
Soap
wir schwitzen tZZIich ein Pinni

Schweiß aus, ohne daß wir's wis.

fcn. wir solltcn's thun l Schwitzen

wir weniZcr, so ist etwas nicht

Ordnung. Die verstopfte X)a.it

wird bleich und überzieht sich m'.t

Au-schla- g. 'Das Uebel frißt noch

weiter, aber das ist schon schlimm

genug.

wenn man pears' Seife ge

braucht, ganz gleichgültig wie oft,

wird die aut rein und weich, die

Poren offen und der Tcillt klar.

In Läden jeder Art zu habe?!,

besznders in Apatlzcken, uild eale

jeden Standes gebrauche,! sie.

2lus der Lundeslzauxtstadt
Wzfyington, 30. März. D.iZ Cbi- -

nct hat, wie es heißt, beschloffen, den

Streit mit Italien wegen des Lynch-mord- s

in New Orleans kurzer Hand zu

crlcdiacn und den Anverwandten der
Gclynchtcu 100.000 Francs Entschädig
una xu zalilen. Man wird, um Wei

gerungen zu vermeiden, nicht den Cor

grcf; um' eine Bewilligung angehen

sondern das Geld aus dem DiZposi

tionsfond des Staatssccrctariats nch

mcn. Herr Porter von Jndian.i wird,

sowie ciu italienischer Gesandter nach

Washington kommt, seinen Gesandt
schaftspostcn in Rom wieder einnehmen

Washington, 39. März. Der Con
arcn liit oem xinixaa zuaenimmt. Lcs
Moine-3- , Jew.i, mgnm
zu maäVyir5fi"'If-

Washington, 1. April. Das Ncprä.

smtanten-Hau- ö hat die Bill betreffend

den Bau einer Brücke über den Missouri

St. Charles, angenommen.

Washingtrn, 31. März. Rozer.Q.
Mills, der neue Bundesscnator von

Texas, legte seinen Amtscid ab. Sein
Pult war prächtig mitBlumen geschmückt.

Washington, 31. März. DasSenats-Comit- e

für auswärtige ?lngclcgcnheiten

über Bestrafung der Verletzung Vertrags
mäßiger Nechie von Ausländern. Das
unbestraft gebliebene Jtalicncrmassacre
in NcwOrlcans hat den Anstoß zu dieser
Borlagc gegeben.

Washington, 31. März. Der Prn- -

sidcnt hat Frank L. Coombs von Cali
tonnen zu:n le ano.e ,;, iiapan er

nannt.

Washington, 1. April. Nichter Char-

les D. Träte. Vorstand der Cnurt of

Claims, tt'.'.rde henic Morgen in seinem

Schlaszlmnicr als Leiche gefunden. Er
war noch gestern Abend in der Kirche
gewesen und hatte dann ein paar Stun
den in heiterem Gespräch mit seiner Fa
milie zugebracht.

Sich rrhrit inmitten von Grsahrrn.
Tics fchkint ein ZSidcrspruch, must auch auf

den ersten Blick so erscheinen. Taß eS gleich- -
ivoyl mlgua) m, ijat pie naynmg gelehrt,
vJtan nei,iiie im rcnincl den all eme?.
Menschen, der in eine, von der?v!alaria n

hegend wolint. tiine iküeKörver- -

tonslitnlign ist keine sichere gewähr gegen
daS geflirchtete Lieber. Wo findet man eine
solche Der Beweis ist in einem eitiaum
von nal,e;ii einem halben Jahrhundert gelie-fe- rt

worden, da Hosletter'S Magen - B'itters
rill sicheres chuvmiltel ist. T'aS fteld aufhr.i. sfn..i iu-- cir;.iH.r.: :ni. -- ....i. .iijini n;it rn. Uiii'( yv,llljl 1)0.1,
beschrankt sich nicht cnf dieien Theil deSilon
linentZ. In lidaincrila, auf dem 'XfthmnS
von Manama, in l'jcnfo, thalsächlich über-al- l,

wo die von Miasmen herrkhrendeKrank-hci- t
in besonder gesahrdrohender 5h!cijc aus-tnl- t,

ist dicseZ iklcrS in unbegrenzter '.Nach-frag- e

und alS wcrthvolleS Heilmittel nnci
kannk, so daß rS von Aerzten von Ruf vcr
ordnet wird. i$ wirkt alcick kraitia bei
llnrcgclmästigkcitcn des MagenS, der Leber
und der erdauungsorgane und bei der
Ichllinmen Plage, der (rippk. (5 fördert
den Appetit und Schlaf und erweist sich als
heilsam bei NlieumatisiniiS und Nierenleiden.

i m

Ausländisches:
Hamburg, 2. April. Das furchtbare

Feuer am Kaiser-Ka- i ist, Dank den An
strengungen der Löschmannschaft auf
den Hccro beschränkt. Feuerwehr che

Trggc wird vermißt und ist wahrschcm- -

llch in den Flammen umgekommen.
Mehrere Mitglieder dcrLöichmannschaft
wurden beim Einsturz einer Mauer
schlimm verletzt.

Berlin, 2. Apnl. Ans dem Llben
schieden: in Cinshcim in Badender
Bürgermeister Speiser, der während der
Ncvolnkion im Jahre lS4i) die Stellung
klins Civilkommissärs bekleidete; in
Wien der Komiker Stelzcr und in
München der Landschaftsmaler Wili
bald Wex.

Berlin, 2. April. In Hochspcyer
(bair. Lihcinpsalz) sind die chemischen
Werke in Brand gerathen. Die in der
Nähe vorbei laufende Eisenbahn kann
nicht mehr tenützt werden.

Berlin, 30. März. Der Reichstag
nahm heute die Bill an, welche der Rc-gieru- ng

im Falle von Krieg oder crn
stcr Gefahr die VcrhZnguug des

über Elsaß-Lothrin-g-

erlaubt.

Thatsächlich unerreicht. Bis jetzt ist
noch Nichts tu der Welt in der Heilung
von Krankheiten den Ct. Bernard
KrauterPillen gleichgekommen. Ihre
Wirksamkeit äußert sich hauptsachlich
dadurch, daß sie die erschlaffte Leber,
Nieren, Haut und Eingeweide zu neuer
Thätigkeit anregt, die Verdauung, Er-nahru-

und Ausscheidung der über-flüssig- en

oder verbranchten Stoffe regu
tirt. das Blut reinigt und dadurch die
gesunkenen Lebensgeister wieder aus-frisc-

In der Vernichtung von Krank-hellskttm-
en

steht sie thatsächlich uner-rec- ht

da.

Berlin, 28. März. (Special d. N.

F. StSztg.) Recht interessant ist etn

Artikel der Hamburger Nachrichten"

über die Trennung der Aemten deß

Rcichkanzlers und des prcubischen

Ministerpräsidenten. Das Hauptorgan
des Fürsten Bismarck m:int, zunächst

dürfte die Zweitheilung durchaus nicht

als absolut undurchführbar bezeichnet

werden. Früher, als Bismarck den

Versuch der Zweitheilunq ohne bcfriedi-gende- n

Erfolg machte, hätten andere

Verhältnisse geherrscht. Gras Eulen--

bürg stehe seinen College weniger fern,

als damals der General Graf vonRoon

Dazu komme noch der Umstand, daß

Graf Eulenburg es verstehe, selbst bei

der erregtesten Discussion der höflichste

Mensch von der Welt zu bleiben. Un--

ter Wilhelm I. sei überhaupt Alles ganz

anders gewesen, als es unter dem jetzig

gen Kaiser ist, der sein eigener Kanzler
sein und bleiben wolle. Ferner hebt die

Hamburgerin" hervor, Graf Eulen
bürg stehe, wie seine ganze Vergangen-

heit zeige, den Liberalen viel näher, als
Gras Caprivi. Nach dem Nodiling'
schcn Attentat aus Wilhelm I. habe

Graf Eulenburg gegen die Auflösung

des Reichstags gestimmt und auch bei

seinem (Eulenburg's) Ausscheiden auS
dem Staatsministerium sei sein Stand
Punkt der liberale gewesen. (Bekannt
lich trat Graf Eulenburg 1831 als
Minister des Innern zurück, weil er von

einem untergeordneten Beamten im

Namen Bismarck's dcsavouirt wurde

nachdem er in Uebereinstimmung mi
der Mehrheit des Ministeriums die

Erklärung abgegeben hatte, daß er ein

verstanden sei mit der Aenderung des
liberalen Abgeordnetenhauses, wonach
nicht der Landrath und Negicrnngsprä
sident, sondern der Krcisausschuß, resp

Bezuksrath die Oberaufsicht über die
Selbstverwaltung der Landgemeinden

führen sollte.

Niemnnh.ivt
aitil ein freundliches Ge- -

i t v ? m r r. -(iüi niacqcn uno leinen jcuuj angcncqni
unterhalten, wenn einen das Zahn- -

weh plagt; jedoch ist dieses Uebel bald
durch den Gebrauch von Salv.ition Oel
beseitigt. Pre's 25 Cents- -

Frau Doktor Blackwell, Jarborough
house, Raleigh, ?!. C.. schreibt uns:
Ich habe Dr. Bull's Husten Syrup,

bei meinen Kindern, bei meinen Dienst-bote- n

und bei mir selbst angewandt,
und schätze ihn Goldes werth."

London, 3l. März. Kurz vor 11

Uhr heute Morgen laugte der vom Fel- -

lenrin an vl'yerneid losgemachte
pfer Eider im Tau von 4 Schleppboo-
ten hier an. Die Fahrt war keine gün-stig- e

gewesen; das Wetter war stürmisch

und der See ging hoch. Aber das ver.
krüppelte Schiff hielt sich gut und Capi
tän Heinecke stand noch so stolz wie vor

zlvei Monaten ans dem Deck.

Wie ma? hört, kostet die Rettung des

Schiffes S300.000. Eben so viel und
vielleicht mehr wird die Reparatur ko

sten. Die Verwaltung deö Norddeut- -

scheu Lloyd ist mit Capitän Heinecke so

wohl zufrieden, daß sie ihm telegraphisch
Dank und Anerkennung für seine inuster
haste Haltung in Noth und Gefahr und

rastlose Thätigkeit in der Nettungsar- -

beit ausgesprochen hat.

In vielen Orten Deutschland's
wurde heute der '600. Geburtstag des
großen Pädagogen A:nas Comenius
gefeiert. Hier in Berlin fand eine er
hebende Feier im Ratbhaussaal statt.
'Ziu rvym'. chen Landlaa kam es. w:e
aus Prag telegraphisch berichtet wird,
zu lebhaften Erörterungen weg des
Verbots der aeplant gewesenen Come--
nin-fei- er. Dr. Herold verlieh der E:n- -

pörung dcr Jungtschechcn über jenes
Verbot Ansdruck. ludem er den öfter-rcichisch- cn

Kultus und Unterrichts- -

minister Freiherr,, Gautsch von Franken
thurn, der das Verbot erließ, einen Par- -

vcuu nannte, der es wage, sich gegen
Comenius zu ct heben. Obnst'and-marscha- ll

Fürst Lobkowitz. der Präsi-
dent des Landtags, erklärte diesen
Ausdruck sur unanständig. Dagegen
bemerkte der Jungtschechc Graf Kau-nitz,d- ic

Bezeichnung Parvenu" sei für
den Unterrichtsminister noch viel zu gut.
Mit dieser Bemerkung rief Graf Kau-nit- z

einen großen Tumult hervor.

Wir wollen daß jede Mutter weis,
daß Keuchhusten verhindert werden kann.
Ter richtige Keuchhusten kommt nie ohne
ein Vorzeichen. Tie ersten Symptome
ist Heiserkeit, dann scheint es als ob das
Kind eine Erkältung zugezogen habe,
nachdem kommt ein merkwürdiger rauer
Husten, welcher von dem Keuchhusten
verfolgt wird. Die Zeit zu thun ist
wenn vas Rmo er t licijcr wird. Ein
paar Dosen Chamberlains Congh Ne-me- dy

wird den Angriff hindern. Sogar
wenn oer raue Husten stey eingestellt hat
kann man denselben durch diese Medi- -

zin verhindern. 50c die Flasche.
Drake Mo. Binkhocltcr &

Bncnkc, Morrrwn Mo.

Inländisches.
Birmingham, Ala., L. April. In

den Startling Tynamitwcrken zu Beste-mc- r

fand eine Explosion statt, welche 5
Arbeiter, darunter einen 15 jährigen
Juugcn, tödtete.

Lancastcr. Pa., 2. April. Bei einer
Gasexplosion in dem Schmelzofen der
Chicklcs Co. wurde ciu Arbeiter, Na- -
mcns John Grosch, in Stücke zerrissen.

Norfolk, Birg., 3t. März. Der
Panzer-Krcuz- cr Raleigh" lief heule
Morgen um 11 Uhr vom Stapel. An
25,000 Menschen sahen dem imposan.
en Schauspiel zu.

New Jork, 31. März. Die Frau des
Produktcnhändlers Doane stürzte sich

mit ihrem Söhnchen aus dem
o. Stock ihres Hauses in Hoboken auf's
Pflaster herab. Mutlee und Kind sind
ödtlich verletzt.

ES bestätigt sich, daß der' Erzbischof
von Paris den Priestern seiner Diöcese
verboten bat, in der Kirche von Politik
zu sprechen. AuS dem Arsenal von

Malaga in Spanien ist eine Quantität
Dynamit gestohlen worden und die Re--

gierung legt ein Gesetz zur Bekämpfung

desAnarchismus vor. Der Dampfer

Elder ist in Southamptyn angekommen.

Emin Pascha bat einen Steg über

die von seinen früheren rebellischen Dft

zieren gesührte Macht errungen und sie

bis Lado am Weißen Nil verfolgt, wo

er die treulosen Offiziere gesangen nahm
und sie erschießen ließ. Er ist wieder

im vollständigen Besitz seines alten Ge- -

biets.'

General Konstantin von Alvensleben,
der 1870 daS brandenburgische (drttte)
Armeecorps führte und in hervorragen- -

der Wnse an den blutigen Schlachten

um Metz theilnahm, ist im Alter von 83

Jahren gestorben.

KansaS City. 2. April. Nach den

auS dem Staat Kansas hierher gelang
ten Meldungen, haben bei dem gestrigen

Sturm an 100 Menschen das Leben

cinaebünt und zwiiöen 200 bis 300

sind schwer verletzt worden. Dabei seh

lcn noch alle Nachrichten auS den westlr

chen Bezirken, wo der Stürm am furcht

barsten wüthete. Soweit bekannt, sind

in Wellington 4 Personen getödtet und

23 verletzt worden, in Towanda 17 und

45, in Augusta 7 und 19, in Homestead

5 und 7. In Salina giebt es 50 Vev
mundete, von denen 3 sterben werden

In Towanda wurde Ella Thornton
vom Sturmwind eine halbe Meile wei

in der Luft fortgcwirbelt und schließ

lich. wunderbarer Weise unversehrt, au

ein Pserd niedergesetzt.

Neues Lebk?? neue &rnft. rin?
wohlthätige Anreg- btr Thätigkeit
i&krf-Seber- Nieren und

lummtllcher unlerieivs-jrgan- e vcwlr- -

ken die en St. Bernard
Kräuter-Pille- n. Das größte deutsche

Heilmittel, welches aus dem reinen Sast
der heilkräftigsten Pflanzen von den ehr- -

würdigen St. Bernard Bruder erfunden
wurde, ist bei chronischer .Verstopfung
und UnVerdaulichkeit die Königin aller
Medizinen. Als Blutreln'gungs-Mlt- .
tet ist es unübertrefflich. Die St.
Bernard Kräuter-Pille- n sind in allen
Apotheken zu haben.

St. Paul, 30. März. Anhaltender
Regen hat den Farmern in Nord Min- -

nesota und Dakota empfindlichen Scha-- .

den zugefügt. Der in Garben auf dem

Feld stehen gebliebene Weizen, welcher
jetzt gedroschen werden sollte, ist verdor- -

ben und nur noch als Viehfulter zu ge

brauchen. Im Red Niver-Th- al allein
sind auf diese Weise über 10 Millionen
Bushe! zu Grunde gegangen.

In Kansas City wurde Herr Char
les Sparks. No. 2403 Oestl. 11. Str
wohnhast. Abends, als er sich mit seiner
Gattin auf dem Heimwege befand, von
einem maökirten Wegelagerer angefal
len, der ihn mit vorgehaltenem Nevol-ve- r

im Schach hielt und ihm die Ta- -

scheu plünderte. Die Beute des Hat
tunken bestand in sechs Dollars Baar
geld und einer silbernen Taschenuhr.

Neading, Pa., 30. März. Eine Lo
eomotive der Neading-Frankville-Bah- n

raunte, da die Bremsvorrichtung den

Dienst versagte, in wildem Laufe dahin,
traf endlich eine andere Loeomolive und

zertrümmerte dieselbe und tödtete d adei
deren Führer und Bremser.

Bei White Nock, unweit Loninana,
Mo., wurde ein Frachtzug der St
Louis, Keokuk und Northwestern-Bah- n

durch eine schadhafte Schiene zum Ent
gleieii gebracht. Ter Loeomotivführer
rettete sich durch Abspringen und kam

mit leichten Verletzungen davon, wäh
rend der Heizer auf dem Posten blieb
und schlimm zugerichtet wurde. Letzte- -

rer wurde nach feiner Wohnung in Hau
nibal gebracht.

Herr Michael Higgins. von Chicohce
Falls, Mass., schreibt: Bei irgend wel- -

chen äußeren Verlebunaen. die bei den
Arbeitern in unserem Geschäft vorkom
men, gebrauchen wir immer St Jakobs
Oel mit den besten Erfolgen.

chon sert Jahren sind Dr. August
Köuig's öamburger Tropfen ein stcti- -

gcs Hausmittel bei mir. Ich habe sie

schon häufig mit den besten Erfolgen
gegen Magen, Leber und Nierenkrank- -

heitcn angewandt. Wm. Budde, Se- -

bewaing. Mich.

Chicago, 31. März. Der kleincSims
McGuire hatte sich gestern, bevor er in
die JgnaziuS'Schule ging, einen Revol
ver gekanst. Stolz zeigte er dasSchieß
eisen seinen Kameraden und ließ dabei
den Hahn niederschlagen. Ein Krach.
ein Schrei! Sein Kamerad Kcegan
stürzte zu Boden. Eme Kugel hatte
ihm das Herz durchbohrt.

Montgomery, Ala., 31. März. Um
3 Uhr heute Morgen raunte em Passa
gierzug der Louiso Nashv.-Bah- n in ci- -

nen Gütcrzug. Ein Bahnbeainter
wurde getödtet. Mehrere Passagiere
sind verletzt.

St. Paul. 31- - März- - Um Mittag
trat der demokratische Staatsconveut in
Sitzung. Fast alle Delcgatcn sind für
Clevelaud.

Gorton. clans.. 31. Marz. Dieses
County wurde gestern von einem Prar
ricscuer heimgesucht, welches Hunderte
vonFarmgebäude zerstörte. Will.Dunn
verbrannte, während er sein Eigenthum
gegen die Flammen zu schützen suchte.

Nashville. Tcnn., 31. Mürz. Ein
neues Framegebäude, das für die Nash,
ville-S-t. Louis-Bah- n dahier errichtet
wurde, stürzte gestern ein und 3 Arbeiter
verunglückten. John Nash wurde auf
der Stelle getödtrt; drei Andere erlitten
schlimme Verletzungen.

Elroy, Wls., 31 MSrz.'" Diede rr- -

brachen wahrend der vergangenen Nacht
die City-Ban- k und holten ' sich $3,500.

Huntington, Tcnn., 31. März. In
Shannon'S Küferw erkstätte zu Old Ptf.
lowvAe explodirte der Dampfkessel.
Der Maschinist wurde 1000 Fuß weit

ortieschleudert.. Ein Stück des Kessels
flog über 400 Yard weg und durch- -

chlug am Ende seiner Bahn einen 1$
Fuß starken Baum.

. Houston, Tex.. 31. März. Der junge

Charlie Harris fand in der Buffalo
Bayou eine alte Granale, die während
des Bürgerkriegs dorthin gekommen

war. Er trug sie nach Hause und
schlug, um sie zu öffnen, mit einer Axt

darauf los. Als die Eltern, durch ei-n- cn

gewaltigen Krach erschreckt, aus dem

Feld herbeieilten, fanden sie ihr Haus
in Trümmern und ihrer Jungen, in
Stücke zerrissen, unter denselben

New Orleans, 31. März. Die Was--

serwerkGesellschaft trifft Anstalten, die

Stadt mit klarem Wasser zu versehen
Es werden 30 Filtrirapparate aufge
stellt, welche täglich 20,000.000 Gallo
neu reines Wasser liefern sollen

Cmclnnatl, 1. April. Der Vcrlusi
an Menschenleben bei dem Brand des

Ohio-Boot- S Golden Rnle stellt sich lei
der bedeutender heraus, als man gestern

annahm. Es sind wenigstens 8 P?rso
nen um's Leben gekommen. AußcrFrl
Mollie Maloncy (die in dcnFluß sprang
und ertrank) der zweite Mate Fran
Riley, die Matrosen Will. Morrison
und Matth. Horner, 4 Deckarbcitcr un
bekannten Namens und die Frau de

r
Rev. George EastonL. X'-n- c-i

LnchrZlg Passagiere, welche sich aus
dem Boot befanden, retteten sich sammt.
lich, indem sie auf das nächste Boot, die
Flcetwood. sprangen. Frl. Maloney
war mir, um von einer befreundeten Fa- -

niilie Abschied zu nehmen, ans dicGol
den Rule" gekommen. Das Feu?r ist

durch Petroleum entstanden, das aus
einem Faß im unteren Raum gelaufen
war und sich an dem von den Verladern
gebrauchten Licht entzündete.

Ei n c r n st e S W o r t a n E l t e r n.
Eltern, die über die Gesundheit ihrer

Kinder zu ioachen haben, sollten bei
Erkältungen. Husten, HalSleiden nsw.
ein geeignetes Mittel zu geeigneter Zeit
anwenden, ehe dieselben sich zu ernstlichen
Krankheiten entwickeln. Die Gesund-be- it

der Kleinen läßt sie durch aufmerk-sam- e

Pflege erhalten und daS Leben
einrS manchen KindeS hätte gerettet wer.
den können, wenn die einfachsten hygie-niscke- n

Regel,, beachtet worden wären.
Besonders die Halsbräune ist während
der rauhen Jahreszeit ein arger Feind
der Kleinen und verlauat bei den leich
testen Anzeichen die volle Aufmerksam- -
kcit. Bei der Wahl der aeelqnetenMlt- -

tel lasse mau sich jedoch durch die Billig-kei- t
eines Mittels und inarktschreierische

Anzeigen nicht verleiten. Würde sich

nicht eine Mutter Hute, ihrem Liebling
schlechte, verdorbene Speisen wissentlich
als Nahrungsmittel zu reichen und sollte
sie daher bei der Wahl einer Medizin
nicht ebenso voi sichtig, ja vorsichtiger
lein? Als ein anerkannt wirksames
Hausmittel haben sich Fornl's Heil-O- el

und Forni's Alpenkrauter - Blulbeleber
einen Ruf crworbnr und wir können diese
Mittel unseren Lesern aufs Beste em
pfehlen. Herr E. Mattson in Iroi
Mountain. Mich., machte folgende Er
kayrung nilt Ersterem . Forni's Heil
jci ya: ,n meiner Familie viel Gut

gelyan. Zwei meiner Kinder wurden
krank, das Eine hatte die Bräune, da
Andere erneu wehen Hals. Nachdem
wir Heil-Oe- l zwei Tage regelinänig au
waiivten, waren sie wieder fähig herum
zulaufen, krau Therese Burell Castro
ville. Texas, stimmt uns ebenfall
bei. Genannte Frau schreibt: Meine
iuiellni'.eu erkrankten am Stickhusten
zuerst die Aelteite und später die Jü.i
gere. Ich hielt schon vorher Forni's
Alpenkrauter-Blutdelebe- r als Blutreiu
gungn?iiiei auzrii ,m vaus, und
wandte ich dasselbe bei der Krankheit t,
Kinder au und erzielte unerwartetenE
roig, kürzester Zeit verlor sich der
Husten und kehrte bis jetzt auch nicht
wieder zurück." Forni's vcil Oel lsi
wie Forni's Alpenkräuter-Bclebc- r, nich
:n den Apotheken zu haben, sondern
wird nnr von antorisirten Lokalagenten
veilaust.

Ter ölartoffelban.
en naqikel)cnoeli, sur alle Farmer

besonders interessanten Artikel über den
Anbau der Kartoffel, entnehmen wir
der in Milwaukec erscheinenden Acker- -

und Gartenvail-Zeilun- g:

Wohl jeder deutsche Farmer lenk
auch in diesem Frühjahre daran, einen
oder mehrere Acker mit Kartoffeln zn be,

bauen, um sowohl zum Hausgebrauch,
als auch sür sein Vich oder für den
Markt, dieses, man kann wohl sagen un
entbehrliche, pflanzliche Nahrungsmittel
zu haben. Es dürfie daher zeitgemäß
sein, etwas uocr den Anbau dieser
Pflanze hier zu sagen und dadurch

daß nicht nur Ersparungen im
Anbau, sondern auch durch richtig

sich7reErtralzc in so weit
erwartet werden können, als es in der
Hand des Menschen liegt, darauf hinzu
arbeiten.

Ich mcichi- - hier rnii darauf aufmerk
sam, dan es hm Gellmuiitttl giebt,
d::zch das der Eine mehr Kartoffeln vom
Acker erhält als der Andere, sondern daß
alle so angepriesenen und den Farmer
os: nur für ein paar Tollars" auS rei-n- er

Nächstenliebe (?), zur Verfügung
gestellten Geheimnisse im Anbau der
Kartoffeln" im günstigsten Falle, wenn
es kein Schwindel ,st, Belehrungen über
den sür dKartossel geeignetsten Boden,
beste Art des An'iaues, Auswahl her
Sorten und Anleitung zur Cultur ent
halten.

Was für Boden verlangt die Kartof--
fel? Bei den geringen Ansprüchen,
welche dieselbe stellt, kann man wohl
sagru, sie kommt auf jeden, Bode., fort:
am geeignclsten für dieselbe ist eln tief
gruudiger, sandiger Lehmboden, der
aber keine feuchte Lage haben darf, den?

eine solche würde, abgesehen von dem un

umorenuna icaiaaen Die rrne an fcrt 1 Tlt i tt U Y fst I Wt otta. e.i. .v j. r.ju v:. ex.- - I UU i V 1 11 " J . U. ii. i i.; ' .r I --"."rp
. : JrT 4'.: Handlung erLffn,

günstigen Einfluß auf den Geschmack der
Kartoffel und den Ertrag, die Kartoffel,
rankhett.' bcaunmaen. Sandboden . ist

ehr geeignet dafür,'.n Wfifipr ;f ö"
, l

i
rocken fein. Windiger, ' seuchterBoden

-

ist
r

- I
zum Kartosselbau rncht zu ' empfehlen,

In frisch gerodetem Waldfond. wie es I

unsere Farmer noch sehr häufig haben,
gedeiht die Kartoffel sehr gut. nur ist
hier zu beachten, daß sie sehr leicht von
dem ebenfalls auf solchem Land ausge.
zeichnet gedeihendenUnkraut überwuchert !

werden kann, wenn man nicht fleißig das I macht etne Furche von gln-sel- be

niederhält. ' ' y - ch Tiefe, so daß die Kartoffeln gleich.
I mSw.. (Tm Crl .C v.9 fl.M

Ajk beste Art der Vorbereitung deö l
BodenS besteht rn einem Tiefpflügen i
im Herbste, Auffahren 'und AuSdrei-- 1

t des Düngers ,m Winter und Unter,
,Ps,--

,. ya.tu
vinuwu üiuyjuyic. q?ier.

bei bat man aber zu beachten, daß eine
direete Düngung der Kartoffeln, falls
dieselben für den Martt s Kurfc.?...
.ffe, "'' werde, ich, z
eu'pscylen ist. da dieselben dadurch zu
groß und zu wässerig erden. Sehr I

häusig findet man den Vorgang, den ich!
innhin nh m,y wv i vtitiiu UHHV(.u ' I

s.t:x s.... f:fJ:.T uumuu,. , nimm junger
oirecr in oie furchen streut, die Kartof.
feln hineinlegt und zupflügt. I

Auswahl der Saatkarto
sein: Dabei hat man stch vor Augen

Z" halten, für was für Zwecke die Kar.
toffeln gebraucht werden, da man an
Spcisekartoff.-- l an. andere Anforderun.l
gen stellt, als eine Kutterkartoffel.
serner muß man berücksichtigen, ob die I

n ttt.i v .. t. .1 et v - n t. ,

ivuiivnrt um uuu uaj.uiHi "iiiihöe I

i.iminn7 . rr .
ilarkonelkranlyeil ausge evl ii

und wählt in diesem Falle Widerstands!
fähige Sorten. Da es eine Unzahl von I

orten giebt, die theils größere, theils s

geringere Ertrage abwerfen, so vm ich I

h:cr anßer Stande, dieselben anzufüh-- 1

reu, und kann nnr den Rath geben. I

solche anzn bauen, die gerade für die gc- -i

geben? Acryallnisse am passendsten I

sind. ,
l

Häufia wird die Fraqe gestellt, ist eS

wohl vorthcillwfter. mittlere Kartoffeln
zur Saat zu verwenden, oder geschnittene !

Kartoffeln? Auf Grund zahlreicher prak

tische r Versuche ist es entschieden vorzu

ziehen, ganze, mittlerrKartosfeln zu neh

m.n. da dieselben einen höheren Ertrag !

abwerfen: auch wurde dureb Versuche
bcmi,-s.'n- . das, cs illZ man lein ene I

Saalant bei der Ernte schon auswählt.
zu empfehlen ist. solche Kartoffeln zu

si nn iw . :n,s..a ,s I
' ' "l

den höchsten Ertraa abwerfen,
man nur große Kartoffeln, so ist es auS

rein praktischen Gründen ni empfehlen,

dieselben zn schneiden, nur muß man
dr.ii's spk?n. dak die nn( k?n" - v 1 M O 1

fccibmi kni.lliaalsien gleicumanig ver--
. . . . ...11. : l ti v : ftt :v .riuycui sinv, icüc aijic ,vuie miniiriiriis

drei Anaen habe,'.

n,i laßl man dc Kartoffeln ab -

miw, o.i mau :n ver Praxis sie Cr
... s, t fi.tt S.r. ZiiJA Mfsat.Uiiiiuij ytiinuyi .ii, uuj uiuyc vuuuiii

größere Erlräae geben, auch sind diesel
ben d. H. gehen nicht so leicht zurL.llitb'l, wenn sie aus Mangel an
Feuchtigkeit längere Zeit im Boden lie-g- en

uiüssen ; kommt dann Feuchtigkeit, so

treiben sie rasch auö. Leiden die Kar-tosfe- ln

an scab", Grind, so empfiehlt
es sich, ein Mittel dagegen anzuwenden,
welches von der landwirtschaftlichen
Versuchsstation t:i Nord-Dakot- a erprobt
wurde. Es besteht darin, das Saatgut
in eiüi! Lösiiuz von corrosive subli?
irrn" zu tauchen, eine halbe Stunde
dern zu lassen und dann zu trock.:en.
Tie Lösiixg macht man ans die Weise,
daß man zlvei Unzen in zwei Gallonen
heißem auflöst und dann in ein

Faß schütte, da? I? Gallonen Wasser
enthält

Zeit d es Anbaues : Dieselbe
ist sehr verschieden; in den
südiicheren Staatc.i wird schon im Feb
ruar damit angefangen, in den nörd
licheu manchmal eist im April. Früh
Kartoffeln baut man früher, muß aber
dabei decichleii. daß sie gegen Frost ge

schützt sind.

Tas Bestellendes Ackers mit Karto
selii geschieht ruf verschiedene Weise
die aebräuchlichstc Methode ist wohl die,
die Kartoffeln in die offene Pflugfurchc
zu legen und zwar gewöhnlich in eine
lZntflrnung von 20 bis 25 Zzll in der
Furche und immer eine Furche übcv
springend, so daß dieselben 3 bis öFuß
von einander entfernt sind. Häusig
markirt man auch das Feld und legt das
Saatgut in die Kreuzungsstellen. Auf
nasscmBoden macht manKämme, spaltet
dieselben und legt die 5kartoffeln hinein.
Seit ciiiig. nJahrcn verwendet man auch
Kartossc-lpflai'z.Maschinc- zumAnbauen
und ich führe eine der PrakNschsten, die
ich je gesehen und die mir Kartoffelbau
ern in Ohio, die dieseMaschine schon seit
3 Jahren bcnüZz.-n-

. sehr empfehlen, hier
an. T ieZc Maschine Aspinwall Kartof
seipnanzcr genauni. vcsleyl auö zwei
Rädern, ns dene!, dieselbe ,uht. der
Deichsel, cm Litz'und, dem Nah
mcn, an dem tc einzelne Theile
der Maschine angebracht sind. Diese
sind: der Kasten znr Aufnahme der
ganzen rder schniltenen Kartifsi'ln,
wclcycr 2o Bush:! pfj?, das Pflug
schar, waches d:c Furchen zieht, ein
weite.cs Schar, d.s die Furche schliiß',
und die Vöirichtiüia. wclcbe die r
osseln aus dem Kasten nimmt und sie

in die Furche legt. Dieser Vorrichtung
besteht aus vür eisernen, gebogenen.
verstellbaren Armen, die an ihrem Ende
eine schecrenartige Form und Wirkung
haben. Die Nummern welche auf der
Scheibe markirt erscheinen, geben die
Vcrstellbackeitszrenze der Arme in eng- -

lchcn , Zollen. Darnach , können die
Kartoffeln in einer Entfernung von 10
bis 26 Zoll von einander gelegt werden.

In Verbindung mit dem Saatkasten

steht em Nemerer, automatisch sich vff

r m i'rn .

JJFlz- M . f r .

.
.

nender und schließender Kasten, von dem
aus die scheerenfSrmige Arme (piolcs)
die krartoffeln entnehmen.' Wahrend

. .r T- j. c r i

ciucui jjcwct uu. ivcvuiuj iiuj uic ujcc e i- -

z. ,
.wil v mr hv v fiHMiv i

fallen länt. 5km Saatkakten ist--
, um'ein

usammenbalten der Kartoffel Ziu ver1
hindern, ein kitktor (Schüttler) an

8CB"?i Vü9 ODCT.vamA f. Vt4
U,, strtrf

guuti firfti?hr. tnrfifi
vuiui

denselben am Ende der Z?urcke auch
aus dem Boden heb!; der Pflug

urnjiy uuiycicii. juic ltc c jiuii- -
zens kann von 310 Zoll und die Ent
fernung in der Reihe von 12 30 Zoll
rc9utirt werden; auch der Furchende.

SSL?' SS,?l!lU""t vt5 I

den Samen bringen kann. Um Gleich,
Mäßigkeit in der Entfernung der Rei
hen von einander zu erzielen, ist an der
Maschine ein Marqueur angebracht.

werden; die Farmer in Obio pflanzen
bet der üblichen Arbeitszeit von 6 Uhr
Früh bis 6 Uhr Abends (eine Stunde
Mittag) durchschnittlich 6. Acres im
Tage. Zel gute Ackcrp erde können

Maschine den ganzen Tag ziehen.
Die Vorbereitung des BodenS für die

Maschine besteht im Pflügen.Eggen und

Sä j 1""'uv v mih vutiivi rnu u uvv iviuii
zu verbinden, ist der DüngcrauSstreuer.
der hinter dem Saatkasten eingehängt
wird.

n legt die Kartoffeln gewöhnlich
us nc T.ese vo 4 b.s 8 Zoll.

Das Erscheinen deutsckttMSssss
m t 'n f .

uoec run neuen ve nnraen und magern rn

Polen wird immer bäufizcr und die rus- -

fischen Militärbehörden sind um so wü- -

thender, je hülfloser sie gegen diese reue
Art der Spionage sind. Während der
Vcacyr lassen vie Ballons eleklrlscyes
Licht wirken, welch S die uanze Gegend

hell erleuchtet. Der Direktor des Pari- -

ser Zollhauses hat folgende Warnung

eryallen: Achtung, zn einer Anar
chistenversammlung ist beschloffen wor--

den, daS Zollhaus in die Liste der zu

sprengenden evanve einzuschließen.
Nehmen Sie sich in Acht." Auch ein rei.
ch Schnapsbrenncr Namens Premier
soll einen Drohbrief erhalten haben.
Der deutsche NeichZtag nahm die Bill
an. welche der Regierung im Falle von

trleg ooer ernster G.'sahc öle Berhang- -

ung des Belaaerunaszustandes über
Elsaß-Lothring- en erlaubt. DaS HauS
bewilligte auch den Credit für die oll,

enduna des ktraleaisckien Eikeukansu?" ' 'Ä. lu:tl 7
llcms. jk iw.ujc kvus vs

Garry" wurde südlich der Insel Wight
vom Dampsec Theils" angerannt und
in Grund gebohrt, wobei 14 Mann er,

I tranken.

DaS demokratische Conarekicomits b.t
I w nm .. .
i oyn . jyiticneii von Wisconsin zum
I Pra ivenlen, Lawrence Gardner vom
I District Columbia zum Sekretär und I.

oxüi Schatzmeister crwäblt.
i Illinois ist .durch Wm. S. Forman, uud

. . .I cm.'rrrt..M: w u .tt. crn irctI xrilUUll UlllU) &lllf H13. MV09 OClue
ten. In Fiudlay. O.. wurde der Mör- -

"r Jos- - Liltle gelynsch!; el euso ergingö
demMbrdrr Joht.Mullr.s m Ala.
bama.

Einige KatkfMge
Kr das

Frükjakr.
In der Winterszeit ne!

gen sich, in Folge von zu
wenig inBewegung freierrfil: h Luft die Gewebe des mensch

zmmt&Xtäii 'lichen Körpers leicht zu
krankhaften Zuständen. Das Frühjahr
ist daher die rechte Zelt, um die sich im
Körper während des WknterS angesetzten
überflüßigen und die Thätigkeit der ein
zelnen Organe hemmende Stoffe durch
eine regelrechte, den Körper nlcht schädig-

ende Abführkur zu entseenen. fßen b:t
größten Nothwendigkeit ist eö für alle dl
jenigen welches gestörter Verdauung,
Verstopfung, Blähungen. HautauesZ!S.
gen, Trägheit und Müdigkeit der Glieder,
Schmerzen im Magen, der Leber, u. s.w.
leiden, bei der Wahl deö Mittels die
größte Vorsicht zu ge

brauchen. Ein durch
aus reelles in feiner
Wirkuna ana,nbmr
und sicheres, Jedermann ISiiJ.'T' Jifel
zugängliches Heilmittel, welches feit
Jahren in unzähligen' Fällen feine Wir
kungökraft erprobt hat. ist Tr. August
König' Hamburger Tropfe, ei Mit.
tel das jedem Alter ohne alle Gefahr an-
gepaßt werden kann, und welches frei von
allen jeney Nachwehen .ist, welche viele
andere Abführungömittel nach sich ziehe.

J. H. Hasenritter,

cbj
v y

!

praktischer

UWlWr
. , NN . ; v - ;

uwellier
Reparaturen an Taschen vadabr,

Schmncksachen, Juwelen, Brille s. werden
prompt und ,u febrmäik,,ikk
besorgt. -

Werkkatt in R. Ztott.
!feb90 . - , - -

Hermann
W u tftli" 1'Srunv

' 'WKßli i

W$f V&itth&66"7c 1 " 1p:? kkkdnrlkrtkndly n a : Markißraß

MSS ' Hermann,
Da ich fak tV ,Sltrtrauk ZiUUtn
lttellt Maschine . C serferti. s lieat es

aus der and. da ich dttse rbktte t
igfttnS 20 bis SS Prozent billiger fertigen

kann, als diese vo genk on AnSwart de
zogen werden können. ?

Henry

fjSßr"" 3
Schwache Männer,

L'l weiche ifr vüe 2AatuittU d Mistes.
Ttii ied in ttiangen siaiche, oülm ntqt
versäumen, d Jgese" lese.

u viele ravkeschudte läutnte.
ichllch ausgestattete iänt, gibt uflchluß tbtx iA.iii..i.h.u to..K..& I!

IH HV IHVf llfW MHIHn
(n Iörj(ftcT Zeit ebne Berufsfti

schlchtkrakhit, Un Kslae
der Juatdsüd tednhergefielU mubt.

: Sckwacke Kränen,
auch k,ii:!i!iche'ervöse,bie,chiuchtize uud ki
to l Kraue, erfabre au diesem &, ie die
cff. 7a...UkL.ii .i.w T w w. kicm.i wuc ivicbxs cang unv r riprfiT
tnn?cp :or erzens nntui wero sau.
HLnsebnn ebeuso einfach billig. Jednskietr arjtt. Schi 25 (inl6 in Stampid Jh,
bttetamt ta9 L)ch versiegelt und fni gelchukt
vo iet

Z?rdn KliZK n vWvtKfimh
M äkst u. Q., Ren, Vtxt . .

hto$Mü!rm

pprsoiEii
m m :3 s& a fiT I

m 3$L
mm i?

U!

Neber

2,000,000
sind mit den Vampfern des

Norddentschen Lloyd
sicher und gut über daSMeer befördert worden

SchneAdampsersahrt !

urzr rrrriir
zwischen

Bremen und New Aork.
Die berühmte Schnelldampfer

Spree, Harel, Lahn, Trave, Sal,
Aller, Eicfar, Erns, Werra, FuMa

Elbe, Kaiser Wilhelm "II.
Sonnabends, Dienstags und Mitt

wochö ven Bremen.
Sonnabends, Dienstags und Mit!

woch von New Fork.
reme ist sehr bequem für Reisendk ge--

leaenund vo Bremen au kann man
khr kuner Zeit sämmtliche Städte DeLtsch

aNtSi&lUtXDie kl,,d
sind mit besonderer Btrucksichtigang der
Zwischendecks Vassaaiere und zweiter Ea

gebaut, haben hohe Berdecke,
Vorzügliche Benttlatio nnd eine ausgezeich.
nete Verpflegung.

Oelrichs k Co.,
Bowling Green, New Z)ork.

SS. ClausseniuS Co , General
Lgenten für den Weste No. SU, 5 Ave.
Ehieago, Jll.

Theodor Vraf. Agent.
Hermann Mo.

Größtes

Möbel - Geschäft,
in

Hermann. - - - Mo.
k M M

AUUUol ü, UlÖHtK,
Händler in v

Möbel, Nähmaschine, Tep
piche, Tapeten, Butter-un- d

Waschmaschinen,
Fertige Sarge,

usw. usw.,
in großer Auswahl.

H. L. ö c ck m a n n.,

Geschäftssührer,

Schmiede- - und
Wagnerwcrkstätte

,a

Henry 2r oneck,
Hermann, V

Meinen Kuden, und dt n ublikum über
Haupt zeige ich hiermit an. ich stets eiuen
Bvrraty vo

VMg.tt
hal,e, welche au dem beste Stahl gemacht
sind und ich daher fedrn Pflug garantiren
rann; auch halte ich Wagen vorratyig. Be
stellungk nnd Reparaturen werden pünktlich
und l illig besergt.

Henry Honeck.

ii1.HaSuer,Wl.I).
Deutscher Arzt, Wundarzt

und Geburtshelfer.
Nebst rundlichem Studium meine 3,&,a

auf deutichen Lehranstalte,,. steht mir eine
nahezu e, ununterbrocheneThätigkeit ,n meinem Zache zur Seite.

Jeden, Rufe bei Tag oder Nacht in Stad
und Land leiste ich sofort die schnellste ?olg
und bediene alle, die mir ihr Vertrauen schen
ken. mit voller Aufmerksamkeit and so billia
wiemoalich. roaS eder demisen ivird. htr
mir bisher fein Vertrauen schenkte.

I. Hanner, Hl. .

Central Honse
Boardinghaus u. Saloon

Chas. Kimme l, Eigenthmner.

ark!s:ße. nabe dk! M.,kf,l,as. tu- -

manr. .M.
Reine Beilen, ante Ät a.i5 s ,,.

kommendste Betienuna.
Farmer kii.dk,, bicr die b.rttn IXtatemU h.

ketten, Stauung uno d?Seö .u:lcr fu, ihre
Pferde. Preise sehr mägiz.

Um genriqtr ZaspruS rtttet
Chas. Ä i m m k l.

DR. H. A. HIBBARD.

Zahn
Office im Bank-GebSud- e,

UEKMAHN, M0.

Ei vollftäudigkö Gebiß IlOa
Durch Znfa oder vauknkß airq,

Zähne könne , threr natürliche srI.gebant erden.

an der Ctft bn fctat w

Hermann, kive neue
et und erde dnrid nSii;.y i c nno reeUk Bedien, die an

- 'JuZi'&nte luchen.
Schindeln. Laden, Thüren. Fenster.. .V f.tt.'.. L ;

uivuiii.u uu uocroaupi alle nen
; Bauholz gut und billig. '

.
Sprecht er und lernt mein w.r. f....." i

TKTm. Klont:.1 122 89 ; . ..... , , . . MW, iMI

Christ Eberlin'o
Eistnivliii eu - Handlung

r Eliaße nahe Schiin,
er.iAljtt, . . r.io.ÜCtr UntenfiAiipi ..m .'" aa' viuiu niii uvii&Ä"" fln6 M as bisher von Hm?Jl.fe"8 ksuhrt. Geschäft übernomm

lehr niedrigen Prei egegen Baar verkauseu wird. . . .
; Christian Ebcrlm.

Missouri Pacific
Eisenbahn.

3: Täglich :- - Zg --: z
zwischen

KansasCityu.St.Louis
Solide Züge

mit :

PuUman BuffetckSchla' Bttu
.. Ukkrtt,

ColoradöShortL.Vo
ach

;

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Zöge 2

" ach

Teras n. dem Siidweste
H. C. Towosend.

eniral . Passagier ,ud Ticket.,,
Gt. L.uis.

Schmiede - WerkKättß
, o

ohn WeibaH
XS.' lumgr. unterhalb Äropp'S Br.ntM

NLRIckX!?. 110,
t Schmiedearbeiten, wie da, vela

Pferde. Pflugschärfen, Wagenreparati.
usw. werden prompt und gut auSgefübrt.

Agent für Wood'S Selbstbinder und.,,.
Maschinen, sowie überhaupt alle 9ettn
Ackerdaumaschinen. Wagen und
werden auf da Prompteste hergestellt.
N 2087 JdL.ib.A.
.prMllttN Ctiir WlllÄ

I v

W. & R. KLINGER,
Fabrikanten vo

Mehl, Kleie, Shipstuff u. s. v.

o"" auc vareucn wenelde, als
Weizen, Roggen, Korn . s. v.
wird der höchste Marktpreis bezahlt. Depel
langen werde prompt besorgt. .

Miy- - rfe " ' I

S
I
Kauft neue Fässer

Ich verkaufe :
Neue Wein, und CiderSsser.S

Gallonen haltend für kl.7S.
Halbfässer, 2S Gollonefl, S Resf f, l.p.

egs... , J
KegS

ue orien zrrautitander stet an H
Meine Waareu sind sämmtlich handae, s

' "r" mnn vn unt via Rfcrujiir.
Werkflatte an ..Straße nah, Vtath.

tfienrbSHnrf. Oflf'jr 's iwm

Billig zu verkauf
Wir sind im Vestpe von etwa i& tNguten TarlandeS, eiche theils im sitzet,

mittleren oder nordlichen Theile v, 0$v$
ade onnty liegt. Wir biet daske, k?,

billig ,um Verkaf . ,

Näheres zu ersai), ,
GrafVrvsHer, Ti

tu -

$9tWt Mlv
i vve v,s

TTs.r-- v SsZs..s.
An das Publikum,

Jch habe sotten in dem Rebsamen'sche
Gebäude an der Schillerftsaße ritzez

Candtt-Stor- e

und Bäckerei
eröffi.kl und werde stcti die defte kandles
Banane, Orange und Südfrüchte Had
halten. Ebenfalls findet man bei mir daß
feinste Backwerk, ie EakeS, Kuchen, s. Ie
ftisch. Frische Brod lebe Tag.

Um geaeigten Zuspruch bittet,
KrauMarnB t t tr.

FrttyjahrS und
Sommerwaa rcn

Ich habe für die bevorstehende Saika et
überaus große und schöne Auswahl vo

P Waaren
eingelegt, die das Neueste in allem wa i
einer ersie Klasse Putzwaarenbandluna gt
uyii iuu, umiußi. cic ncuticn iiunci in

DRESS C00DS
GinghamS, und Kleiderstoffen, Sonnen
schirme, Brautkränze, Trimmingj, Land
und andererühjahrS-Novitäte- n z die schönfte
nnd beste Auswahl zu den niedrigsten Pre
sen. EbensaUS halte ich Wollenftott und attc
bei Handarbeiten benutzten Artikel. Meine
SuSmahl von Hüten umfast nur daS 9tn(p
ebenso mein Assortment von Blumen nnd
Bänder. Handschuhe. CbawlS uk. i
qroßer AuSnahi. -

tW Tranerklridkr nnd Hkte rrte s
kr,e Notiz angefertigt -

Um geneigte Zuspruch bittet.
Srau Carolt, S llb -

Auf dem alten PlaKe
, habeich meine ;?

9s p ot X) c
leder erZffnel ,d,ar mit eiem ollZendl, .
schedene vorratho . ' .

Droguen und Arzneien
welch, ich z sehr billige Preise erkaufe
rttt.

'vr. e. nasse, a o.


