben, um die Letz

teren auf ihren Todesgang vorzuberei
ten.

Wie ein Augenzeuge der Hinrichtung
dessen N.,me aus guten Gründengeheim
gehalten wird, erzählt, wurden die Zeu
aen d bie Mesckw.,r??,i , 4 lld
in die Todenkammer geführt. Die Ex
pcrtcn hatten den aanzen Hin
richtungsapparat genau geprüft und
konstatirt, daß sich derselbe in vollkom

euer Ordnung befinde. Slocun. war
der erste, der hingerichtet wurde. Er
betrat um U Ul,k in Bealeituua von

ter Creeden das verbänanißvolle Ge- -

Man sah es Slocun. an. daß es
ihm ungeheure Anstrenzuna kostete, um

eMtigmnafjci. geiafjl zu erscheinen. Er
wurde sest in der. Stuhl geschnallt und
der elektrische Strom wurde anaedrebt
Der Tod trat sofort eiu. Smiler war
der nächste. Pastor Edgerton fungirte
als fein Seelsorger. Er war weniger
gefaßt als jeiii Vorgänger,
aber ehe er recht wußte
was mit ihm geschah, wk er schon fest

geschnallt uud im nächsten Moment eine

Leiche. Alsdann kam der Neger Wood
an die Reihe. Er hatte sich in eine Art
religiösen Paroxysmus hineingearbei- -

tet und in diesem halb unzurechnungs
fähigen Zustande wurde er festgeschnallt
und gerichtet. Der letzte der Todeökan
dldaten, der Japanese Jugiro, war An
Tsln3 rrvßig, wurde over durch Zureden
der Gefängnißbeamten, welche ihm zu

1 t r rr . r? r. j . e
,en, l0ue llC9 W "vfer yanen,

leicht zur Raison gebracht. Er begann

l'"1 "B"n willig. 0 die Hen
ut vereits kle gewisse R outlne ,n den

I rtvflrtva!, V!.k.4.au& Afcu.V"'"u,.g grwv,,- -

nen tteu ging die Fesselung Jugiro's
vor sich und wenige Sekunden

I sut i..-.- -. . ' n - ' j. - rTN.. st..f. r
tue. r.ip9onie

D. Rockwell, e.ner der drei Kommissäre.
. .5 k V V ! L ' ' J.1 lutriLUL t LiiuiuiL iijnriirrr um nip .mnnm

! ' " " ' ?
lU" J 4U "vrr.vu.,. war ver lve.

, j, v, nx.zz :. ...f:.t ....v j." vuv wcui.BinB utriucp ui.ü nu.y
dem Bahnhofe eilte. Er war sehr zuqc- -

knöpft und ließ sich zu keiner weiteren
Bemerkung herbei, als daß die Hinrich- -

lungen in jeder Beziehung erfolgreich
waren. Keinen der Zeugen erfaßte ein

Grauen während der Hinrichtungen und
alle Zeugen, sosern dieselben sich über- -

Haupt äußerten, stimmen darin überein,
daß der Tod ein schneller und schmerz

loser war.

Klimawechsel
rinat nii'ur Zvttnschen in die Grube, al all- -
bewein angenommen

.

wird.
. Namentlichist

w- - a l..;: c v. ' w rjt -wie uuu m uci iuu vci auiicu üüct anuam- -

lichen Konstitutionen, und unter unseren

and, weiche neue Helmstatten in
I nlsfip.i hpilnn k.s tIT)oi(ona (iirfi.it
i " "'v- -
welchen zn gewinen ahreszelten Älialaria

l0 wftöfe stiebet baust auftreten. Die
icU oroereitunq für einen

.
Wechsel

.
des

1 a rvr - L ftK. "iiinas, ocs Bauers ooerr vor )lak, welche

ts, welches nicht ur das System gegen
juiuiuuu, uic vit ui c eiuiioeiiiajci ein- -

. .
ut,
. .

bct senebtioreit. und .schwächenden
. ' . II lr i : r a. r i c"ung'r irovi

:
aer ivec teitiat., ' ' sondern. I

auch ou3 oe)te uiittci gegen Vartielvlgreit
rygpeos i.iu-- i v ....v 'jtui:x. ... iK,wKwmn nno uynittyr e,,n- -

M'"3l'U elche dem Auswanderer, dem
toi i.MAnn nX Vay. ,HrtftviVivi,if VlIU VU lilUll 1t Vllll

in tropischem Klima sich aufhaltenden Tou- -

".rr uyrer, utrut uo
aeroauer IN neu denedelten (hegenden hat

" mg ,"!mte lschuhmehr gegen alle
ihre Gesundheit bedrohenden Gesahren er- -
wlesen. wie auS zahllosen, dies be cheiniqen- -

""'33'iie eroor geyr
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ist die reichhaltigste deutsche Zeitung in den
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M.Jordan.
ff.? m., im .jl ... ..

luuuic iui iiy an iWlcmier
Verdauung, alle angewandten Mittel
nugten nichts bis ich schließlich Dr. Ar.
gust Könia's Lamduraer rn..-- n --
wandte, welche mich wledkr NttZn:
herstcUten. -Ncttie Meyers. NoTll
Nord Clark.Straße. Chicago, Jlls. I

d,'i, Wslhpn T.p nnwpspndpn otl tu ir anoeiung oes Wvynorks o t nn-sl- ii

Äerzkk vcrmeidlicl) find, ist Maaenbit- -

Strom

weiße

Zlag- -

empor,

wohin

gingen

freien

warten

begab

vorher
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TROPFEN
--da beste Mttel gcgen--

MWnleiö
Seit zwei Jahren litt ich an Magen,

.schwäche und Manqel an Verdauung, ich
-- kam so herunter, daß ich nicht im Stande
war zu arbeiten. Durch die Anwendung

. von - Dr. Auguft . König' Hamburger
Tropfen wurde iö vollständig wiederher
gestellt. Fritz Wegner. 243 W. Madl.
son'Straße, Chicago, Jllö.

Heberleii
Ein heftiges Leberleiden vemrsachte niir

die größten Beschwerden und ur durch

den Gebrauch von Dr. August König's
Hamburger Tropfen wurde ick vollständig
geheilt. Friedrich Kurze. Ecke Austin
und Wocb'Straßk, Dallas, Tex.

heleM
c?t. ffrifle de Wendover. Vrov. Oue

bec. gereicht mir zum Vergnügen,
Dr. Aszust König'S Hamburger Tropfen
empfehlen z können. Ich halte sie für
das beste Blutreinigungsmittel. Dame
J.BteDionne.

Preis so Ont; t lleotl,kki ialc.
THE CHARLES . VOGELER CO.. Blrnor. Ua.

CARTERS
OlTTLE

IVER
P1LLS.

Numven
Kovflveh und bkben alle etnrm alliaen ZNide
knlspringkndkn BkjchwkrdkN, wie Schwind, Ukbkl
kett, Schlafiikkil, Mißstimmung nach dm UfftN,
Schmerz in der Leite u . w. Während nun ifcte
hnvvrragendstk Wtrksamieit darin besteht, daß sie

Wöchev
Koxs,dch eurlren, sind Larter' Little Ltver
Bill ebenso werthvrll bet Vkrstoxflhktt, diese
lästige Beschirert curtrend u verdütend, zugleich alle
ktvrungen im UK'aqen dcieitizend, die Leber star
kenv u. die ömzeweide regelnd. Wenn sie auch nur

KVpf--
Weh curirten, wären sie unschätzbar sür die a dies
peinigenden Ploae Leidende: aber glücklicher Weife
endet nicht biex iiixt Wirksamkeit, und er sie et
mal xrodirt bat, wird dies in so vielfacher Hinsicht
hilfreichen Ilencn Pillen sicherlich nickt medr entbeh
reu weUeu klder vor allen ander Plagen ist Kopf

sy
der schwerst A's, der aus so manchem keben lastet,
und diesen zu dcben ist uns't größter Stolz. Unsere
Pillen helfe hier, trenn alle ankeren Mittel fehl
schlagen. Larter's 'ittle Lte, Pill
sind sehr klein und sehr angenehm einzunehmen.
Eine ober ,,r,t niakie eine Gabe. Dteielbe find
rein egeiadilisch, machen wed --. Bauchgrimmen noch
Durchsall, sondern bcsrikdigen Alle durch ihre mild
Wirkung. 51 JU.ischchrn zu 2.ic, rder 6 fürl. Zu
haben bet allen xv.bekern rkcr per Post

?nrter Medielns (So., New Vrk.
Kleine Pillen, kleine Dosis, klein Preis,

rischer Kalö
zu haben bei

Hemy So3n.xa--s

CSiril. Z7
Schwache Männer,
melrde ii volle Vinnnskrtt und eiste

friste iedrr zu erlongen unschen, sollte nicht
versäum:.,, den Jugendfreund" zu lesen.
Tos mn vielen rankengesci'ichten erläuterte,
reichlich auszestattcte Werk, gibt Ausschluß ab
ein neue Heilverfatiren. wedurch Tsnsende
in lürzcster Zeit ebne Benissstörung vo

cst,le6,tSkran!I,eitrn und den Kolge
der Ji:gc,idsünde, wiederhergestellt wurden.

Sckwacke grauen,
auch
loseraue, erfahren aus diesem Buch, i die
volle (ziejuiicheit ivicter erlanat und der heißeste
Wunsch ihreS HerzenS erfüllt werden kann.
Heilverfahren ebenso einfackalS billig. Jedersei
eigener Ärzt. Sciück:25(5rnlsinStampiundJhr
bekommt düS Buch versieget und fre, jugeschickt
von rer

Zlrkoat litt! :nv rüspenlar,
i West 11. 5)itw ?)ost, 92. ?.

23
Jnl.HaffneiM.D.

Teutscher Arzt, jWundarzt
und Geburtshelfer.

Nebst arundlichem Studium meines Faches
auf deutschen Lehranstalten, steht mir eme
nahezu u n u n t e r bjc o ch en e

.yllligreir in meinem ,acye jui ctuc.
Jedem 9s ufe bei Tag oder Nacht in Stab

und Land leute ,ch fosort die ichneune ;olg,,,, Koki,, nll i mir. ihr. ?iprtr,,........ Sehen...II I I W VkV.blL U Ul I .'1k III.x... .,.! ,k,,xs,?ie k ki,liVI. Illbfc WWWV HIlVIWivr V v M M

mikniönliks, rnaS eder btteuaen
.

wird, der- ; t ' j 'm,r tistier sein Vertrauen 'chenlte.
I. H a s, n e r , M. D.

Die neue

T7nion Nähmaschittk
mit all ihre neuesten Bexbesserunge? ist die
beste Nähmaschine im Markte und fcsidei sehr
daukrbalt und billig. Wer seiner grau die
Arbeit erleichtern will der kaufe ihr eine Union
Nähmaschine, die nur zu haben ist bei

IS-- Bl-amer-
,

HjanSa Be'rgex, Mo.

Robert Walker. T. I. MeMillan
Hermann. Mo. Bem. Mo.

Walker & McMillan,
Grunoctgcutyums uud Besitz- -

Titels Agenten.

ffisissps?
An 20,00) Acker allerlei (Vrundeiaentbuin

zum Berkaus. Schenken i?rundeigenthum
von abwesenden Personen die nöthige

Vermitteln Anleiben auf
rundelgenthum. i5ie Anzahl der Kina -

um Zerrauf.

Wein- - und Bier- -

S a l o o n ,
' Pk.illipp Haeffner,

Lunch jeden Morgen!
i. Straße, zw. Markt u, d Schillerstraße,

Hermann, Mo..

An das Publiknut.
Jch hae soeben ia dem Rebsam.n'sche

Bebaute aa der Schillerstraße einen

Cnttdy-Stor- o

nnb Bäckerei
ercifl.sl und werde NktS hie btßtn SarhUj
Banane. Oranaen und Päiftü&tt an jv!
55"' Ebenfalls, findet m mir

:
dae

BgMlft
UM

ßiati$nt f?pSVm T l a 11 n e

TEKOTTE,
Händler in ;

:

Bauholz aller Art
Ltte,

Thnren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. j. .

3. Straße, zw. Schiller u. Guttknbera.
Hermann, . . ,

Ich Ht hknmlt das Publikum ?ou WaSe,
ade und angrenzenden E,unt?4 in Kenntniß

daß ich die Hol! und SUaar,'i,rö,k
eicht Ich kauSich V0 W. Vana ührrinnm

hak. bedeutend eraehre habe und zu mäßige
& lr fli "er. eelle Ved.knung
SftteDjng fetidr prompt ausgeführt.
B?ipa.

wom Walker, 3 ff CeJi

Verflcheruligs - Agentur
von

l!bt. Walker '& Ca
Besorge ehrliche Feuer

...
. Versicher wit

A 4 OaLu. tm 0 J. 79

7 rrittVerung , erprodte, V,.
sellschaft. zu de anuehmbarftea Raten.

Sch'Utr Straße, Hnma. 0,
IQtVOZ .

Anzelge-Nate- n.

e,anotijen, erste Jnserati, . ij $,ntt
pr? Jene.

sit.s4i V(ii. o. ....vHtvnvii(ii, 11 HO itQt ,p MAVt a
lerailvn 0 uen.

Stehevdk.Anzeigen.
l Z,ll für 1 Monat .... 1.02 1. so
3 ,1 1 2. X4 l 3.5U
6
7 ".. l- . . . . 4.00
4 Spalte für 1 Monat ... 12.00

I 20.00

Auf dem alten Plaße
habeich meine

Mpo t heöe
wieder eröffnet und zwar mit einem voll ständig
frischen und neue Vonatk vo

Drogiic und Arzneien
elche ich zu sehr billige Preisen verkaufe
erde.

Edmund Nasse, M. D.

flöam SlarcK,
. Hermann, Mo.

o fe r i r. t Cognac. Treer.. Hefe- - und
,rllchtbranntweln und Weinsprit in Ux- -
otamped Gebinden und
k a u f t. zur Destillation sich eignend : Wein,
(5 ider, Trester und Hefe ; soroie Fab-Wei-

stein.

Hermann
Marmor - Granit

und

Sandstein - Werke,
,

ßrnrySchuch

ckederrirrnnund!

Marklstxake.

Hermann,
Da ich fast all e Sbertiugeue Arbeite

mittelst
4.

Maschine
&..rfa

. st
.

serferttge,
.

s, liegt e
Us ver vnv. rag ico vl7,e rvklten m i

nigsten 2 bi 25 Prvjent '.illiger anfertigen
kann, ald diese von Agent. vo Auswärts de
zogen werten rönnen.

Henry Schuch.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

von

Hermann, M
Meinen Kunden, und d. n udltku über

Haupt zeige ich hiermit an. - ich stet einen
Vorraih o

VMg.tt
oaiie, wkiae aus dem besten Stahl gemacht
sind und ich daher jeden Pflug garantire
rann; auc? yaiir ,co vage gxrathig. Be
stellungen und Reparaturen werde bünkilick
unv i iuig veorgk.

Henry Honeck.

MMWnnwhäT'KriiJmumn
mfrniv.
Neber

2,000.000
stnd mit den Dampfern deS

Norddeutschen Llond
slcherund gutüberdasMeer befördert morden

Schnelldampsersahrt !

Kurze Seerrise
zwischen

Bremen und New York.
Xu berühmten Schnelldampfer

Spree. Havel. Lahn. TmrI 1 ? WH I.
Aller, liider, jims, Verra, Fulda

Elbe, Kaiser Wilhelm II.
Sonnabends, Dienstag? iub Mitt

wochs ten Bremen.
Sonnabends, DienStazS und Mitt.

wochs räch NetiiNork.
Vremen iS sebr beaueu kür ffttiUni, ...

Uttn und von Bremen aus kan man
sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte Deutsch
landS, Oesterreichs und der Schweiz erreich,
Die Schaelldampfer des Norddrutsche Llo,d
sind mit besonderer Berücksichtiaana Ut

wlschendeckS Passagiere und zweiter $
iule.xaag,erk geoaut, haben hohe Verdecke,
::.fl!ÄJ"?bl,M"1 tm "'ich'

fr-B- -

.
uriBJ ,0..

x owimg Green, New Ao.
H. lausseniuS (So , tnnalkgete für den Wkste Ns. 80, S ,e.

Shieago. Jll. -
Tbtodsx Bergner, get.

Hermanlk V.',.

DR. H. A. HIBBARD.

ZahnMrzS
Offtee im Banr-Gebänd- e,

IIJKAIAN, 110. bin

Ei dsllftäkdiges Gebiß tlo.Durch Zufall? der Sütk i.,. ... ten
Zähne kdnea , ihrer türliche i
kbant nde.

WaNW 0
Ich babe soeben an her ff ff. v.

M istraße. in Hermann, ein. neue
Handlung eröffnet und werd, durchPreise und reelle Ledienuna hi, m JA
eSPudllkum zu erwerb. suchen. '

Sch'ndcln. Laden. Thiircn. Fes. l

iklnnr.n " firTiA..t.i rr. ar . 'muuuiifj utlC UIi'll
Banyolz gut und billig. i

prch. vorund Itmjifi,, fuiU f j

Wm--. Klenfe;
f'b-- 2 89 Am..'-.- fMNiHHHf 1 '

Christ Eberlin's
Eistnioaarei, - Hlldl,,

. ' .L ( rvtvm isitajje naye gojiucr
HERMANN. . .

Ter Unterzeichnete zeigt hiermit den, r.v'fj
fürn an daß
Ott sonnig geführt. E.schas.eß

n uue iaaren zu sehr niedrige k

gegen Baar verkaufen wird. . tii.

Christian Eber!..

Missouri Pacific
Eisenbahn.

3 Täglich-:-Zg- g --: z
zwischen

KlinsasCityii.St.Lolij,
tfc . v

viloe Znge
mit

Pullman Buffett Schlaf Wazc,
über die

CoIoradoSüortLIc,
. ach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

t w c ... i.tiuv u. vm UMefltt
n. u. Townsentj,

Ceniral Passagier, und Ticket.

St. koutt. f!

Schmiede
.
-
von

Werkstatt,

ohn Seivntl,
unterhalb Kropp'S Vkaun,

l0.
llk Schmledearbkiten. wie da,

d Pferden. Pftugschirfen, Wat.,nrexa?.Z
ren us. werden prompt und gut ausarfudki.Agent für Wood'S Celbstdinder undrnieMaschinen, sowie überhanpt alle C,n
iurrvuun,a,cy,nen. Wagen und 'tisliiit.

"Ä. "äs Prompteste hergestellt.
2087 od,ß.

Hermann Star Mills,

W. & n. KLINGER,
fflfirtV.Ml tea

Mrhk, Kleie, Shipfluff u. s.

8iir alle Solten Wetreidk.al

Weizen, Roggen, Korn u. f. .

wird der höchste Marktpreis bezahlt, vtd!
lungen werde prompt besorgt.

i i MWf'Z-j- 'AtSTi B t: ?r-V--
m, ' t ?

r.ftn.i bLl'it ?"-- ! 4 T:f'er ;f?. v: v
' 4,", ' 5--V-n FtI i'r 'i

KMMM ..tt'fe'Äj
M m
UV irzi

Kauft neue Fässer
Ich verkaufe :

Neue Wein, und Eiderässer. S Reise.
Gallonen haltend fiir5l.7S.

Halbfässer. 25 ollonen. 8 Reife sür 1..
KegS ..

Kegs u
Alle Sorten .ftiailtftänhrr stt ,, A.nk

Meine Waaren sind sämmtlich handgemocht.
Ich revarire iraend ein alt, ?aüa Asmj " Pigesch,rr.
!kerk,tatte an I. Slrasze nahe Markt.-Henr- y

B o ck. Küfer.

Billig zn vertause.
Wir lind im Besitze von tvm fiXA 1?

guten TarlandkS, welches theils im sgü&l
mittleren der nördlichen Theile o Ctif
nade Eourt kleat. Wir biet hatuu fri
billig zuu, Dexka.f, . '

Klareres zu erfavre ,
Graf Vnk..

Httul, v

IT. Qsrz.ÄZi,
Buch fen schmied,

Werkstatte gegenüber deS Cchulhaule.
Alle Repara'.uren an Flinten und tkkb

ren werden gut und billig ausgeführt, til
Ausziehen von SiifleS und Ausbohren riß

u,.,,t,,.r,l rinr prziailiar.
Ebenfalls bekorae itb da (Z&ltihn in

Messern Scheeren und Schärfen von Sög?
eiie rpeil zu den niedrigilen grelle.

R. S.LasVnrittyr,
Hznnano, Ms,

?Lan,nakminen - Htftoarifr.V Ir7...... - mwr "- -

Alle Arten Malckinen werden auk'S i?
fältiate zu mäniaen Bedinaunaen reoariri.
jeue Theile geliefert. Oel'nnd Nadeln sSr
rde Maschine an Hand.

F liRMFS
Alpen-Rräute- r

WlutZSeleber
Das wirklicke

Ittiirirt
Ärznetmlttel
schVeizerisch.deutsche

Vua. Krankheiten.
ft.f. V V'u nen, ur?unrein, ttkiit ,r

11 0 llfl.sr 100 Zh im Srtr4 -
aklklk, I nirfit in KMhr1e finBidi. IjnblTlM

mit oii Dbft birrft d,
toinrx bogn, werd,. Bktre kkiite nl, ndF

uttunft dressir, rm Dn. P. FAHRNEY
...'All. Nxi vmiF

Neues

Klempner- -

Geschöft.
Meine kardwaraeschZft babe ich birst

Soche das Alempt,'Skschäft zuaesellt
nunmehr im S.'anke alle Aiifirä'ge siik

TlnZirarbklten prompt und bejtens zu ttw
at. Blechdächer und Dachrinea erd

erferikt und angebracht. Kexaratur'Hrdk
billia belsrat

U genkkgtkn Zusp.-uc- h bittet,
mail öl Chnft. Ebttll.

M

i


