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Tropfen iL--j
(,

Dyspepsie. Unverdanlichkeit,
Uebelkeit, Saueres Auf

. stoßen u.s.w.
Diese ss gk?bnlichk Krankbeitt hab
nftm ihre Ursprung i Nag. D
agnlsaft hat nicht die nr gesund er-- da

der Speise nothwendige Eigenschaft
te, dieselbe werde icht gehörig aufge
lift.nnd eine allgemeine Schwäch bti Mag
tritt ei. Eine Reinigung cc Maqens ist
erforderlich, welche am teste durch Dr. Aug.
König' Hamburger Tropft geschieht. Die
Tropfe reinige die Säfte und stelle die
erschlaffte Lebenskraft wieder her.

Ieberleij
Dr. Aug. König'S

Hamburger
Tropfen

Vill'iö'e Beschwerden tckunden eine Trägheit
de AuSscheidungS.OrqanS de menschliche
Kirperö, der Leber, und Unregelmäßigkeit i
den Funktisncn der verschiedenen ,ur Berarbei
,ung der ausgesonderten Flüssigkeit bestimmte
Organe. Wcnn ein Neberfluß von Galle im Blute
,uruckbleibt, s, treten billiöse Besckwerden auf,
wele sia durch gelbliches Aussebe der Haut

. f. . enviaen. Als ei Mittel gegeu dieses
Leidk sind Dr. August König'S Hamburger
Iropfr aufs Wärmste u empfehlen. Echo
na den ersten Dosen wird der Apyetit zurück
kcbren, die Mattiakcit wird verschwinden Nd

euer LedenSmutd wiedttkebre.

Aus der Bundeshauptstadt.

X Wazhington, 2. Febr. Der Bun-dessen-

hat die Arme?' und Frstungs
Etats genehmigt.

DaS Panama-Comil-e hat GrSnit
tär Thomson von Jndiana als ersten

Zelkgen vorgeladen.

Die vomSchatzamt imJanuar gemach'

ten Zahlungen haben die Einnahme um

$4,000,000 überstiegen. Die Bundes-schul- d

hat zu gleicher Zeit um 3,105,
800 zugenommen.

Zwei Jahre litt ich an Magev schwäche

und Berdauuiigsbeschwerden. Ich
eine Zeitlang Dr. August Kö-nig- 's

Hamburger Tropft und war in

kurzer Zeit vollständig hergestellt. Fritz
Wegner. Lt8Madison-straße- , Chicago.

Jlls.
X Washington, 1. Febr. Der Bun.

dessenat hat gestern die Anli-Optio- n-

Bill, welche die Börsenspekulation in
Brodstoffru verbietet, angklioinmen.
Dafür stimmten 40, dagegen, 20 Sena
loren. Best war unter den Äegncrn
und begründete sein Volum in folgender

männlichen Weise: das Untellzaus der

Missourier Legislatur habe zwar die
Senatoren aufgefordert, für die Bill zu

stimmen. Er ziehe es aber vor, sich sei.

ne Selbstachtung zu bewahren, stakt poli-

tischem Beifall nachzulaufen. Es gebe

Sonnenschein an anderen Orten als
Washington und die Lnft der Prärien
sei reiner als die des Senats. Er
stimme deshalb mit diin glotzten Ver,
gnügen gegen die Bill.

Der Patcnlcommissär hat dem Eon-gre- ß

seinen Jahresbericht unterbreitet.
Der Commisfar verlangt weitere Räum
lichkeiten und 25,0o0 zur' Herstellung
eines klassifizirten Patcnlkatalogs; em

pfiehlt die Beseitigung jeden politischen

Einflusses im Patentamt und ständige
Anstellung des CommissärS und seiner
Assistenten, und berichtet, daß im ver.
gangencn Jahr 21,427 Patente an Ame.
rikaner und 2oöl an Ausländer ver-

liehen worden seien.

Unter all den Gebrechen, denen das
Fleisch versallen," ist keines so unwill
kommen, als eine hartnäckige Erkältung,
und käme das alteHausmitlel, Dr. Bull'S
Husten Syrup, zu Hülfe, so würden gar
viele Leidende die Hoffnung auf Gene
sung aufgeben. Preis 2b Cent.

X Washington. 3. Fcb. Der Präsi
dent hat sür den verstorbenen Bundes- -

vberrichtcr Lauiar den Tennessecr Howell
Edmund Jacken ernannt und damit
Jedermann überrascht. Jackson ist näm

lich Demokrat. Er war Oberrichler von

Tknnessee und Bundessenator dieses
Staates vom 4. März 1881 an. bis
Pläsldcnt Clevcland ihn im Jahre 1S8G

zum BimdcSrichter des westlichen Di
strictS von Tciii'.ksstc cruaunte. Spä.
ter wurde cr zum ircuitrichtcr des G.

Wanderbezirls rruaunt, zu welchmiTen- -

nrssee gehört.
Don Dickenson, Clcvcland'S Mund

stück, erklärt rnnd heraus: Entweder
muß der jetzige Congrcß das Silber
kaussgesctz widerrufen, oder eine Extra
session wird binnen 30 Tagen vom 4.
März an einberufen. Diese Frage ist
jetzt wichtiger, aks alle andern zusarr
men und bis zu ihrer Lösung w?rd,n
andere Fragen zn warten haben.

Der Bundessenat hat den mit Frank
reich geschlossenen Auslierungsvcrlrag
bestätigt, jedoch den Zusatz gemacht, daß
wegen politischer Vergehen Auslie
ferung nicht statthaben soll.

T?er Präsident hat dem Repräsentanz
tenhauS eine Botschaft über die Einfuhr
fremder Waaren über Canada zugesandt.

Er führt in derselben aus, daß die Ein
fuhr , unter ' Consulatssiegel mit der

Sicherheit de Zolltienstes unvereinbar
fei und die Vertragsbestimmung unter
der .dieselbe vor sich gehe, schon langst
ihre Kraft verloren habe. Eine neue
gesetzliche Regelung der Sache sei drin
gend nothwendig.

vucklen's Arrira-Salb- e.

Die beste Salbe in der Welt für
Schnittwunden, Quetschungen, Geschwü-r- e.

Salzfiuß, Fieber-- und Frostbeulen,
Flechtungen, gesprungene Hände, Hüh
neraugen und Hautausschläge; sichere
Kur lür Hämorrhoiden, oder keine Be-zahlu- ng

verlangt. Völlige Zufrieden-he- it

garantirt oder 'das Geld zurücker-statte- t.

Preis 2b CenlS.die Schachtel.
Zu verkavfen im Eagle Drug Store

Inländisches.
St. Paul, 4. Febr. In manchen

Gegenden von Dakota ist ,
alle Brenn

Material verbraucht. Die Leute verbren
neu Fenzriegeln. - tZifenbahnfchweller,,

Bauholz etc.

Dubuque, 4. Febr. Heule Mor
gen hatte man hier 20 Grad unter null.

Viele Bahnzüge find im Schnee stecken

geblieben.

Houghton, Mich., 4.Jebruar. Drei

ßig Grad und mehr unter null. Schnee

wehen machen den Eifenbahn Verkehr

fast unmöglich.

Es aibt kein besseres Mittel geqeu
RneumatiSnius, Lahmheit und Steifheit
der Glieder als salvation va. Preis
nur 25 Cents. Bei allen Apothekern zn
haben.

New Fork, 3. Febr. Bei einem

Feuer, welches heute Morgen in dem

Saus No. 137 Orchard Str. a'rsbracy.

sind drei Personen. Morris Cohen,

seine Frau und sein Kind, verbrannt.
Worcester, Mass.. 3. Februar.

Durch, eineErplostoil in der Slar-Gieß-ere- i.

an Washington Sir., w.irden die

Gebäude großentheils zerstört und 14

Arbiter mehr oder weniger veil tzt.

Salem, 0:e., 1. Febr. Giuv.
Pennoiier war ersucht worden, zwei dem

Staat gehörende Kanone-- i bei der Feier
derJnauguration desPräsidenten äleve-lan- d

gebrauchen zu lassen. Nx komm'

'raus! rief derGouverneur wüthend

aus unseren Staatskanon.'N sollen keine

Freudenschüsse abgeseuert werden, w.'nn

ein Geldbrotz der Woll Straße zum

Buuvespäsidrnten eingesetzt wird!

Herr H. P. Travcrs, früher in diesem

Platze, schreibt: Herr G. W. Ferrar,
Pilot Knob. Mo., litt 17 Jahre au rheu

malischen Schmerzen und wurde von

Aerzten oh.ie Erfolg behandelt. St.
Jacobs Oel heilte ihn.

Birmingham. Aia.. 3. Febr.
Lustiger ist noch Niemand auf den Gal-ge- n

getreten als es gestern der junge
Neger Sam Smiih. der Mölder des
Hausircrs Jsaac Bürger, that. Scher

zend bestieg er dasSchaffot und als sein

geistlicher Tröster einen Todengesang

anstimmte, da nahm er an dem Gesang

lebhaften Antheil und ließ seineStimme
hinausschmcttcrn wie eine Lerche im

Hochsommer. Bevor ihm die schwarze
Kappe über das Gesicht gestülpt wurde,

griff er iu die Tasche und holte seinen

letzlcn Nickll heraus.. Den gab er sein

em Vertheidiger mit den Worten: Ich
gebe, was ich habe. Das nächste Mal
suchen Sie sich einen Spitzbuben, der

b.ss.r jaliler kann, als Clienten. Unter
laute n.Gclächtrr üb, r diesen Spaß stürzte

er d nrckdic Klappe hinab.

Chamberlains Kolik, Cholera
Durchsall-Miite- l.

Ich habe seit Jahren Clzainberlaiu's
Kolik, Cholera- - und Durchfallmittel
nicht allein verkauft, sondern auch selber
in meiner Familie angewandt und habe
es als die beste Arznei gesunden, die ich

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

Topeka, Ks., 3. Febr. HeuteMor-ge- n

wurde James M itchell, Frau und
Ki nd crsroren in ihrer armseligenHütte,
7 M eilen nöldlich von hier gesunden.

Sie müssen schon in der vorgestrigen
kalten Nacht ci froren sein, denn die

Nachbarn sahen gestern schonkeinLebenS
z?ichen mehr imHanse. Heute Morgen
erst sah einer der Nachbarn, durch daS

Brüllen dcs verhungernden VieheS auf
merksam gemocht, nach und fand die drei

Leichen steifgcfrore.i im Bett, nur mit
einer dünne Sleppdecke bedeckt. Wei'
lere Decken besaßen die arme Leute
nicht.

New York. 3. Februar. Der Brau
arbeilcr Theobald Sckimltt sollte gestern
Abend mit Elisa Kranz in Williamsburg
getraut werden. Das Brantpaar war
eben daran, die Kutsche zu besteigen, die
sie zum Geistlichen bringen sollte, als
eine Frau, einen Säugling auf dem Arm
haltend, zwei Kinder führend, dazwischen

trat und dcn Theobald mit den Worteu
anredete: Schuft, der du bist! Du
fällst nicht och ein Mädchen unglücklich

machen wie du mich unglücklich gemacht!

Die Braut sank ohninächiig nieder; der
Bräutigam murde wüthend und hatte
die Fremde erwürgi, wenn nicht Andere

ihn gehindert hätten. Aus Trauung und
Hochzeit wurde nichts. Theobald aber
sitzt in der Kalabuö.

Für Erkältungen, Husteil und alle
Störungen der Äthmungewerkzeuge, die
auf Auszehrung hindeuten, ist keine
Arznei so zuverlässig wieAuer'S Cheiry-Pectora- l.

Alle gcwöhnlichenFälle heilt
es m't Sicherheit, und bei Asthma und
Auszehrung ve, schasst es, selbst wenn
die Krankheit schon weit vorgeschritten
ist, entschiedene Erleichterung.

8 Salt Lake City. Utah. 3. Feb".
EincDepesche aus FortDuchane meldet:
SonntagAbcnd begaben sich fünf nichts
nutzige Bengel nach dem etwa eineMcile
von Vernal gelegenen Hause von
Ephraim Parks, wo sie ein vierzehn
Jahre altesMädchen, einen um ein oder
zwei Jahre jüngeren Bruder und einige
kleine Kinder antrafen. Sie brachten
den Bruder desMädchen aus demHause
und banden ihm Hände und Fuße, wo--

rauf einer nach dem andern das Mäd- -

cheu vergewaltigte, während die übrigen
es hielten. Am folgenden Tage wur-

den dieBurschen verhastet und dem Com
missSr Camp vorgeführt, welcher nach
Feststellung des ganzen Thatbestandes
zwei der Schuldigen zu einer Geldbuße
von je $5, einen zu einer solchen von $10
und den größten zu einer Geldbuße von
$25 verul theilte. Es herrscht große

Entrüstung .gegen Commissär Camp,

weil er so milde strafte nd 'die Vewoh

er der Gegend drohen die Sache selbst

inbie Hand zu nehmen und etwa süd

Ziche Gerechtigkeit zu übe. DieBenzel
waren von 12 bis zu 16 Jahre alt.

Electric BltterS
ist ein so wohlbekanntes und populäres

Mittel, daß es keiner besonderen Er
Mahnung bedarf. Alle, welche dieses

Mittel gebraucht, loben uud preisen es.

ES rxistirt keine reinereMedizin und sie

wird garantirt. Alles das zu thun, was

wir von derselben behaupten Electric-Bitter- s

kurirt alle Krankheiten der Le-b- er

und der Nieren, entfernt Geschwüre

Salzstuß und Anderes, was durch un-

reines Blut verursacht wird. Malaria
wird aus demSystem entfernt und dem

selben auch vorgebeugt und kurirt. Zur
Beseitigung von Kopfweh, Constipation

und Unverdaulichkeit probirt Electric-Bilter- s.

Zusricdenstellung wird zuge-siche- rt

oder das Geld ' zurückgegeben.

Breis 50 Cts. und $1 Flasche bei

Walker BroS., Hermann, M?.

Ausländisches.
Berlin. 1. Febr. Hier wird

offiziös erklärt, daß Deutschland sich um

die Wirren in Hawaii nicht kümmern

werde. Sollte aber die amerikanische

Union Hawaii annektiren, so würde das
deutscheReich sich eine kleineCompensation

in einem anderen Theile der Welt aus

bitten.

Recklinzhausen i. W., 1. Febr.

In der hiesigen Zeche ..General von

Blume nthal" fand heute eine schreckliche

Explosion statt. 13 Berglente kamen

dabei m'SLeben und 17 wurden schwer

verletzt.

1 Brüssel. 3. Febr. Diebe besuchte

vergangene Nacht denPalast deö Grafen
von Flandern, deSSchwagers desKöni S

Leopold, ivährend Graf und Gräfin
einemHofball anwohnten. Sie erbeute

ten die sämmtlichen Schmucksache der

Prinzessin im Werth voii weiiigst'tts

400.000 Francs.
Athen.. Feb. Ans der Insel Zan

te wurden gestern durch hestigeErderschüt-terunge- n

viele Gebäude zerstört. Ein
Gefängniß stürzte ein und begrub die

Insassen unter den Trümmern. Meh.
rere Personen haben das Leben verloren,
an 100 wu den schwer verletzt.

Hütet Euch vor Salben gegen Katarrh, die
Quecksilber enthalten, da Quecksilber sicher

den Cinil deZ Geruchs zerstöre und das
ganze System völlig zerrütten wird, wenn
es durch die schle'.migenQberflächen eindringt.
Solche A rti kel sollten nie außer auf Ber

gut berufener Aerzte gebraucht wer en

da der Schaden, sie a Zehnmal
so grosz ist als das Gute, das Ihr davon er-

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

von F. Z. (Zheney & io., Toledo. O.,
enthält kein Quecksilber und wird innerlich
gensmmen und wirkt direkt usdaSBlut und
die schleimigen Oberflächen des Systems.
Wenn Ihr Hall's Katarrh Kur kauft, seit

sich, daß Ihr die ächte bekommt. Sie wird
innerlich genommen und i? Toledo, Ohio,
von F. I. heiicy & Co., gemacht.

tW Verkauft von Apothekern, Preis 73 L.
für die fflasche.

Berlin, 2. Febr. Durch schlagen-

de Wetter wurden in der Blnmenthal
Gruben bei Recklinghansen, 18 Kohlen
gröber aus der Stelle gelödtet und 17
verletzt.

Aus Nietleben .und Trotha wurden
je ein Cholerasall angemeldet und in

Kröllwitz sind zwei Todesfälle an Cho
lera und eine neue Erkrankung vorge-komme- n.

Auf eine Interpellation theilte Graf
Eulenburg im preußischenAbgeordneten

Hause mit, daß das Staatsministerium
eingehend die Frage der Leichenver-drennun- g

erörtert habe.

Professor Gncifl, der ausgezeichnete
Rcchtsgelehrte und Politiker, veröffent
licht in der ..Deutschen Rcvue' einen

Artikel über die gegenwär

tig wahrnehmbare politische Berirrung.
uud besonders über den Anlisemitis-mns- .

Brennerei - Delegirle Baden's, der

Pfalz, Hessen's und Württemberg's rich-te- n

an den Bundesrath das Ersuchen,

Schrille zur Etablirung des Rohspiri
lusmouopols zu thun.

Dieser Tage wurde wieder eine Num-mr- r

des New Aorker Witzblattes Puck"
confiZcirt und zwar diejenige mit der

I. Kcppler'ichen Illustration: ES
giebt überall viel schmutzige Wäsche."

Austoß erregte das Bild, weil es den

deutschen Kaiser WelsenfoinSwäsche
waschend dargestellt.

Nachdem das 1. badische Leibgrena,
dicrReziment No. 10!) in Karlsruhe
wegen der in der Regimentskaserne aus
gebrochenen und unter den Mannschaften
epidemisch grassirend euGenickstarre schon

vor einiger Zeit dislocirt worden, ist

die unheimliche Krankheit auch iu dem

ebenfalls in Karlsruhe garnisonirenden
1. badischen Leibdragoner'Regimcnt No.
2o zum Ausbruch gekommen.

Ein Mitglied er Berliner Poeten
zunst, der dramatische Dichter, Novellist
und Feuilletonist Johannes Schlaf ist

gemüthskrant geworden.

Die HamburgAmerikanische Packt!
fahrt'Akkiengesellfchaft offerirt den größe

ren Blättern für deren nach Chicago zur
Weltausstellung zu feidende Vertreter
sür den Monat April freie Reise nach

Amerika.

Der Privaldozcnt Dr. Lasso an der
Berliner Universität hat eineBroschüre
veröffentlicht, in welcher er zur

deS Antisemitismus als einer
moderneu Gehirnkrankheit auffordert.
Er, klassifizirt denselben als Radau
AntisemilismuS', Geschäfts Antisemit

tismusund qls ,,QuasselAntisemilis
mii".U-

1s Rom, 3, Febr. Der frühere Bür
germeister von Palermo. Nolabartolo.

AS

wurde gestern in einem Bchnwagen er
mordet gefunden. Ec Halle 28 Dolch.
stiche kryaiten. Zwer Herren waren
mit ihm gefahren. Die : Uhr des Er-

mordelen fehlte; daq7,len war ?in: große
Geldsumme, die er der sich getragen,
unberührt geblirb.'n. Offndit eine

Rachclhat. ,
Gegen die drei norwi'gischenMalro-sen- ,

welche ans dem Schiss Tlirkla einen
Konieiadrn lzavttt, istMoroaü
klage in Hambuig rhoben nwide".

Die KaticrinWittwe FrSrich 's: in

ijjcornc zum ciicu ,n er Ätur'rc i"
getroffen.

v. Bennlgw,', oer a.i Brvnck iti) lei
venös uyrer rcr cativ, alllreroirn,
befindet sich aus dk'n W ijc dec Brsse
rung.

In dem Haushamer Sleiukohlcnderg
werk bei Miesbach , Overd.'yeru pnd

durch eine Grubengisexplosion mehrere
Bergleute gelödtet und andere schwer

verletzt worden.

In Quinten, im schweizerischen Kan.
tmr St. Gallen, ist ii der steilen FelS
wand deS Wallersees eine Lawine zu

'iaai eiegaiiaeii uns vat kl , voil einer
Wittwe mit ihren drei Kindern und zwei
Holzknechten bewohntes Haus mit allen

Insassen in den See geschleudert.

In Maniheim sind Feuerwehr und
Militär eifrig an der Arbeit, um Eis- -

stauungen im Rhein zu v.'i hüten Der
Neckar ist auS seinen Usern getreten.

Beim Umsturz eines Schlittens in

Bunzlau (Regierungsbezirk Liegnitz)

büßte der Rabiner Rubmstnn sowie

dessen Gattin das Leben ein. '

Unter dem Vorsitz von Professor Koch

ist in Hamburg die

zu Berathungen darüber zusam-me- n,

wie dem etwaigen Wicderausdruch
der Krankheit vorgebeugt, und welche

speciellen Vorsichtsmaßregeln für das
Stromgebiet der Elbe und ihrer Neben,
flüsse getroffen werden sollen.

Ein werthvolles Mittel für Erkaltung
Sheriff Hardman von Tyler Counly,

W. V., litt an einer schrecklichen Erkält,
ung, als er begann Ckamberlains
Husten Medizin zn nelunen. Er scigi

darüber selbst: Ich fand fvfoit Er
lcichlerung und halle das Mittel in

für außerordentlich wetU)-vo- ll

und unerreicht. Zu haben bei
Walker Bros.. Druggist's.

Athen. 3. geb. Auch gester la
men wieder zwei äußeist heftige Erder.
fchütterungrn vor. Die Bevölkerung

leidet bitlere Nolh. Hunderte von Fa
milien lagern auf Feldern in der Nahe
der Stadt. Sie flüchteten mit solcher

Eile, daß sie weder Lebcnsmilte! noch

Kleider mitnahmen. Das Wetter ist

ungewöhnlich raub und wenn nicht bald
Obdach und Nahrung für die Flüchtling,

beschafft wird, wird eine große Sterblich-kei- t

eintreten. Ein britisches Kriegss-

chiff ist heute mit Lebensrnitteln und
Kleidern von hier nach Zante c began-
gen. Auch der Minister des Innern hat
sich dahin begeben, um Hllfsmaßregeln
anzuordren.

1 Hamburg. 1. Feb. Drei Matro-sei-t

dcs norwegischen Schiffs Thckla sind

auf hoher See gerettet und hierher ht

worden. Die Thekla" verließ
Philadelphia am 2. Dezember und hatte
sortwährend Sturm. Kapitän, Steuer
mann und 8 Motrosen verließen endlich

das Schiff am 9. Dezember in einem

Boot. Das andere wurde von den Wel
len zerschlagen und 9 Mann waren ge

zwungen, im Takelwerk zu bleiben. Sie
konnten keine Lebensmiltel von unten

holen, weil daZ Schiff voll Wasser war.
Fünf Männer sprangen im Wahnsinn
herbeigeführt durch Kälte und Hunger
über Bord. Die anderen 4 blieben vom

22. Dezember bis zum 7. Januar, dem

Tag der Rettung. Am 13. Tage wur-

den Loosc gezogen, welcher von den Vie- -

ren zur Erhaltung der Anderen sterben
solle. Das Loos fi,l auf einen Hollän
der und cr wurde emiirgt und von tun
Ändern roh verschlungen. Das einzige

Trinkwaffer, das die Schiffbrüchigen

halten, war der Thau, den sie von den

Sch'sfstauen ableckten.

Bon Nrwberq.
C. F. Moores Co., prominente Apo-thek- cr

von Ncwberg, Orc., sagen : Seit
unsere Kunden die guten Eigenschaften
von Chainbcrlain's Hnstenlncdiziu len.
nen gelernt, verkaufen wir wenig Husten.
Medizinen anderer Art. Chamberlain's
Medizinen geben stet Befriedigung."
Zum Verkauf bei Walker ros.. Drug-g'st'- s.

Berlin, 5. Februar. Jnsolge dcs
plötzlich eingetretenen Thauwclters sind
der Rhern und seine Nib.'i-flüsse- , der
Neckar, der Main, die Mosel u. s. w.

hoch anzeschwollen uns die flachen Ufer-gelän- de

dieser Flüsse s el.e.l theilwese
schon r.ler ZLsser, theils sind sie von

gelvaltigen Ueberjchweminiiilgeu bedroht.
Unterhalb Mannheim, rni dem Einfluß
des Neckar in den Rhcin, haben sich ge

waltige Eisinasfeu ai.fgrstaut und das
auf dem rechten Neckarufer gelegene Dorf

lveshcim ist fast ganz unter Wasser ge'
setzt, so daß die Bewodner flüchten muß
ten. JnHelldronn (Württemberg), das
ebenfalls nm Neckar liegt, ist die ganze
untere Stadt überschwemmt. Weitere
beunruhigende Nachrichten übea die drob- -

ende Hochwassergefahr liegen von der

oberen Mosel, aus Trier und Umgegend
aus dem Saar-- und Nahethal, sowie aus
dem Maingebiet vor.

In Brcslao verursachten beschäfti
gungslose Arbeiter unter dem Einfluß
der von socialistischen Agitatoren an sie

gehaltenen Hetzreden vor dem Rathhau-s-e

einen Tumult, dem jedoch die Schutz
Mannschaft rasch ein Ende machte, indem

sie die tobende Schaar nach allen Rich
tungen zersprengte, wobei es nicht ohne
eine Anzahl Verhaftungen abging.

AlleM HngknalM
kft ein unschahbsres Mittel
: zur Heilung von

f BronrHttlg
d

WalskrsnMzettcn.
wer an solchen leidet, lese das Fol,

gende: ' -
ZaneSville, Ohio.

Herren I. N. Harri t Co.
Werthe Herren JH war seil zehn ode,

xwvlj Jahren von Brenchiti in ihrer schlimm,
jlen Form gequält uno habe alle Mittel da
gegen, die ich gut empfohlen lausen kennte,
erprobt, jedoch mit nur geringem oder gar
keinem Ersolge.bl ich Ihren Lnu,-Sats,- m

.

zcbrauqte. v Uk in kurzer vn incnuij
chasfte. Ich halte ihn für da beste bestehende
lZrävarat iür alle als uud Lungenkrank
heilen und ich halte ti für meine Pflicht, die
onentliA i erklaren, i da Andere von mein
Crsahrung Ziutzen zieben und Hülfe finde
können, chtungivollst

Mathia Freeman.

Wir kennen Herr Freeman gut; seine vor
stehende ErNLrung entspricht den Thatjache.
W. A. Graham t E., Apotheker, ZaucSviile. O .
' Ern. Lee schreibt au Princeton, Jnd
.Allen'S LungenBalsam steht in diesem Theil,
von Jndiana in großem Ansehen. Er ist .die
Medizin in unserer Gegend."

Prediger und öffentliche Redner,
welche so oft von Hattleiden heimgesucht wer
den. fiilden in diesem Balsam em sichere
Mittel dagegen. Pastillen und Lozenge helfeH
manchmal: aöer viri Bai am veryU t. we
einiae Male enommen. ,u dauernder Heikmg

Wollen alle ZOleienigen, rouqe von VW
ober Schwindsucht heimgesucht find, mit diese

Brlsam eine gehörige Probe machen? Su
werden mit dem Refultat zufrieden sei unl
zugeben, dah endlich ein sichere Heilmittel ge,
funden ist.

lpnis LSc., 50e. und die Flasche.
Wird von allen Apotheker verkaust. '4

Feuer ohne kicht.
ES gibt ein höchst einfaches Mittel,

um ohne die Benutzung von Zündhölz-che- n

und ohne jede Ienersgefahr für ex

Plosive Stoffe sofort Licht zu schaffep.

So einfach dies Mittel ist, so wenig be- -

kannt dürfte es in weitern Kreisen lem
Man nehme rr längliches Flächchen

von weisem Gloie und thue ein erbs.- -

großes Stück Phosphor dinein; auf die

scs gieße man reines, bis zum Siede
p,n,kl erhitztes Oliveöl, sülle dojntt die

Flasche bis ans eur Trillel ihres Wehal

trs nud verkorke sie dicht. Braucht man
ticht, so entfernt man den Kurk, läßt
Luft eintreten und verplvpft die Flasche

niider. Der nanzc lecrc Raum der

Flusche wird nun leuchten und das
Mittel ist eilt höchst wirksames. Mmvert
sich die Leuchtkraft, so kann mau sie rasch
w edj,'? dadurch ausfrischen, daß imni die

Flasche öffnet und neue Luft zutreten
läßt. Bei sehr kalter Witterung ist es

manchmal nöthig, das Fläschche rnder
Hand zu erwärmen und dad'rrch das
Oel flüssiger machen. Eine Flasche

reicht sür den ganzen Winter aus.
Dies wunderbare Leuchtiniltel kann

in der Tasche aufbewahrt werden. Allen

Inhabern von Räumen, in denen leicht

entzündliche oder explosive Stoffe auf

bewahrt werden, ist dringend zn empseh

len, nur mit diesemLeuchtmlttel die Rau
me betreten zu lassen, wodurch eine

Fenersgefahr absolut ausgeschlossen

wird.

Eine Wunder-Mcdizi- n.

Hr. Frank Hnffmann, ein junger

Mann von Burlington, Obio, sagt, daß
er unter der Behandlung von zwei pro
mitteilten Aerzten stand und deren Me- -

dizin so lange gebrauchte, bis er nicht

mehr umgehen konnte. Sie bezeichneten

seinen Fall als Auszehrung und als un

heilbar. Er wurde' veranlaßt, Dr.
King's New Discovery gegen Auszeh
rung usw. zu probiren, und war er zu

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

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

ganz ausgebraucht, empfand er

bedeutende Besserung: er fuhr mit dem

Gebrauche deö Mittels fort, und heute

erfreut er sich guter Gesundheit. Wer
Hals-- , Lungen odr Brustleiden
hat, der probire es. Wir garanttren

Zufriedenheit. Probeflaschen bei Wal
ker BroS., Hccinann, Mo.

Gerstenlnalz im Bier.
So lange, bis dasJnlandstcuerbureau

flzv!la.en verden knn, amtliche Aus
lie,e darüber zu geb.n. kann man über

d.-- Umfang, in welchem b.i der Bier
brnncrei das lÄerstenmalz durch Surro

ersestt wird, mir muthaen. Dem
Oeji-tz- zusolgc müssen die Brauer eben-sowo- hl

wie die Branntweinbrennereien
über die von ihnen verwendeten Ma-tcriali- en

Bericht abstatte,'. Das Gesetz

ist aber gegen sie ine so in Anwendung

gebracht woiden, wie eS sollte. Der
Jnlaudsteucr-Eommissä- r liefert ausführ
liche Ausweise über die zur Herstellung

vonWhiskey verbrauchtenSloffe, schweigt

ob.r bezüglichver Bierdraurreieit still.

Ans Nachfrage wird man au; dieArchive

vcl wiesen, in denen die Daleu zn finden
seien. Das ist aber so mühevvlleArbeit.

daß man davon abstehe muß, während
es für die Beamten, welche die Berichte
entgegen nehmen, nicht schwieriger wäre.
a!s die Auskunst über die Schnapsbrcn- -

nereien zusamme,! zu stellen. Wozu
müssen die Brauer monatliche Berichte

liefern, wenn diese, anstatt Jusormation
für das Publikum zu liefern, in den

Schubfächern verschwinden? ESKenscht
allgemein der Verdacht, daß bei der

Bierfabrikation enorme Mengen billiger
und schlechter Surrogate anstatt deS

Gcrsteninalzes verwendet w.'rden. DaS
Volk, daS jährlich gegen 3l).000,00O

Faß Bier verbraucht und die Steuer
daraus zahl:, bat ein Recht zu wissen,

was eö für fein Geld bekommt. Reis
oder Glucose mögen vielleicht ebenso ge

sund sein wie Gerstenmalz, die meisten

Leute ziehen aber dieses vor. Daß die

Brauer derselben Meinung sind, ergibt
sich aus der.Thatssche, daß sie im Jahre
1890 gegen 9.00.l)00Bujhel kanadischer

Gerste importirten. unter dem erhöhten

Zoll aber nur ein Zehntel davon.

Die Negierung ist verpflichtet, diese

Frage aus dcn ihr gemachten Angaben
Zu beantworten. Indem si' eiuc große

stluer an Bier erhebt und die Produc
lion beaujsichtlgt, übernimwl sie aucd die
Veraulwortkichkeit, d.e ) st, uerzahlenden
llonsuinrt'tell zu sch.'t,. öseun daS
jetz'gePersvnat desJniattojlcur'Bu au
nielt groß genug ist, die Belichte z in
fern, so muß der Cougreß dasselbe vcr
größer. Er d z itilt für Mn ammlung
viel weniger wichiigen Äaieriali ganz

eo meSummcn, w irum nicht für diesen

Zweck, wenn die iew Mühe und Arbeit
immer als Entschuldigung dienrii innß?
Wir vielschreiberardeit nimmt eS denn,
um die Ausweise über die j Whiskyfabri
kation anzufertigen? Diese findet man

in jcdem Berichte des Jnlandsteuer.
Bureau, keine Information aber über
dieVrlUmaterialien. H.rbe.i dieBrauer
ein großes Jntertsse, diese Jnsor
mation dem Publikum vorzuenthalte,',
und streckt die Regiru,'g mit ihnen
unter einer Decke?

Mes Arztes ZeugH.

Das Rationelle in der Heilung
von chronischem Katarr h.

eöie permanente Kuren gemacht wer

den.

Die Reihenfolge in welcher die Svmp
tome des chronischen Katarrhs auslleten
ist beinahe stets die folgende: Eine
Erkältung, welche länger wie gewöhnlich

anhält; eine Empfindliäkeit der Luflpas
fagen, wodurch man sich leicht eine Er
kältung zuzieht; eine andauernd festsitz

ende Erkältung im Kopfe, Halse oder

der Brust; die Auswürfe werden dicker

und wiedericher; Fleischv.rlust. Nie,
dergeschlag-nhei- t, Appenlitlosigkeit
Kopfweh, Husten und allgemeine Schwä
che. Dies ist nun etwa die Reihenfolge,
in wclche die Symptome des chronischen

Katarrhs ihr Erscheinen machen, und ist

der Leidende glücklich genug, ein Heil
Mittel zu ftnde,'. so verschwinden diese
Symptome ollmählich in genau der um
gekehrten Ordnung. Anfangs mag die
Besserung bei den srüh st. n Symptomen
kaum wahrnehmbar sein, doch bei den
späteren Symplomen ist srllze sofort zu
bemerken.

Dies ist aber gerade, ws Pc-ru--

bewirkt in der Heilung von chronischem

Katarrh: Es beleU erstens dasLystem
vermehrt den Appetit, dann beginnt der
Patient, an Fleisch zluziineknien, Hoff
nung tritt an Stelle der Verzweiflung

und alle die unheilvollen Symptome,
welche der chronische Katarrh hervorgp
ruren. veriazwinvcu eines nach dem or
dern in der umgekehrten Ordnung ihres
ErscheiueS. Die Symptome, welche zu

letzt weichen, sind ott gerade diejenigen.

welle der Patient zuerst los zu werden
erwartet, doch sollte Niemand vergessen,

daß die Symptome, die zuerst erscheinen

die letzten sein werden, zu verschwinden.
während die zuletzt erschienenen Symp
tome gewöhnlich zuerst der Behandlung
weichen. Kuren, die in dieser Weise ge

macht werden, sind permanent. Ein durch
Pe-ru'- na kurirtcr Patient ist vor einem
neuen Katarrhanfalle ebenso geschützt,

als wenn er nie zuvor einen gehabt hätte.
Eine vollständige Abhandlung über

chronischen Katarrh in allen Stadien
und Eomplikationen, die derselbe anneh
men mag, wird kostenfrei an irgend eine
Adresse versandt von der Pe-run- a Drug
Manufacluri ng Company, in Eolumbrs
Ohio.

Aer graue Wettcrprspyct'.

König Ludwig XI. von Frankreich.
ber von I4i bis 1493

.
regierte, glaubte

1 Ti ."i - r .V w.
im V2ciie inner eir an oie rernoeule
rci uud hielt sich daher einen Astrologen
(Sterndeuter), der ihm auch als Wet
tcrprophet dienen mußte. Einst ritt er
auf die gd, well ihm der Sternseher
scyoncs Wetter m Aussicht gestellt
hatte. Unterwegs holte der -- Könia
einen Bauer ein, welcher einen Esel vor
sich yermeo, uns vegann mit dem Laud
mann ein Gespräch, worin auch dcs
Wetters Erwähnuug geschah. Da sagte
der Bauer: Ehe vier Etuuden ver-gehe- n,

werden wir heftigen Sturm mit
Bonner, Blitz und Attgcn haben."

Warum nicht gar. lachte der Kö
lg; das weiß ich besser." Der

Bauer wagte uicht zu widersprechen und
der König ritt weiter. Kaum aber hatte
die Jagd begonnen, al sich schon ein
furchtbares Gewitter entlud und den
König zur schleunigen Heimkehr zwang.
Ein zweites Gewitter entlud sich dann
über dem Haupte dcS armen Astrologen.
Darauf ließ der König dcn bäuerischen
Wetterpropheten ausforschen und vor
sicy fuhren, cr Bauer erschien, und
der König fragte ihn : Wo hast Du eö
gclcrut. bciser in den Stcrncu zu lesen,
als mein Äjtr.iloge?"

Ich iu den Ltcrucn lesen, Herr?"
fragte der Bauer verwundert zurück.
Wcdcr am Himmcl vermag ich zu lesen,

noch in einem Buche, denn ich habe
nichts gelernt, als mein Feld zn beste-
llen."

Woher wußtest Du deuu, daß ein
Gewitter im Anznge sei?" forschte un
gläubig der König.

Nichts leichter als das. Sire! Das
wußt' ich von meinem Esel."

.Bon clnun Grauthier i Wie soll
ich daS verstehen ?"

Sehr einfach, gnädiger Herr. Wenn
schlimmes Wetter in Aussicht steht, so
spitzt mein Esel die Ohren, geht langsam
und reibt sich an Mauern uud Zäuuen.?

Und darauf kannst Du Dich jeder
zeit verlassen?" .

Noch nie hat mich diese Prophezeiung
betrogen."

Wohlan denn, so bleibst Du bei mir
ammt Deinem Esel, uud mein Astro-og- e

mag fortan das Gnadenbrod essen,
enn von einem Esel ward seine Kunst

beschämt."

Et Riesenvermachtniß. Iu
Mailand ist am 29. Oktober Siguor
Prospero MoseS Loria aestorben mit
HiUterlassung eines Vermögens von
nahezu 30.lXX1.cxx) Lire. .Loria. in se!
ner Juacud ein - TauacuichtS. kam im
Jahre 1S3G mit wenigen Francs iu der
Tasche nach Almaudria, wo er

...
einen...91-- 1.- Cm. w .Ti m .ri ' r

uruir-i-i v mi( .v?c)Q)T J. I, w. ll

' 'M.l m -smg. Als der plötzlich jeyr 1 sparsam
Gewordene auf diese Weise etwas ver
bieut hatte, wandte er sich dem Holz
haudclzu. der ihn im Laufe der 5abtt
zum Millionär niachte. orm, lm
Jahre 18GG iu fcm Vaterland zurückge
ehrt, gab grvf,e ummen für ArbeUer
olonicn und ahnllche wohitoatlae Zwecke

aus und he! nur. such sein gaszeS Ver
mögen zur Äegiiiusung einer humanl
taren Gesellschaft bestimmt, welche .die
Enterbten der Gesellschaft in den Stand
eben toll,, nch aus eigenen rattm

durch ihre Arbeit ein uienschenwürdigeS
Laskm zu scharM. . ;

V ? :

LHis f -
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PILLS.

MUViVlM
Lidswk!) uud ttbta all t sättigen Rntlmbt
fntfprinqtstta Bei 4wrtba, Bit Sckid, Utbtt
Mi, Schlsri,kett. SRiifllmmaB o ttm 0ffm,

.mcT) la d Celte ,. f. . . Wad naa ibtt
hnvonagendsi SBittfamfett bertia beftkhi, daß si

SMeV
--rvkweh n, fiad Akt' 8 1 1 ttc StC
Bill ebeas erthrtl bet erftxftheU, dies

?eödwnde eamenb .hatead, zagletch Sc
trtunfitii im QSaaea befeiiigeab, bte Bebet Bit

.ni . t. 5;tgf iteibe zeind Wenn sie nch sn

Kopf--
? ciTtoT, K!N sie schätzbar skr die a dlks?
tinlc?ndvPIi:Le,denden: abetalblklichetklöetskI

ret'r,.''! biet ib? Witkkamkeit, anbii,
a itt bat, rtcb btefe in s Vielfach Hinsicht

iin'-- H kleinen Pillen flchetllch nickt ehe entbeb
ta a. 3'u. Aber vor allen andern Plagen tft Ikops

srxrKL ytmm
-z- ,7- . . d.r aus s manchem LeSe lastet,
..: ui-- i ju l:Ha ik unf't größter Stvl,. Unser
iii'en helft lr:er. trenn alle anbetea MUtei seht
iUqen. Satter' Llttie Statt Pill

i;bt Iltiu i,nd tbx angenelzm tnranebmra.
e rbrr irt eine abe. Dieselben siad

t j ttt. machen edn aachgtlmmea aoch
j, rnttTv esriedlgea All barch ihr Üb

. . . .: f i.t d en zu 25t, tbet 5 föt $1 Zu
i., , f u n hftetn ctet Peti.

. : .hI.t blehte ?., Mew York.
. ... - ' ?:,:e Dosis, kleiner preis.

JitifttT
Deutscher Jedes

Rauchtabak1 5 Pfund
sabrijirt vou der Firma Packet
. . all i. Nx, Ivaltt, Ka. enthalt

Schwarzer SRelter. JMenurRo 6,
Siegel Lanaft Ro.Z eine 7arte
und 0, Grüner Por ttonc . lind re

leddadera tatet
M , und für 20Hseife deuticht

Tabaki
mpsohle.

bfjlcnä solcher Aarten

erhält man eine

acht,

MW PM
7 wie hier abgebildet.

Uä Die ,
i wr

Fabrik ist jederzeit bereit,

auf Zlilsrag,: l nächste

Ve;ugsquclls aiugcben.
Da diksk Karten erst skit dem l. Eepicm

der akpaat erde, waren wir unsere ge
ehrten Kunden daraus aufmerksam, daß noch
viele Händler Paarte odne solche arten au
Lager haben.

Blcchwaaren- -
und

OefenhAudlunt
on

3Ers. IB. XDietzel
Schlllerstraße, Hermann, Mo.

stet an Hand alle Torte Hei, nd Koch.

sfe. Blechaaren. Dachrinnen usw.. die ich
U den billigsten Preisen erkaufe.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem An-

bringen von Dachrinnen und allen Arten von
Kesarakurardkite geschenkt.

Um geneigten Zuspruch bittet
Frau E. Dietz

Schmiede- - und
Wagnerwerkstatte

,

Hermann, Vo. -

Meinen Kunden, und dem Publikum über
Haupt zeige ich hiermit a. toß ich ftetS einen
BorratpVn

Vffügen
halik, elchi ans dem besten St.,l'l gemach
sind und io Cslcei 'tden Tua arankirer.
kann; auch halle ich Wage,, orräibia. Vt
stkllungku und (tttTiituun ttrtsn ciinfllid
und i illig besoiai.

Vein xj Hon ck.

; m
JjLuiv;vi!i.!;! Ui

im ffi. i: d - v i

mmm
UNC

NEÜ-Y-ü iCr
Ueber

2,000,000
sind mit den Vamp fern deS

Norddeutschen Llsyd
ich er und gutüberdaSMeer befördert morden

SchneSdampferfahrt !

Kurze Seereise
zwischen

Bremen und New Aorf.
Die berühmte Schnelldampfer

Lrir, IIuvI, L.airn, I rave, Säule,
Aller, KitW, Eins, Werra, Fulda

Elbe, Kaiser Wilhelm II.
Sonnabends, Dienstags und Mitt

wachs reu Bremen.
Sonnabends, Dienstags und Mitl.

wochs von New Aork.
remen iß sehr bequem für Neisente ge.

legen und on Bremen aus kann man
sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte Deutsch
laudS, Oesterreichs und der Schweiz erreiche
Die Schnelldampfer de Rorddiutscheu kloyd

ßnd mit besonderer Berückßchtigang der
Zwischendecks Passagiere und zweiter df
iutk'Passagikre gebaut, habe hohe Verdecke,

rjiigliche Ventilation un . eine ausgejkich
nete Verpflegung. .... ., , .

OelrichS & Co., .
. 2 Bowling Green, New York,

lausseniu Co.. General
kgenten für den Weften o. 80. 5 ,k.
hig, Jll..

Th sdsr Braf, get. , ;

Henna V.

aMM '
.,

Jch dabe soeben an der Ecke der 8ru,
arkrpraße. in Hermann, eine r, Laibil,.Handlung eröffne, und erde dar 1'.'

Preis e und reelle Bedienn ....?.' '
es Publikum- - tu erw.,.. r. mmf .

Schindeln. Laden. Tbüren.
Flooriuz und überhaupt alle Vrte

Bauholz gut und bA!a. '
Eprecht.or und lernt .ine Preis. ,,,

Aionlftol V9 He a, ,

Wesen-- . KZit,
. . ' r " ww- -

d
an i . v'- -ZYirntii;iitit . t. . v ... .

fc HWfJ
- vvn , . -.

niintPT -- . ...
vnnioi. COCKLIK

roiitfirctjc. . . Hermann.,.
.fÄ.;1' b's"Kech. . n. 5

l,:",?:?lV"lvl'": V" URfinlior

Äv t nit-- 8

ers kesickert nd ki., i.t. . ;.h""1 rmf
Arbeiten.. .

,BBin:;. 'VT "i' VI Ul D DI PlltllliM.'taamnnrii ni:h irrf .., " --- v.. ,
Zufriedenheit tm. ' ",rj"r -

um geneiate usoruck bittre . .

uhrift.Eberlin.

Missouri Pacific
StfVnki)n; r

3: TSM Zg II
liess ::

KattsasCity u. St.Louis
solide Züge v

" " ' ' '
.
; . - -

Pnkman Büffet Schla'Waik
Lderdle r

Colorado SbortLide
' ' f" ' ' : f; lach -

Puebls und Denver.
2 Tägliche Züge 2 '

nach
(-

-t A C . t . " m.tiu u. vrm Vuoweilco
H. C. Townsend, U V

Geniral Wslssrt iler-- . Hak M4.i ai....
S O n- -wi, 4.VHIV, awa.

k Z . c - nn mn .viymupc - Werrilaktk
- Ott - ':

Wsktt folhäSV W " ww 9 T1I VjL
.. . . . .m - jm r llfffARI llula.ii.lt V. m. " '

m-- - HnillvaiV JlIVpp V 1a(rft
HERMANN, MO. !.,'

t Schmiedearbeiten, wk da, Veschla,
Pferde. Pslugschirfen. Wabenrepar.t?.

' usw. werden dromvt und aut auatikktL :

Agent sur Wood'S Celbstbi,ider unb
Maschinen, sowie überhaupt alle e.Akerbaumaschie. Wagen und Pftik

ba8 promptes,, hergestellt..
o 2087 3lticri.li.-

Hermann Star Mills,
w. & rTklihcer,

gadrikantea on "Mehl, Kleie, Shipftuff u. f.

Für alle Sötte Getreide, al .

Weizen, Noggen, Kor . s. v.
wird der höchste Morktpril bezahlt. Beßel
lunge werde prompt besorgt . .. . r- -,

Kauft neue Fässer
Ich verkaufe : .. 1 . - --

Vr
vetut minnt... iiiiä Mih.rinrr.r !k c, r.

w W
ttinN kItk (.--.. i nc . ' ."ttViiHl yv.UltV Ui PA.IV. l

Halbfässer. 25 Gollonen, 8 Reife für 1.8.
KegS .86

KegS ...................... ,(6
Alle Sorten Krautstander ftet an Hkv.

Meine Waare lind iänimtiick, Knnk,n,i ,
l I . " 1Tm t .va.W i et ?. m int. ii.)liv ...11 U.4(V WIUU

geschirr.
Werritatte an 3. Straße tiahe Markt.

Henry Bock, Küfer." .

Seischer KM
'' u habe bei ." ' :

.

"'TPT"T--1 TTT Ö AV ri tm.

Größtes

Möbel . Geschäft
in

Hermann, - - - Mo.
AÜCÜST C. LEISMER,

, Händler in 7''
Möbel, Nähmaschinen, Ztpr

Pichen, Tapeten, Butter-- "

und Waschmaschinen, ' 7

Fettige Sarge,
usw. usw.,

in grvizrr usiviim.

H. L. ö e ck m a n n ,

Geschäftsführer

Auf dem alten Platze
habeich meine

M po t heöe
ieder röffaet und twar mit eine Iltäibig '
sche ud neuen Beriatyvo

Drogucn uud Arzneien
welche ich ,u sehr tillipea Preise erttose
werde ; .;

Dr. E. Nasse, M, u.

Hermann

Marmor Grnt- -
und 25

Sllndkein- - Werke,
o

M. s, ' ivm fr,ryCch,ch'
V

kttk,vtrrt,chj
MrNtlrße,

' V Hermann M ;

Da ich fall a? e oerttugeue iwiii
mittelst Maschi. . st -- erfertiae. so liegt e

aus der Hand, daß ich dk:se kkdeite -

nigfteuS 20 bis 2S Prozent billiger fertige
kann, al diese gent. , lrt it
zöge erden könne. ,

Henxy Schnch. ..


