
Cropsen.
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Hamburger Tropfe
02- -

Blutkrankheiten,
UnVerdaulichkeit,
Magenleiden,
Leberleiden,

Kopfweh, Uebelkeit,
Dyspepsie, Schwindel,

Berdanungsbeschvnden,
Magen- - und Niercnbcfchwerden,

Biliose Anfall?.
Ebenso fltgeit die

Leiden des weibliche Geschlecht?.

Unstreitig das beste Mittel. Preis. öS

Cent oder fünf Flaschen 52.0; in allen

Avotbeken zu haben. ftür $5.00 werden

zwölf Flaschen kostenfrei versankt.

XHl CHAl$ . VCCEIEH C? . S'?mo.ck,

Inländisches.

New Orleans. 21. Januar. Eine
bewaffnete Bärgerschaar drang vergan-gen- e

Nacht in das Bezirksgefängniß von

St. Jamrs PariZh, holte zwei des Mor-de- S

beschuldigte Neger heraus und hielt
über sie Galgrujustiz- -

Woonsock.'t. R. I.. 20. Jan. In
den Alice Rubbcrwcrkt'n ist das große

40,000 Pfund wiegende Schwungrad
zersprungen und hat das Gelände
großentheilö dcinolirl. Bon den 1000
Arbeitern, die sich dort befanden, ist

wunderbarer Weise nicht ein einziger

verletzt worden .

8 Pittsburg. Pa.. 2U. Jan. TieJnry
bat Master-Workma- n Dcmscy drö Gift
mords schuldig gesprochen.

Ich gebrauchte Tr. Auqust König'S

Hamburger Brustthee gegen eine heftige

Erkältung, dieselbe wurde sofort geheilt.
K. L. Brooks, 2117 Mura-Straß- e,

Bcltimore.Md.

Fort Wolzne, Ind., 2U. Jan. Ein
Personenzug der Wabas:,-Bah- n ist bei

Peru durch die Brücke über den Wa
bash gebrochen. Mehrere llars wurden

z rtrümm ert, wobei einige Passagiere
umS Leben kamen und eine Anzahl
schlimm verletzt wurde. Unter den

Trümmern brach Feuer aus. 'Vier
Personen sind todt, 10 schwer verletzt.

Jersey City. N. I., 20. Januar
Ein nach Newark g.lp.tcr Lokalzug der

P?nns.Bahn collidirte gestern Abend
am Hackensack mit einem Expreßzug.
Zwei Personen wurden gelöstet, 17

verletzt.

Dover, Tel., 18. Jan. Gestern
Abend siel das Thermometer auf 6

Grad unter Null, womit die größteKälte
sei! 50 Jahren erreicht ward. Tr,
Harry Ridgely, der bedeutendste Pfir,
sickzüchicr der Gegend, meint, die Pfir.
sich seien nicht beschädigt worden; im

Grgeihtll, die Bäume seien durch die
Kälte in chrer Entwickelung zurückgehal- -

en wvrdcn und man dürfe daher eine
gute Sni erwarten. Die größte Pfir
siZz-Crn- te mürbe im Jahre 1805, nach

eiucui drin jetzigen ähnlichen Winter er- -

zirlt.

Seit längerer Zeit au einer offenen
Wunde ein Beine leidend, die trotz aller
angewandten Mittel nicht weichen wollte
gebrauchte ich aufAnrathen cineS Freun-de- s

Tr. August König's Haniburger
lkrSu:e:pflastrr und in kurzer Zeit war
ich wi.drr vollständig hergestellt. John
Bcbli,.r. !0 i Orlcans-Str.- . Baltimore
Md.

Stf.)iii.,hit. T. 5.. 1'.). Jan. Der
Neger Moc'.vlvc betreibt mit seinen
drei vhiisn tni Lcichcnraub als Ge- -

stäfi :,d dadurch, wie er selbst
zugibt. ,, Jahreseinkommen öOOi) und
mehr. Eine Reporter, der sich als
Arzt bii ,l ui eii.sührte, machte er solgrii'
de ob n i l.I ! id;l erlogene? Mit- -

thiili nil-ii- : Ich v rsorge die Colum
bia . i ii 0ci'igiuuti -- , die Howard- - und
di: Rz:iru..l Uiuunsiti; und eine Anzahl
anderer medizinischer Anstalten mit (Ia
davcrn und berechne sür das Stück in
loco 15, ach auswärts $25. Im en

Jahr lieferte ich 3lQ Stück
nd dieses Jahr werde ich. da meine

Kundschaft wächst, reichlich 400 absetzen.

Ich hole mir die Leichen nicht nur blos
aus den Armcnhöfen; auch die feineren
Friedhöfe werden in Contribution gc.
setzt. Dem Tod und mir gilt kein Än
sehen der Person und kein Standcsun-unterschie- d.

Norfolk. Birg.. 2(j. Jan. Bei
Oceanhaven stecken 14 Schooner im Eise
fest und in Hampton Roads und auf
der unteren Bai sind die Schiffe zuHun-derte- n

eingesroren. Manche zeigen
Rothnale wahrscheinlich wegen Man.
gelö an Nahrungsmittel und Brenn
matnial aber Hülse ist unmöglich.

$ Helena, Ar!.. 19. Jan. Der Ne
ger Nathan Ramscy wurde heute Mittag
hier gehängt. Er, Sam. White und
Henry Foung hatten am 13. Januar
Prince Mallory (ebenfalls farbig) er.
schössen. White wurde im Juli 1891
gehängt und Joung ging als Staat-zeug- e

frei anV Ramsey war geflüchtet,
wurde in St. Louis verhaftet und aus.
geliefert.

Cleveland, O., 19. Jan. Als
gestern Abend zwischen 11 und 12 Uhr
eine Gesellschaft von 15 Personen auf
einem Schlitten von Euclid nach der

Stadt heimkehrte, wurde ihr Fuhrwerk
von einem Wagen einer elektrischen

Straßenbahn angerannt und die Jnsas
scn nach allen Richtungen hin auf die

Straße geschleudert. Schwer, verletzt

wurden Frl. Aggie Sleascn. Cedar
Avenue, Frl. Davidson, Frl. Durstein,
ScovilleAve., Frl. Hamblin. 69 Ash-

land Ave. und drei Schwestern, die in

einer Ambulanz nach ihrer Wohnung

befördert wurden.

Obgleich wir tagtäglich hören, er
sollte mit Gold aufgewogen werden,"so
läßt er sich doch allenthalben für die
Kleinigkeit von 25 Cent erstehen Dr.
Bull's Husten Syrup, das veue Mittel
gegen Erkältung u. s. w.

EinJeder. welcher schon von Rheuma
tismuS geplagt wurde, weiß die Schmer
zen zu würdigen, und Alle, welche je Sal
vation Oel zur Heuung gebraucht yaven

wissen dieses ausgezeichnete Heilmittel
zu schätzen.

DieGoldselder von SanJuan ein

Schwindel. Aus Mancos in Colorado
wird gemeldet: Die Thatsache steht

nunmehr fest, daß die vielgerühmten

Goldfelder von San Juan, woüber so

viel Lärm geschlagen wurde, in Wirklich- -

keit nicht vorhanden sind. Das Ganze
war ein Humbug. De Goldsucher, die

sich dorthin verlocken ließen, befinden sich

in Schaaren aus dem Heimwege, 75 bs
100 davon sind gestern hier angekommen

und schimpfen nicht schlecht über dieKerls

welche die Nachricht von den angeblich

vorhandenen Goldschätzen verbreitet ha,
ben. Die Betrogenen, von welchen vic-l- e

ganz abgerissen und ohne einen Cent

Geld sind, wollen die Urheber der dctrü- -

gerischcn Angaben ausfindig machen und

womöglich zur Rechenschaft zicbcn."

Schwindsucht geheilt.

hinein alten Arzte, der von der PrariS
lebt, wurde durch einen ostind-ischc- n

Missionär die Beschreibung eines ein-fach-

vcqetabilischcil Heilmittel für tie
schnelle und dauernde Heilung von jungen- -

schwindsncht. ronchitis. Katarrh, Asthma,

und allen Hals- - und Lnngenkrankhelten
Auck, ein Mittel für positive,

radikale Heilung von Nervenichwäche und

allen Nervenkrankheiten. Nachdein der Tok

tor die wunderbare Heilkräfte in tausend

Fällen erprobt hatte, erachtete er eS für sein

Pflicht, das Mittel seinen leidenden Mit
mlnschen bekannt i wachen. Von diesem

Motiv und ZLunsch 'getrieben, handelte er.

ch sende dieses Ncpt ganz kostenfrei an
Alle, die es wünschen, in deutscher, englischer

und französischer Sprache mit voller Anwcis- -

ung der Herstellung und des Gebrauchs.
cnde Adresse und Briefmarke, ermähne diese

Zeitung und ich sende es sofort. 23. N'
Noycs. 820 Powers Block. Rocheger, 91. 2)

cin.22 93.

Mädcheunoih in SüdDakola. Aus
dem EinwanderungsAnlt auf EUis Js- -

land wird gemeldet: ..Aus Süd Da
kota kommt ein recht bezeichnender Noth
schrei. Auch dort macht sich bereits die

Beschränkung der Einwanderung in sehr
unbequemer Weise bemerkbar. Dinnecn,
ein Hotelbesitzer in Huron, S. D., sor

dcrte den in Springfield, S. D., wohn
enden Rev. Brown von derSt.Bincent's
Kirche schriftlich auf, er möge doch Rev.

Callaghan, den Vorsteher der Mission
of Our Lady of the Rosary" in New

Jork veranlassen, eine Wagenladung
junger irischer Mädchen nach Süd-Tak- o-

ta zu schicken, da denselben dort eine gro
ße Zukunst bevorstehe. Nicht nur wür
den ihre Dienstleistungen als Hausmäd
chen sehr gewünscht und sehr gut bezahlt

sondern auch viele Farmer wünschen sich

zu verhcirsthen, könnten es jedoch nicht.
da zu wenige Vertreterinnen des Weib

lichen Geschlechts vorhanden wären
Auch stände den Einwanderinncn das
Recht zu, sich auf den öffentlichen Län--

dereicn niederzulassen und sich Heimstät
trn z,l erwerben. Fünfzig Mädchen
könnten an einem einzigen Tage in

Sioux Falls und 50 andere in Abcrdecn

Huron und Watcrtown innerhalb 24
Stunden lohnende Beschäftigung oder

schlechtcreHälften" finden, da dieMäd
chcnnoth" daselbst eine sehr fühlbare sei.

Rev. Callaghan meinte, cS dürste sehr
schwer halten, die Bitte des Ariefschrei
bcrs zu erfüllen, da auch hier in New

Aork der Mangel an Dienstbote bereits
ein liiigcimin fühlbarer geworden sei,

indem man von je hundert Nachfragen
etwa eine befriedigen könnte."

hambcrlaius Kolik, eholcra
Turchfall-Mittc- l.

Ich habe seit Jahren Chainberlaiii's
Kvlik, Cholera-- und Durchfallmitte!
nicht allein verkauft, sondern auch selber
in meiner Familie angewandt und habe
es als die bcste Arznei gefunden, die ich

jemals verkauft habe. C. H. Lewls,
Apotheker. Salt Lake City. Utah. Zum
Verkauf bei Walker Bros., Druggists.

8 Chicago. 18. Jan. Heute Morgen
wurde die furchtbar zerhackte Leiche des
Chinesen Jung Sin Kau in seiner
Waschanstalt gefunden. Ein von Blut
triefendes Hackmesser, ein blutiges
Handbeil und ein blutiger Dolch lagen
neben der Leiche, während Jung Jack
Sin, ein Chinese, welcher gestern Abend
von Kansas City hier eingetroffen ist,
sich als die Polizei eintrat, kaltblütig
die Hände wuch. Der Chinese von

Kansaö City war vom Kopfe bis zu den
Füßen mit Blut bespritzt. Er hatte die
Schuhe ausgezogen und seine Shümpfe
waren buchstäblich mit blut getränkt.
Er wurde sofort verhaftet, jedoch hatte
er die Unverschämtheit, jede Kenntniß
von dem Verbrechen zu leugnen und zu
behaupten, er habe die Leiche gefunden,
als er nach einer Abwesenheit von einer
Stunde auZ einer Restauration zurück
kehrte. Der Zustand der Leiche zeigte
indeß, daß der Mord ichon mehrere
Stunden vorher verübt worden war.
Man glaubt, daß der Chinese aus Kan
sas City eigens zu dem Zwecke hierher

gekommen sei,' um seinen LandSmann zu

ermorden und daß er einer der chinesi

schen MSrderverbindungen angehört.
.,

' 4 v.

F Alton JllS., 21. Januar. Bei
der Station Wann, 4 Meilen von. hier,

fuhr heute Morgen 9 Uhr ein Personen- -

zug der C-- C. C. St. LomS-Bah- n

durch eine offengelasseneWeiche m einige

Petroleumwagen. Das Erdöl entzün-det- e

sich und es erfolgte eine gewaltige
Explosion. Der Lokomotivführer deS

Passagierzuges wurde getödteti Ein
größeres Unglück folgte. Während eine

Menge vonLeuten auS der Nachbarschaft,

helfend oder zuschauend, die Stätte des

Unfalls umstand, entzündeten sich andere

OelcarS und eine zweite Explosion er

folgte, welche das brennende Petroleum
über die Menschenmenge ergoß und

schreckliches Unheil anrichtete. Die
Kleider der Leute brannten im nächsten

Augenblick. AlleS schrie, suchte nach

Hülfe. Die Einen rannten nach Wasser,

die Anderrn liefen in Todesangst hinaus
in's Feld.

Der Todten und Verwundeten gab

eS eine Menge. Unter den Ersteren
zählt man Hiram Cornelius, einen
Studenten von Iowa; Edward Miller
von Alton; sowie ö noch Unbekannte.

Tödtliche Brandwunden erlitten: Otto
Hagennann von Alton Junctlon, Will.

McCarthY von Alto.i, Ed. Maupin von

St. Charles, Geo. Staphs, John Sut-trel- l,

Joseph Herrmann, JohnWilliams,
Louis McJntosh. E. M. Caldwcll, H.

Pilgrim, Rath. Richardson, H. Biney,

Charles Harris. I. Herry, John Sack,

Pat. O'Meara, John Ziegler vonAlton

James Montgomery und James N.
Murray von Uvper Alton und viele

Andere.

Später. Man zählt S Todte, 12 lödt-lic- h

Verletzte und an 100 Verwundete.
Bei dcr Zligcollision war nurLocomotiv

sührcr A'ebb Roß getödtet worden; bei

der Oclexplosion aber, welche einige

stunden später ersolgte, verloren 8

Menschen das Lebe und eine ganze

Menge wurde so schlimm verbrannt,

daß wenigstens 1L bis 15 von ihnen in

Tvdesgrfihr schweben.

Electric Bitiers
ist ein so wohlbekanntes und populäres
Mittel, daß es keiner besonderen

bedarf. Alle, welche dieses

Mittel gebraucht, loben und preisen es.

Es rxistirt keine reinereMedizin und sie

wird garantirt. Alles das zu thun, waS

wir von derselben behaupten- - Electric-Bithr- s

kurirt alle Krankheiten der Lc-b- cr

und der Nieren, entfernt Geschwüre

Salzfluß und Anderes, was durch un-

reines Blut verursacht wird. Malaria
wird aus deinSystem entfernt und dem-selb- en

auch vorgebeugt und kurirt. Zur
Beseitigung von Kopfweh, Constipation
und Unverdaulichkeit probirt Electric-Bitter- s.

Zufricdenstellung wird zuze-siche- rt

oder das Geld zurückgegeben.

Preis 50 CtS. und ZI Flasche bei

Walker Bros., Hermann, Ms.

Ausländisches.
Berlin, 19. Jan. Die Kälte hat

noch nicht nachgelassen. Der Rhein ist
von Germersheim bis Bingen und der

Neckar von seiner Quelle bis zur Mün-dun- g

zugefroren. Die Mosel und der
Main sind theilweise mit einer Eisdecke

bedeckt.

Paris, 19. Jan. Der Deputirte
Dcscaure ersror auf einem Eisenbahn-zuge- ,

der in der Nähe von Amicus im

Schnee stehen geblieben war. Die Wag.
gons waren nicht geheizt.

Gothenbura, 19. Jan. Mehrere
aus London und Hüll nach schwedischen

Häfen bestimmte Dampfer sind angekom-me- n.

Die Passagiere mußten bei Rifo
Fjord die Dampfer verlassen und Mei-le- n

weit über das Eis hin nach Langdrag
laufen, von wo aus sie die Reise nach

Gothenburg aus Schlitten fortsetzten.
;" Berlin, 19. Jan. In der Irren- -

anslalt bei Halle find sieben weitere Pat-

ienten an der Cholera gestorben. Un-rein- es

Wasser ist die Ursache des Um-

sichgreifens der Krankheit. Im Gan-ze- n

find 28 Personen erkrankt und 13

gestorben.

Es sittdUutelhandlungru zwischcndcn
Mächten zur Abhaltung einer interna
tionalcn Conscrenz im Frühjahr im

Gange, welche über gemeinsame Maß-nähm- e

gegen die Cholera zu beschließen

haben wird.

HütetEu ch vor Salben gegen Katarrh, die

Quecksilber enthalten, da Quecksilber sicher

den Sinn des Geruchs zerstören und das
ganze System völlig zerrütten wird, wenn

es durch die schlelmigenQberflächen eindringt.
Solche Artikel sollten nie außer aus Ver

gut berufener Aerzte gebraucht wer en
da der Schaden, den sie a chten. Zehnmal
so groß ist als das Gute, das Ihr davon er-

zielen könntet. Hall's Katarrh Kur, fabri-zi- rt

von F. I. Lheney & Co., Toledo. 0.,
enthält kein Quecksilber und wird innerlich
genommen und'wirkt direkt aufdasBlut und
die schleimigen Qberflächen des Systems.
Wenn Ihr Hall's 'iatarrh Kur kauft, seit
sicher, daß Ihr die ächte bekommt. Sre wird
innerlich genommen und in Toledo, Qhio,
von I. I. Lhency & Co., gemacht.

t Verkauft von Apotheker, Preis 72 C.
für die Flasche.

1 Hamburg, 19. Jan. Drei weitere
Neger, welche zur Mannschaft des deut,
schen Dampfers Gretchen Bohlen"
aus Groß-Pop- o in Afrika gehören, sind

an der Cholera erkrankt.

1i In Rom ist der Bankdir-kto- r Tau
longi und fein Kassirer Lazzaroni ver
haftet worden. Die Herren haben den

Notenumlauf der Römifchen Bank auf
135 Millionen Lire erhöht, im Bankaus
weis aber nur 73 Millionen angegeben.

Die verstümmelte Leiche einer jun-ge- n

Engländerin, welche eine kühne
Bergsteigerin war, ist in einer FclS.
fchlucht der ligurischcn Alpen gefunden
wden. Unweit von Lu.zern wurden

ein Bauer und dessen Sohn von einer
Lawine verschüttet und getödtet. .

:. Der schwedische Reichstag ist in
Sitzung getreten. König OScar fordert
in der Thronrede die Mittel zur Ver-stärku- ng

der Flotte und zur Vollendung
der Nordbahn.

Im englischenHandelsministerium

ist ein besonderes Arbeitsbureau tet

worden.

E sind Unterhandlungen zwischen
den Mächten zur Abhaltung einer inter-national- en

Conscrenz im Gange, welche

über gemeinsame Maßnahmen gegen die

Cholera beschließ: sollen.

Auf der Redengrube bei Schiff'
Weiler im Saargebiete, hat eine Explo-sio- n

stattgefunden, bei welcher neun
Bergleute um's Leben gekommen sind
und vi?l Andere Verletzungen davonge
tragen haben.

1 In Rawisch in der Provinz Posen
ist der Zqto im Alter von 103
Jahren aus dem Leben geschieden, in
Dresden starb die Sängerin Melitta
Alvsleben und in Agram der Geschichts

maler Quiquerez.

Burklen'S ArricasZattie.
Die beste Salbe in der Welt für

Schnittwunden, Quetschungen, Geschwü-r-e,

Salzfluß, Fieber-- und Frostbeulen,
Flechtungen, gesprungene Hände, Hüh-neraug- en

und Hantausschläge; sichere
Kur für Hämorrhoiden, oder keine Be-zahlu- ng

verlangt. Völlige Zufrieden-he- it

garantirt oder das Geld znrücker-statte- t.

Preis 25 CenlQie Schachtel.

Zu verlausen im Eagle Trug Store- -

Berlin, 18. Jan. JmRegierungs-bezir- k

Opprln, an der österreichischen

und russischen Grenz'', ist eine Verfüg-un- g

des Inhalts angeschlagen worden,

daß auswaiidcruugslustigcn Russen und

Oeflerreichern, wctchc sich in deutschen

Häfen einzuschiffen beabsichtigen, das
Uebcrschrciten der Grenze nur dann et

liierten würde, wenn sie fick

gesichert habe.
, Halle, 20. Jan. In iecNcitlebcn'

scheu Irrenanstalt kamen heute eine wci-ter- e

Erkrankung an Cholera und drei

Cholera TodessäUc vor, der Ausbruch
der Seuche wird der Benutzung deS

Wasser aus den Saale.Fluß in der An-sta- ll

zugeschrieben. Letztere ist isolirt
und desinfizirt worden. Auch hat eine

gründliche Dcsinfizirung der Stadt statt-gefunde- n.

Kaiser Wilhelm hat den

Vacteriologcn, Professor

Koch zu eingehender Untersuchung deS

Sachvcrhalts aufgefordert.

Eine Wunder-- M cdizin.
Hr. Frank Huffmann, ein junger

Mann von Burlington, Obio, sagt, daß
er unter der Behandlung von zwei pro-minent- en

Aerzten stand und deren Me-dizi- n

so lange gebrauchte, bis er nicht

mehr umgehen konnte. Sie bezeichneten

seinen Fall als Auszehrung und als
Er wurde veranlaßt, Dr.

King's New Discovery gegen Auszeh'
rung usw. zu probircn, und war er zu

jener Zeit nicht im Stande, die Straße
zu kreuzen, ohne zu ruhen und Athem zu

holen. Nachdem ehe er eine 50 Cents-Flasc- he

ganz ansgebraucht, empfand er

bedeutende Besserung: er fuhr mit dem

Gebrauche des Mittels fort, und heute

erfreut er sich guter Gesundheit. Wer
Hals-- , Lungen- - oder Brustleiden
hat, der Probire cS. Wir garantiren
Zufriedenheit. Probeflaschen bei Wal-k- er

Bros., Hermann, Mo.

r
i Berlin, 20. Jan. Mehrere Ta

geszeitungen verlangen, die Regierung
solle sofort ein Auswandcrungsgesetz

ausarbeiten, um den durch die Quaran
der Ver. Staaten

geschaffenen Verhältnissen gigenüber zu

treten. Die HamburgerZBchörden mel-de- n,

daß mehr als L0.000 Personen in

Oesterreich - Ungarn, Deutschland und

Rußland ihre Passage bezahlt haben
iliid nicht von den Danipfcrgescllschasten
angenommen werden. Wenn nicht bald
etwas geschähe, würden viele von diesen
Leuten den Gemeinden der Seestädte zur
Last fallen, und diese beständige Be- -

lastung würde enorm sein. Außerdem
würde jeder deutsche Hasen durch die

Gefahr bedroht, daß unter den russischen
und polnischen Jude die Cholera aus.
brecht und sich de Anwohnern mit-theilt- e.

Rom, 17. Jan. Cardinal Parochi
hat dem Papst einen großartigen Bau-pla- n

unterbreitet. Auf dem Monte Ja-nlcn- la

soll eine Kirche errichtet werden,
welche an Größe und Schönheit der St.

I Prterskirchc nicht nachstehen soll und de.

len Kosten duich Beiträge der ganzen
katholischen Christenheit bestritten wer-de- n

sollen. Rand um diese Kirche sollen
dann die Collegicn der verschiedenen
Ländcr gri'pptrt werden. Die Kosten
werden auf ll)0 Millionen Lire tzt

und die Bauten würden 14,000
Mann 6 Jahre lang beschäftigen. Der
Vorschlag wird einer Cardinals - Com-Missi- on

zur Begutachtung unterbreitet.

London, 17. Jan. Inder Meerenge
von Missina sind die Dampfer San
Marco (italienisch) und Algerie (fran-zösisc- h)

zusammengerannt und beide
Von der Manuschaft der

Algerie wurden nur 5 Leute gerettet,
von der San Marco 17. Die Zahl der
Umgekommenen ist noch nicht sestgcstellt.

Berlin, 20. Jan. Sämmtliche
Bergleute im Saar-Revi- er sind wieder
an der Arbeit und Ruhe herrscht überall.

Berlin, L0. Jan. In der letzten

Sitzung der Militärcommission sprach

Dr. Lieber vom Centrum wieder scharf

gegen die Heervorlagc. Er will weder

mehr Mannschaft noch mehr Geld
Kanz tr Caprivi erwiderte,

daß die verbündeten Regierungen sich

unter keiner Bedingung auf die fatotui

AW KwMHallw
ist ew nschShbttrrs Mttel

zur HeUüng von

VronrZjttktt
,dr

ZSalskrsnWeltrn.
wer an solchen leidet, lese da, Fol,

gende:
ZaneSville, OHK.

Herren I. N. Harrl 5 Co.
Werthe Herren I Ich n seit ,eh ode,

zwölf Jahren von vrovchiti in ihrer schlimm
stcn Form gequält und habe aklc Mittel da.
gegen, die ,ch gut empfohlen kaufen kennte,
erprobt, jedoch nrlt u geringem der gm
kcmem Erfolge, bi ich Ihren lft

gebrauchte, der mt, l kurz Aeit Linderung
schaffte. Ich halte ib lürda best bestehen,
Präparat für alle HalS und Lunaenrrank.
betten und ich halte e für mein Pflicht, di
öffentlich zu erklären, f, daß ndere von meine,
Erfahrung Nutzen ziehen und Hülfe fiude
können. Lchtuugttollst

Mathia Freeman.

Wir kennen Herr Freeman gut; seine or
stehende Erklärung rtlpricht den Thatsachen.
W. A. Graham S.,othckkr,ZaneSoMe.O.

Wm. Lee schreibt au Princeton. Ind.,
.Allen'S LungerrSalsam stcht in diesem Theil,
von Jndiana in großem Vniehen. Er ist .die'
Medizin in unser Gegend.--

Prediger und öffentliche Redner,

welche so st von HalSleiden heimgesucht er
den, finden in diesem Balsam ein sichere
Mittel dagegen Vastillen und Lozenne bei.
manchmal? ade dies Balsam verhitft, wen,
eunge Male genommen, zu oauernoer ciuing

ollen alle Dieienigen. welche von Huste,
der Schwindsucht heimgesucht sind, mit diesem
ilkam eine gehörige Probe machen Gi,

werden mit dem Rejultat zufrieden fein un
zugeben, daß endlich ein sicheres Heilmittel ge.

funden ist.

yreis 25c., 50c. und H1.00 die Flasche.
. Wird von allen Apothekern verkauft.

'
jährliche Dienstzeit allein, ohne gleich

zeitige Erhöhung der Präsenzstärke,

einlassen würden. Er wiederholte, daß

Deutschlands jetzige Wehrversassung bei

den gesteigerten Rüstungen der Nach

barn in Ost und' West nicht mehr ausr-

eiche, um einen Krieg an zwei Grenzen

zu sühren Baron Hammerstein (cons.)

und Major Hinze (freis.) sprachen sür

die Vrlage.

Wie.,, 20. Jan. Endlich beginn

r,sM?ttrr sick etwas xu mildern. Aber

furchtbar ist och die Roth der diesigen

Armen, groß die Bedrängniß in den ver

schneiten und von jeder Hilfe abgeschlos- -

senen Orten. Hcr sind vie olizeina

tionen mit Hungernden und Frierenden

überfüllt. Oft kommen Mütter ni'.t lh

ren Kleinen und bitten, nur den Letzte

ren wenigstens Unterkunft, und Nahrung

zu gewähren. Sie selbst würden gern

draußen harren und dulden.

Brüssel. 20. Jan. Mehrere Hun

dert brodlose Arbeiter wachten gestern

wieder eine Demonstration. Sie wur- -

den von anarchistischen Hetzern angereiz

sick Kleider und Brod auS den Läden

zu nehmen. Es kam zu Plünderung

versuchen und die Polizei schritt ein

Mehrere Gensdarmen und viele Arber

ter wurden verletzt und zahlreiche Ver

Haftungen vorgenommen.

T Berlin, 20. Jan. Mehrere Ta
aeSblätter verlangen von der Regierung

die sofortige Inangriffnahme eineS Ge

setzentwurfs zur Abhülse der durch die

Quarantaine-Maßregel- n der Ber.Staa- -

ten geschaffenen Uebelstände.

Die Hamburger Behörde sagt, daß

mehr als 20.000 Personen in Oester
reich-Ungar- n, Rußland und Deutschland

welche die Passage nach den Ver. Staa
ten bezahlt haben, von den Dampfer-Ge- ,

sellschaften nicht acceptirt werden würden

und die Strandung Vieler derselben in

Städten entlang der deutschen Seelüfte

zu befürchten sei, wenn nicht ihrem Zu
zuge Einhalt geboten werde. Eventuell
wären die betreffenden Städte großen

Plackereien und sinanzieller Lasten aus

gesetzt. UeberdieS würden die Seehäfen
durch Einschleppung von Cholera oder

Typhus seitens der russischen und polni

schen Juden bedroht sein.

Auch e t w a s.

Gtädter; D.r Erlmüller soll als
Abgeordneter a,,vablt werben, l t er

den auch ein guter Redner?" Bauer?
Sell net, aber stimmen kann er tüchtig!"

Ein wcrthvolles Mittel für Erkältung
Sheriff Hardinan ron Tylcr County,

W. V., litt an einer schrecklichen Erkält
unq, als er begann Chamberlains

Husten.Medizin zu nehmen. Er sag

darüber selbst: Ich fand sofort Er
lcichteruug und halle das Mittel in Er
kälhinasfälleu für außerordentlich werth
voll und unerreicht. Zu haben bei
Walker Brvs.. Druggist's.

Richtig.
Lehrerin: Wir kommen nun zu der

Lehre von den Affekten oder Gefühlser.
regungen. Anna, nennen Sie mir ein

Wort, weiche die Erregung von Freude
ausdrück,." Anna: Das Jawort."

Ayer's Haic Bigor macht das Haar
schöner und befördert sein Wachsthum.
ls giebt dcm persönlichen Acußern et

waSAnziehenles und hat einen lieblichen
und dauernden Wohlzeruch. Es reizt
die Wurzeln, reinigt die Kopfhaut, giebt
dem Haare Schönheit und Ueppigkeit,
und all diese Wirkungen halten an; so
erweist es sich als das Beste und Billigste
für tie Toilette.

1 m

I m E i f e r.
Geheimpolizist:" Ihr Verdacht

gegen Ihren Kassirer bestätigt sich, wie

mir scheint, nicht und können Sie seiner

Ehrlichkeit regen ruhig fein. Er treibt
keinerlei Aufwand, leben allerdings ig

!"Prinzipal (ihn unterbrech-

end): Ja, aber das ist eS ja eben;

von dem Gchalt, den ich ihn, gebe, kann

er absolut nicht anständig leben !"
1 m

Von Newberi.
C. F. MosreK Cg... prominente Apo

th!er von SZembcrg, Ore., sogen: Seit
unsere Kunden die gu'en Eigenschaften

von Chamberlain's Hustenmediziu ken

nen gelernt, verkaufen wir wenig Husten-Medizin- en

anderer Art. Chamberlain's

Medizinen sgeben stetS Befriedigung."
Zum Verkauf bei Walker BroS., Drug
gift'S. . . -

Versäumt. '
In .. einer ' Gesellschaft - erzählt eine

Dame, daß sie mit', ihrem Mann einen

Zank gehabt, bei der Versöhnung aber,
zur Erinnerung hieran, ein Bäumchen
gepflanzt habe. Siehst Du' flüstert
die alte Oekonomierathin vorwurfsvoll
ihrem Manne zu, wenn wir das auch

gethan hätten, was könnten wir jetzt für
ei e jchSne.Allee dabei, !"

Ein Feind zum Sch toeigrn gebracht.

ES aibt eine.r!reind. den Tausende ibr aan- -
ui Leben lang zu bekämpfen haben, weil sie

1 x t a n j - lmir oer Anmge zur lnoniar geooren ino.
Mit diesem Feind haben sie beständig tu rin
gen. rverl sie ihn mit unwirksamen Waffen
veiampfen. Hoitetter'Svkaaenvltters bringt
ihn zum Schweigen. Bloße Adfubrmitte

parireu nicht die Leber, deren krankhafter
zustand sich nicht blos durch Berstopfung

nein kundarebt. sonder auch durch gastri- -

sches Kopfweh, gelbe Färbung der Haut und
L.r Aimuvsel. Uebelkeit. beleate unae und
das Gesühl der Unbehaalichkeit. besonders
bei ouick in der rechten Seite, auf und unter
den kurzen Rippen. Man vermeide angrei-k,nd- e

Vuraan,en. welche die Vedärme reizen
und schwächen und gebrauche .anstatt ihrer
dieses weltberühmt Etirir gegen Biliosität.
das gleichzeitigMeiimatismus. malariaartige
Ä,'cagen-unolerenleio- rnrirr. rru,r,u,t
i,n rubalt der Eingeweide kchmerrlos und
dock'aründlich verbessert den Appetit, den
Kcklak und die Berdauunasfsbigkeit und
besitzt außerdem alle Eigenschaften eineS
Ttimutanz'uutets eyren ganges.

Neues über Monte Carlo.
Bezeichnende Zahlen und Daten wur

den über die Spielbank zu Monte Carlo
anlanlich der letzten Gcneralvcrfamm- -

lung der Aktionäre dieses verderblichen
Instituts veröffentlicht. Räch diesen
Aufstellungen betrug der aus der Spiel
Hölle im letzten Jahre erzielte Gewinn
23.000,000 Francs oder 1,000,000
Francs mehr als im Vorjahre. Das
Anlagekapital der sauberen Gesellschaft
beträgt 30,000.000 Francs iu W.ooo
Anthcllichelncn zu je ftoo Francs, b:c
mit 5 Prozent verzinst werden. An
Dividende wurden im letzten Geschäfts
jähre per Anteilschein gezahlt 165
Francs, gegen 155 Francs bczw. 135
Francs in den beiden Vorjahren. Der
Reservcfoud der netten Kompagnie wird
aus den GcschäftS-Ueocrschüsf- cu derart
vergrößert, das; es m 1913 möglich sem
wird. daS Anlagekapital in Voll abzu- -

trcl'icu.
Tcr Fürst von Monaco erhält von

der Gcicllfchaft alljährlich I.25O.OOO
FrLuc-5- , die cr seit seiner Berhcirathung
zur Verschönerung seines Palastes, zum
Bau einer prächtigen Kathedrale, sowie
zur Errichtung von Schulen v. dcrgl
verwendet. Die Bevölkerung hat die

Schulen umsonst und bezahlt wcdcr
Steuern noch sonstige Abgaben ; dafür
bat uc allerdings auch nichts in die
öffentlichen Angelegenheiten dreinzurc
den. Dem Theater zahlt die Gesell
schaft jährlich 250.000 Francs, das
Kurorckzcstcr kostet sie ebensoviel; die
Beamten und Angebellten der Gesell
schaft, darunter über hundert trou- -

picrS. kosten über 11 Mtllioncn Francs
jährlich. Sücht weniger als 800,000
Francs gibt die chrenwcrthe Kompagnie
jährlich zur Bestechung der Zeitungen
und ÄcitungSkorrespondcntcn auS. Ein
Pariser Blatt erhält in dieser edlen
Absicht allein 75,000 Francs per Annum.
andere Zeitungen der französischen
Vauptitadt erhalten 25.000 ttrancs,
kleinere Provinzialblätter werden mit
1250 bis 12.500 Francs bedacht. Auch
englische Zcitiuigen nehmen ihre rcgcl-mäßig- en

DouccurS in Empfang. DaS
Einzige, was uien dafür verlangt, ist
Schweigen.

Eine weitere Ausgabe der Gesellscha
besteht in den sogenannten Pensionen,
d, h. in dem Gnadcnbrode, das sie hle
und da jenen Unglücklichen gewährt, die
all ihr Hab und Gut an die Spielbank
verloren haben. Daß dieser Großmuth
indeß nur solche theilhaftig werden,
von denen den edlen Menschenfreunden
Millionen in die Hände fielen, kann
man sich bei der erhabenen Gesinnungs
art der sauberen Brüder denken. Er
wähnen wollen wir nur, daß z. B. ein
Mglanocr, an ocm die Bank einen
Raub von 2,000,000 Francs ergatterte.
per Tag 40 Francs guS derselben er--

halt. Andere beziehen 20 Francs tägx
Uch, wieocr unsere sie angciuyrrcn Ve
trage per?oche. ine aewl ieumme
ist auch für Eifenbahnbillcts für Die
jcnigcn ausgeworfen, welche den letzten
Vict ihres Geldes in der Spielhölle ge
lassen haben nnd ohne Anflehen abzu
reisen wünsche.!. Diesen Bcthörtcn
wird oft auch noch großmüthig die

von der Bank beglichen und
außerdem cm acwmcS Neifcgcld vcrab
seicht. Zuweilen versucht solch ein un
g,uniill)cv piciopscr auy vcn

aus schlaue Art von seinem
Verluste wieder etwas zurückzuerobern.
So wußte feiner Zeit ein Sohn AlbionS
den Hotclkafsicr zu bereden, die bezahlte
Hotclrcchuung ihm unquittirt zu geben.
Der Engländer präscntirte diefelbc
einem Allgcstflltcn der Spielbank und
erhielt 750 Francs. Sein Spiclverlust
betrug freilich 50.000 Francs.

Das Essen vor ein Schlafengehen.
Viele Lcüte. obwohl nicht wirklich

krank, bleiben unter dem Durchschnitts-ma- ß

in Kraft und allgemeinem körpcr-liche- n

Befinden, unlf manche Aerzte find
her Ansicht, daß daS Fasten während
des langen ZwischenraumcS zwischen
Frühstück und Mittagöbrod, und

die vollständige ecre deS Ma-gcn- S

während des Schlafe wesentlich
zu der Abmagcrung' Schlaflosigkeit und
allgemeinen schwache, denen wir so oft
begegnen, beiträgt. Die Physiologie
lehrt uns. daß im Körpcr eine fortwäh
rende Erneuerung der Gewebe vor sich
geht, mögen wir schlafen oder wachen ;
daher können wir logischcrwcise nur

daß besonders bei Jenen, die
an Kräften unter dem Durchschnitts-maß- e

steheu, die Zufuhr von Nahrung
gewissermaßen ohne Unterbrechen sein
sollte, wenn wir Abmageruug und Ab-näh-

der Lebenskraft hiutänhaltcu
wollen. .Während nun sowohl Leibes-bewegu- ng

als geistige Beschäftigung
sammt der Kräftcabnutzung durch das
eine sowohl als das andere während des
Schlafe? aufgehoben sind, wohingegen
die Verdauung, die Assimilation und
ernährende Thätigkeit bei zuvor einge
nommener Nabruna ibren unacstörten
UprtgiVg nehmen, so kommt die durch
viele Nahrung erzeugte i?öhcnskrast ganz
dem Organismus zu Gute lind Zuneh-
mendes Körveraewicht sammt vermebr- -

ter Kraftfülle sind das Resultat.
Alle Lebewesen, der Mensch auSge

nommen, werden vom natürlichen ijiu
stinkt beherrscht ; jedes mit einem Ma-ge- n

versehene Wesen aber nimmt vor
öem Schlafe Nahrung zu sich, uur der
Mensch njcht. und selbst das menschliche
Kiyd, vom nämlichen Instinkt wie die
Thiere geleitet, saugt, bevor es einschläft.

Die Verdauung bedarf keiner Pausen
der Ruhe, und wenn die während eines

4.

Tages eingenommene Nahrung sowohl
in Quantität als Qualität die Phhsio--
ogische Grenze nicht überschreitet, so

macht eS für den Magen keinen nach-theilig- en

Unterschied, ob die Zwischen
räume. zwlzchen?dcn Mahlzeucn mehr
oder weniger, ob sie länger oder kürzer
sind, aber .einea gewaltigen Unterschied
macht eö bei dem schwachen und ausge-mergelt- en

Individuum,- - wahrend des
Schlafe, anstatt veere eine mäßige
Quantität ;. Nahrung im Magen zu
haben, die, anstatt durch Körpetthätig.
keit konsumirt ? zu werden, während
dieser Pause der Ruhe dem herabge- -

kommenen Organismus ganz zu Gute
kommt. Ich bin vollkommen über--

eugt." sagt Dr. Stowe, .daß, nähmen
,ie Schwächlichen, die Ausgemergelten

und Schlaflosen,
.

ein leichtes, aus ein--
3t .5 a re ifache, nayroasren Viorsm vcreyrnors

Mahl vor dem Schlafengehen zu sich.
Neun von Zehn unter ihnen würden eine

öhere Stufe der Gesundheit ersteigen,
hi meiner Spezialität als Nasen- - und
kehlkopfarzt kommen mir Fälle vor. wo

der Patient, außer lokaler und konstitu
tionaler Behandlung, zugleich eine Ver
mehrung nahrhafter oft bedarf, nnd
ich finde, daß meine Verordnung des
GenuffeS einer Schale Milch. Brod und
eines Kruges Bier mit cmigen Bis-cuit- S,

oder einer Schale Hafermehl mit
Nahm vor dem Schlafengehen nach ein
paar Monaten" eine erstaunliche Zu
nähme des Gewichts, der Kraft und des
allgemeinen Wohlbefindens im Gefolge
hatten. Dagegen sollten zu starke oder
vollblütige utc daS umgekehrte Ver-fahre- n

beobachten."

Die kleine Patientin. Auf
der Augenklinik des Allgemeine Kran
kenhauses in Wien erschien neulich ein
etwa vierjährige Madchen an der Hand
seiner Mama, um wegen cineS Augen
leidenS untersucht zu werden. Der

Arzt konstatirte eine leichte
Entzündung und transelte der ricmen
Patientin zwei Tropfen eineS Medika
ments in die Augen. So, mein Kind,"
fagte der Arzt, jetzt wirst Du wieder
aeiund werden." Wahrend er dlkS
sprach, zog die Kleine plötzlich auS der
Tasche ihres Nöckchens eine Puppe
heraus uns hielt sie dem rlrzte mit den
Worten hin: Bitte, der Puppe auch!
ES sind i)v kürzlich vor dem Vchlasen
gehen beide Augen heranSgefallen.'
Alles lachte über diesen kindlichen Ein
fall, während der Doktor erwiderte :

5fa, nicht Kind, da mußt Du zum
Professor

. .
gehen,

.

bei dein
.

Du die Puppe
A rs. i i .,.!-- !

geraufi ijair. .oeg vie Paikenrin oiien
unbeweglich sitzen, den Malm der Wis.
senschaft mit sichknden Augen ansehend.
Endlich tlainmclte sie leiis bervor:
Bitte, ich habe nur einen Kreuzer iu

der Tasche!- - Auf dieses erheiternde
Gefläudttliz hin liciz iich der Arzt be
wegen, den Wunsch seiner Patientin zu
erfüllen, und träufelte ach der Puppe
zwei piepsen Waiier in die leeren
Augenhöhlen ein. Beglückt drückst? die
Kleine ihre Puppe an sich und verllefz
voller Freude mit ihrer Mama den
Arzt, dem sie ein herzliches Sküff' d'
pand:" zu lies.

Nach Herder ist der Mensch
der erste Freiaclassene. nach Quinet daS
Geschichtsthier, nach Wallace GdltcS
HauSthier.

8 0 in p j f ii i s H :
k 5 .f. Im

Wildvark des Ättukiardsninlk- - sand
der königliche Förster Becker zu Baake
ver einem wange ourch'S vcevier zwei
Edelhirsche, einen kapitalen Zwölfender
uno ein ?tchlenver mit bravem Gclve h
welche in der Bruustreit i nmif n.
rathen waren und sich mit den Geweihen
deratt verkämpft hatten, daß ein AuS,
einanderkommen unmöglich gewesen war.

er iiarrcie Zwölfender war während
des Kampfes ,n einen tiefen Graben ge
fallen und hatte liier alsbald verenkrn
müssen. Der arme Achtender war zwar

leger geotieven, konnte sich aber von
oem rovrcn Gegner nicht loSmqchen unh
hätte jedenfalls Hungers sterben müssen,
wenn nicht ein wohlgezielter Schuß des
vor,icrs tun aus einer Lage, betre
hätte. Der Zwölfender war bereits
staxk in Verwesung übergegangen : die. .. . ...k,!. CZ I. 1 cr i" !

jaucn vssklivar acys vf
un age aneinander gehangen.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstätte

Hermann. M
Meinen Kunden, und d. n ublikum iiber

Haupt zeige ich hiermit ax ' ich petö eiuen
Verrath von

ftttg.N
hatie, elcht aus iem beste Stahl grmachi
sind und ich daher t'dkn Pflug garantiren
kann; auch Halle ich Wagen vorräkdig. Be.
stkllungen und Nkiaraturrn vrrten pünkilxt

.uno i lllig veorgt.
Henry Hon ck.
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2,000,000
sind mit den Dampfern des

Norddeutschen Llsyd
sicherund gut iiberdasMeer befördert worden

Schnklldampfersahrt !

Kurze Seereise
zwischk

Brennen und New York.
Tie beruymte Schnelldampfer

Spree, Ilsrul, Lhn, Trave, Säule,
Aller, Kichr, Erna, Werra, Fulda

Elbe, Kaiser Wilhelm II.
Sonnabends, Dienstags und Mitt

wochs tev Bremen.
Sonnabends, Dienstags und Mit!

wochs von New Fork.
Vremen ist sehr bequem für Reisende

und , Bremen an kann ma
sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte Deutsch
laut. Oesterreichs und der Schei, erreiche
Die SchaeUdampfer de Norddrutschen Lloyd
sind mit dtsondfrer .Berücksichtigang der
Zwischendeck Vassagkexe und zweiter K.

gkdaot, haben hohe Veitecke,
virzugttche Bentliattoannd eine auegezeich

ete Verpflegung. '

OelrichSckCo., -

M Bowling Green, New Aork.'

H . SlausseniuS Co , Gnal
kgtuien für un svefteu Ro. 80,5 c.
öyirag. Jll. . .
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3ch bad fest an der Eck der ftrutÄtflV H"". "

unt werd, durch mitist'-V.- l

V !.?.ub f in7 St lAt
iu r,.b, sch.echindcln. Laden, Thüren,

Floorn. und überhaupt alle Arte! --
Baubol,
.
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Mum, ÄlcxirMa2 9
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CHRIST. EBERLIll.
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Um grnrigtk Zuspruch bittet
Christ. Eberlin.

Missouri Pacific

3: Täglich :. Z,,g tz
'

. wische
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Solide Zöge
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rAlAHlllAfi!ltik -- 1yvivi üuu i3uuriLirC
nach

Pueblo und Denr
2 Tägliche Züge 2
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ezas u. dem SiiwU
n. Towa$end,.V"

fBiral. xassagirx - und Zilkk,t
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Schmiide . Werkstättk

Aohn kwm
MS? t tftraße. unterhalb r,p Vtzni,

NLliIckI?ds. MO,
&ivnmvraToniea, 941 f)(Wirfl

Pftrden. Z'ilugschürfxn. ttwvrmthu .werden .
Aaent für Wood' Selbstbilder ?M

Maschinen, sowie nberhanpt alle C, 1
Ackerbaumaschinkii. Wage

.
und "li-- jmrnn ,,k kni 9!rm.i.i.m.'slll' TM.fM uHH.0 J,d,

vrmann karMms.
V. & R. KLINGER.

Fsbrifgnten. p .
1

Mehl, Kleie, Shipftuff . f.
'

Zur alle Sorte Getreide, al
:

Weizen, Roggen, Kor . s. d.
wird der höchste Marttprel beradlt. 9tkd
lunge werde prompt besorgt.

Kauft neue FösspV
Ach verkaufe: V$
Neue Wem, und Cider-össe- r. S eike.

Gallonen haltend für ,1.75.
Halbsäsjer. 25 Gollonen. 8 Reife für I.H.

KegS M
KegS . ..... .U

Alle Sorten Krautsiänder stet an tfS,Menü Waaren fmd sämmtlich har,dgemi f.
flf?1rreParire ,rßC"b ftl,f8 Slös ß'

Werkstätte an S. Straße nahe Mortt.'
Henry B oek.fftif.r.

Drischer Kal?
zu HU bei vi

--tdLOrLXV SOÄIXCfc

Glößtts '

Möbrl Geschäft,
in

Hermann, .- - LNy.
AÜCUST C. LEISMEfl,

V Händler iiz .

Möbel, Nähmaschine, TkP
tchrn, Tapete, Bntter?

nnd Waschrnaschl?,
Fertige Särge,

nfw. usw.,
in grvbrr Auswahl.

H. L. H e ck m a n n ,

Geschäftsführer

Auf dem alten Platze
habe ich meine

A po t heD
jeder eröffnet und war mit eine olßiindiß
ichen unv aeut Loriatbvo

Drogucu und ArzuM
welche ich zu sehr billlae Preisen rkzf
werd.

Dr. E. Nasse,
.

U. 0.
... .1.. . i.lK.VMV'-- Ji ....

Hermann

Marmor Grc nt--
und ;:

Sandstein- - Werke,
A,

; ,,,,,, ;

L errhCchch
.; ".

kbe,rtff,q,s

.

Maxktrtß. :

Hermann, ZZ

Da ich fast alt t Sdcrt.ageue rbtit
mitlklft Maschine . st -- nferitge, s, liegt

auf der Hand, baß ich di:s ktbkite f
igfte 20 di 5 Preient billiger anfertt

tann. a1 diese o aent. o wärt It
zöge erden kSea. ' ' au.vrKv


