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Alle Menschen haben zur Frühsahrtzeit
eine Medizin nöthig, welche das Blut

rändert. Der erste warme Frühlings
tag zeigt uns. daß das Akut zu dick ift

d die eber nicht richtig arbeitet.
Wir leiden an Verstopfung und die

rerfcbiedenstcn Krankheitserscheinungen

folgen, wie Kopfschmerz, schlechter

SerncS aus dem Munde, fettige

Saut. Ausschtaae, Schwiudek, Ap
rfilsaststteif n. WattiaKeU. lle

diese KranlheitSerscheinungkN sind er-

kannt unter dem Namen

FrühZahrS-Ftede- r.

Wenn hiergegen nichts gethan wird,
können leicvt schwere Krankheiten ent

Sehen. Das beste Mittel dagegen ist un
bedingt das

nße deutsche peilvittel,

RAlKsnUg
Hamburger Tropfen.

Aus der vr.ndeshauptstadt.
Washington, 23. März. Der Prä.

sident bat Mar Nudd von St. Louis

znm GeneralconZul in Wien. John C.
Carter vmi 55nlandsteuercollertor m

Louisiana und Fra! C. White zum

Bundesmarschall in Ncbraska ernannt.

Der Ackelbousccre'är hat Richter Hy

A. Robinson von Detroit zum 'statisti
ker des Ackerbaudcpartements an Stelle
von J. R. Hodge ernannt. Robinson
ist zur Zeit Staatscommissär für Berg
bau in Micbiaan und ein tüch'.iae; Sta
tistiker

Der Bundes senat ei.vählt: Sen.
Harris von Tenressec znm Vorsi senden
pro. tem.

Der Präsident hat nicht die Absicht.

eine Ortrasession einzuberufen. Er
wird dies nur thun, falls Umstände eir

treten, die ihn dczu zwingen.

5m vcraanaenen Monat babrn d:e

Ver. Staaten um 20,000,000 mehr Gü
ter ein als ousgsühit unv in dem mit
ctotri,nr it rCi-S- o aM,dMn:n OnUr kt- o-- v ?--
..M rCtrtittU Si Ml it.f! it h t. 4: - I U Istuiitic viinuyi viausui.;t um ?u,uuv,
000 übilstikgcn. Dieser Betrag mußte
in irgend einer Weise gutgemacht wer-de- n.

Wir zahlten mit Goid. Damit
erklärt sich die Thatsache, daß mit jedem

Dampfer Gold nach Eu,opa bging.
Merkwürdig ist die Sie'.e .g der Ein
fuhr während der letzten 7 Monate.

Im Vergleich jn drm'elbrn Zeitraum
deS vorigen Jahres hat die Einfuhr von
K-idp- ntt n, N M?is,: nfi" " o- -
aenommcn. die vo. Kaffee um Itt. die

"
von Tahaf nm dir tinn ffiiififtw um- i " - -- 1

die von Baumwollwac'rcll um 3, die von

Flachs- - und Hanffabrikatc um l, die
von Früchten l, die von Wollwaarcn
um 5, die von Eisen und Stahlartikeln
um 51 Millionen. Daaeaen ist unsere

Baumwoll Aussuhr von NV8,i.00.000
auf 1127,000,(100 die Wcizenausfuhr
von 116 auf 00 Millionen gesunken und

der Werth aller cxportirten Landbau- -

prvducte von 518 aus 3ö7 Millionen
gefallen. Fürs nächste Jahr, bestehen

keine besseren Aussichten. Europa geht
einer guten Ernte entgegen und wird
verhältnißmäßig wenig von uns brau
chen.

Schatzamtssccrctär Carlisle wird
während des Sommers eine Tarifre-form-Vorla-

aus arbeiten, welche im

Herbst vor den Congreß gelangen wird.

Washington. 2. März. Die
spanische Regierung bat den Vereinigten
Staaten die Nachbildung der Santa
Maria", des vom Columbus benutzten
Flaggenschiffes, welche sich gegenwärtig
irgendwo im Golf von Mexico befindet
und auf der Fahrt nach New Aor! be

griffen ist, um an der Flottenparade
Theil zu nehmen, amtlich zum Geschenk
angeboten. Die Annahme-Ceremonie- n

werden an einem später zu bestimmenden
Tage stattfinden.

Washington, 22. März. DerPrä,
sident hat John S. Seymour von Con-nkctic- ut

zum Patentcommissär ernannt;
CyruS W. Lamoreaux von Wisconsin
zum Landcommissar; W. H. Sims von
Mississippi zum ersten Hilfssecretär im

Ministerium dcö Innern ; Hör. H. Lur
ton von Ternessce zum Bundesrichter im
6. Circuit.

Bucklen'S Arriea-Salb- e.

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

Salzfluß, Fieder- - und Frostbeulen,
Flechtungen, gesprungene Hände, Hüh
neraugen uno Hamausjchlage; sichere

ur sur Hamorryoiden, oder keine Be
zahlung verlangt. Völliae Zufrieden
heit garantirt oder das Geld zurüc'er- -

stattet. Preis 25 Cents.die Schachtel.
Zu verkaufen im Eagle Trug Store

Inländisches.
Cassopolis. Mich.. 24. März.

Hiram Cox, ein reicher Farmer, hat sei
ver Frau, mit der er in Streit gerathen
war, mit einem Prügel den Schädel

und sich dann selbst das Le
den zu nehmen versucht, indem er sich

it einem Taschenmesser mehrere tiese
Schnittwunden beibrachte.

g Pancma, 24, März. Bei Cauca
in der Republik Columbia hat sich von
dem Vulkan Salora, der neuerdings
vnkder ,n Thätigkeit ist, der unter dem
Namen Cruz Loma bekannte Bergrücken
abgelöst M ist thalabwärts gerutscht.

Drei Flüsse sind durch abgestürzte FelS-,Na- fe hineinsteckten. GoinS wurde voll.
Massen abgedämmt. Mebrere HäuZer

wurden zerstört und 12 Menschen kämen

um? Leben. j

New York, 23. März. Mutter
Mandelbaum'', die notorische DiebeS- - MemphiS, Tenn., 24. März. Ein

und Verbrecherin, ist in IjiuchJjGf tavj,, welche? gestern üb:r
da gestorbc.,, wo sie sei! neun Jahren
wie eine Prin.'.essin gelebt Int, nachrem

sie von hier e.iifloZzen war und .hre Bür--

gen im Stich gelassen hat'.c.

kkZvolis. ?Zz. Meine man litt
furchtbur an Schmerzen rn, Ruaeu,

Durch die Anwcndrng von St. Jalobö
Oel wurde sie geheilt, nachdem sie un--

zählige andere Heilmittel vergeblich an

gewandt hatte. A. H. unmngoam.

8 Bardstown. Ky.. 2s. )ülaty In
Bloomsield machte vergangene Nacht ein

iunaer Mann namens Houston im Fie

berwahn einen Mordangrisf auf seine
...: f -- Hl V.a VI.hr J II

iörau. wn m
i'.it-- . -- t- v- - ri v , a fimmprlVie; Qö" Uil "i"- - " " "
drang, A. Murphy. wurde von dem Na

senden, der seinen freund nicht mehr

kannte, niedergeschossen.

8 Chicago. 23. März. Ein gewal

tiaer Schnccsturm braust seil genern

über den Nnrdwestcn hin. In Minne

sota ist über Nacht 1j Zoll Schnee ge- -

fallen. Wisconsin hat Schnee und Re- -

aen und Faaes. bealeitet von einem

t..: ,r h?P ?arkepvsl)sten
iUVUltVI HVf vw iv g--- T V I I

umreikt. Milwaukce kann keine tele- -

arovkiicbcil Nachrichten erhallen oder- ' I

prfcnfcni. Sluck in Illinois. M ssoull.

.cwa und Ncbraska ist der Telegraph

und Telephon gestört.

S Clevrland. )., 23. März. Da

Morgan House an Granger Str. brannte
K?ute Morae., ab. Vier brauen und 1

Kd kamen ia den Flammen um.

8 Jesseisonville. Ind. 23. März.
das taats!ucl,tkaus damer itekt in

Flammen.
Hazelhurst, Miss, 22. März.

Pun!t 2 Uhr heute Nachmittag wurden

Ren. McCott und 5obn Tcr,y in Ge

genwart einer großen Volksmenge unter

freiem Himmel, eine halbe Meile außer.

halb der 'Stadt, gehängt. Beide waren

Mitglieder iner Räuberbonde, welche

im September v. I. auch einen Mord

verübt hat. MCoy war geständig.

während Tec.y bis zum letzten Augen- -

blick seine Unschuld betheuerte.

Trr zuvrlkssigfle Alliirtc der Natur
Ncihme die Natur nicht, selbst bei schwäch- -

lichcn Konstitutionen, den Kamps gegen
Krankbeit ant. so würde deren Verlauf und

eikiänaniüvo leg (iiibe schnell da sein
Wäbr.ud

. biealnt so süc. m.s kämpft, lasset...I t 11.11. n ..1UNS U)l 01110) vernunillg ytuui)iic amici u

5ülfe kommen, damit uns kcinUnheil befalle.
Erfahrung soll unsen Lrh. neistenn imÄampf
qeqen Kran.k'eit sein und sie lehrt uns. daß
äostctter's si.!aqenbitters ein znoerlanige.
ervrobter und arundlicher Verbündeter der
jKotut in. cos lut nill vroue nn-.i- t,

,inÄttu-ft.-
flohen die Nieren dieUnreinizkeiten im äflut
nicht ab, maS die ihnen von der Natur uge-wiese-

Aufoabe ist, so bietet eine Kur mit
Litters die ncherste Hülfe für den Leidenden,
wie nahezu halbhundertjähriae Erfahrung
relehrt und ar;tl,chcS Zeuftniiz venat.at hat.

eine amerikanische oder ausländische Urznei
hat einen bener vegr indete muf ais
und gleichzeitig Vor'eugungsmittel gegen- -

chronisches Leer leiden. Malaria. Hartlei'
. .I i-- n : r ir

, ? :Hlt"ul "ml,l"j f l'
immeroen uuo aiiaemelne inialliareii.

Louisville, Ky., 22. März. CaS.
ell Bena.'tt, ein Sohn des Staatsober

rs Bennett, befindet sich in Frank- -

y.. im wv.aaz " v"
huldigt, einen Ch.ck für b25 gefälscht

I und bei den Kanlleuten Weitzell &

O'Donncll i:i Geld gemacht zu haben.
Der junge Bennct: hat seit einem Jahre
0 1 n fniinn 00 1 nrr iitt ii n t nnibMv w
nmStn Wochen zahlreiche werthlose

damals erließ sein

nue wiiz.ig c rn oe n aeuungen, in

liaue " Sltjuür' I '"
irrnnnig. uno er rvarne caner eoer- -

mann. deraitize Checks einzukassiren.

Louisrllle, 22. Marz. Der 17

Jahre alte WM Fry in Shclbyville war
seit einigen Monaten in ein in seiner

Nachbarschaft wohnendes Schulmädchen
verliebt. Seine Liebe fand jedoch keine

Erwiederung. Der junge Bursche bat
heute Morgen um Erlaubniß, daSSchul- -

zimmer verlassen u dürfen, ging nach

dem nahe aeleaenen Babnaelcise und
wars sich an einer scharfen Curve vor
einem herannahenden Zuge aufdicSchie
ncn. Der Lokomotivführer fah ihn, ver.
mochte aber die Maschine nicht mehr zum
Stillstand zu brinaen und die Räder
desselben schnitten dem unglücklichen jun

gen Liebenden den Kops vom Rumpfe
ab.

Von Ncwlicrg
C. F. Moore & Co.. prominente Apo

iheker von Newbcrg, Ore., sagen: Seit
unsere Kunden die gmen Elgenichaften
von Chamberlain's Hustenmedizin ken

i en gelernt, wir wenig Husten-Medizine- n

anderer Art. Chamberlain's
Medizinen geben stets Befriedigung.
Zum Verkauf bei Waller kos., Drug'
gist's.

Memphis, 22. März. Der Wa-g-

ner Wm. Bnrnctt wurde heute in seiner
Werkstatt von dem Maschinenbauer W.
Harri geschossen und tödtlich verwundet.

Harris stritt sich mit Buiaett über einen
Contrakt und gebrauchte das Wort Lüg.
n.'r", worauf Burnett mit einem Faust--

schlag antwortete. Harris griff flugS

zum Revolver und schoß Burnett in den
Unterleib. Der Mörder wurde verhaf
tet.

8 Raleigh. N. C., 22. März. Steuer
beamte habe,, eine Mondfchcinbrennerei
in Moore County ausgehoben, welche

sehr kunstvoll versteckt war. Lawrence
GoinS, der Krummbrenner, hauste auf
einer kleinen, dicht bewaldeten Jnfel in
mitten deS Tuckahoe-See- s, hatte die
Gipfel einiger Bäume abgehauen und
hatte sich auf diesen in luftiger Höhe
eine Hütte errichtet, in welcher er sein
Geschäft betrieb. Die Brennerei war
eine ziemlich große und war in vollem
Betrieb, als die Steuerbeamten --'ihre

Mdig überrumpelt und gestand zu, daß

n da Geschäft seit langer Zeit betrieben

Hehlerin

verkaufen

und sich m seinem Versteck vollständig

sicher geqlaubt habe.

die Staalc.r Arki'.rsaZ, Mississippi ul.ö

Tennessee hiafegte, hat allenthalben grc
ßen Schaden ana?cichtet, die Städtchen
Tupelo. Miss., und Kelly. Tenn-- , , ab:.- -

vollständ.g ze.stört. Zwischen hier und
Byhalia, eine Strecke, von 20 Meilen,
siud Fa,mgebä ide niedrrgcweht, Telc- -

graphcnpsosten und Bäume umgerissen

Im Fizoc-Telt- a sind die Ortschaften

j- nnita Cleveland beinahe ganz in

ainettm ga Tnnica stürzten der Frei
maurer-Tempe- l, zk ei Kirchen, einSchul
Haus und mehrere Wohngebäude ein.

Viele Nege' llilder, die sich in der Schule

bef"ndk,i, rou.en ver!?tzt.

dir. unianmt eine ftlatae
.

Dr....T j ' '
Bull's asten Syruv, der sorcrllge Ge
biaülS) ,rc8 Inhalts wird deinen Hu
sten bald beseligen.

SSnlhsttinn SVf ifi fcrr nr5i?te Schmer
zenttlller aus der Welt. Es vertreibt
a.igcnbllckiich Rhcmc-.tlsmus-

, Zteurai
gia. (dicht, Kop,'wch, Zahnweh und an
oere, vie s.'c,ncyyeu piagenoen siq:nrl
zen. Es kostet nur 25 Cts.

Z Nshvill.', T in., 24. März. Um

8 Ukr aciteiit Abend trat der uix1

diese Stzdt und viele Häuser wur

DiUmrlgyt'S(Liocery wurocbeschädigt.
. . , . t . .t.Fl

nndergewkyl uno Mumrigyl nev,i

seinem Sohn tödtlich verletzt

Kanlas City, 24. März. In Mis.

scuri hat der gestiige S'urm bedeuten-

den Schaden verursacht. Bei Salis- -

bury stürzten mehrere Farmgebäude ein

und zwei Menschen wurden von den

Trümmer., erschlagen. In Nevada

wurden verschiedene Häuser umgewoisen

und das Staatsirrenhaus beschädigt.

Von Lkansas und dem Jndi ..nergebict

kommen Unglüc. snachrichten. JnShe.',
man, Tex., wurde dasDepot derHouston.

Texas-Bah- n durch Blik in Brand ge--

steckt und zerstör!.

Indianapolis, Ind., 24. Mvrz.
Wähiki'd ri'lksSti.i.nes, we'chlr gestern

Abend diese Stadt traf, find mehrere

Neuban'.kn eingestKizt und die Dächer

von einer Anzahl Gebäuden, dalunter
die BrownKetchci Eiscnwer'c, die

Sargfabn' d? 6 und Wcst-Straß- e,

und die C' rcaline-Wclk- e umgeweht wor-dc-

Ein Mann uo'nensMeycr'S erlitt
schwere Verletzungen. Bei Cvansville
wurde das Südliche Irrenhaus lhei'-wei- s,

das Stotioi.shas dcrEvansville
Newburg Bahn ganz zerstört

Louisville, Ky.. 24. Mä-z- . Bowl
ing Grecn hat von einem Sturm gestern

Abend stark gelitten. Von inehceren
w..,? Ki? Bäcker lartaerissen

.7 i II

Das Maschincnhaus der Louisville

Nashv'le ' Bahn ,st ein Trümmerhav- -

fen.

Chamberlains Kolik, Cholera
Durchsall-Mittc- l.

Ich habe seit Jahren Chamberlain's
Kolik, Cholera- - und Durchsallmittel
nicht allein verkaust, sondern auch selber
in meiner Familie angewandt und habe
es als die best? Arznei gefunden, die ich

jemals verkauft habe. C. H. Lcwts,
Apotheker, Salt Lake City, Mah. Zum
Verkauf bei Walker VroS., Druggists.

.

St. Joseph, 22. Marz. Das Ge

imniß der gestern im Missouri gefi.W

itmn Leichenkiste ist noch nicht aufge
f(5tt. Bei der Coronersuntersuchung

ergab sich, daß sogar Leichen in der
großen Kiste stocken, nicht 5. Die Ueber--

rette sind die von 4 männlicken und

weiblichen Personen und so stark verwest,

daß etwaige Wundmale nicht mehr zu
entdecken sind. Es ist möglich, daß die

Leichen von irgend einem medizinischen
College aus inS Wasser geworfen war- -

dcn. Die Untersuchung ist noch nicht

abgeschlossen.

Marieita. O.. 26. März. Der
24 Jahre alte George Dowe. der 15

Jahre alte Harry Dowe und der 20

Jahre alte Frank Ackerson sind heute in

Folge des Umschlagens eines Bootes, in

welchem sie sich befanden, trotzdem sie

sämmtlich gute Schwimmer waren und
alle Anstrengungen machten, um sich zu
retten, bei Marietta Island ertrunken.

Sedalia, Mo., 23. März. Die
13'jährige Mary McGowan spielte mit
den ungeladenen" Revolver PapaS.

Ihr kleiner Bruder kam dazu und bat,
sie möchte nach ihm schießen. Er kniete

sich auf den Boden und sie drückte ab.
Ein Schuß krachte und der Bruder lag,
den Kopf von einer Kugel durchbohrt,

sterbend zu ihren Füßen.
In KansaS City. Mo., wuide

Mollie Gore, ein übelberüchtigtes Frau
enzimmer, von Frau Michael O'Hearn
die auf die Beziehung-- ihres Gatten
zu zener eifersüchtig war, erschossen

O'Hearn, Constabler Welch und mehrc
re andere Personen sind auf die Beschul
digung hin verhastet worden, Diamant
Ohrringe, eine goldene Uhr und tzööo

in baarem Gelde, welche die Erschossene

in ihrem Besitz hatte, gestohlen zu haben.

Wie ift dies!
Wirdieten einhundert . a,LB hr.ang

ü jesen Fall von Katarrh, der nicht durch
Einnehmen von Hall'S Katarrh Kur geheilt

erden kann.

F.J. Chenev S? Co., Eigenth.. Toledo, O.
Wir dieUnterzeichneten haben F. I. Cheney

seit den letzten 1b Jahren gekannt und halten
ihn sür vollkommen ehrenhaft in allen

und finanziell befähigt
alle vonseinerFnma eingegangenenVerbind-lichkeite- n

zu erfüllen.
West & Truar, Großhandels , Droguiften,

: Toledo, O.
Walding, Kinnan & Marviu, Großhaud

felS Troguisten. Toledo, O.

Philadelphia, 20. März. Der
n4ic Kreuzer ..New Fö", cr ge
ftern seine Probefahrt antrat. ,st heute
Morgen ; vo.r ; derselben zurückg'.Ieizrt.

Die Probefahrt hat ergeb:, daß der
Kreier das schnellst Hanzerschiff der
Welt, ist. Das Resuttae der Probefahrt
wurde von Tausenden von Menlckca
Mlt Spcinunz crnrniet. Nachdem der
Kreuzer langsam den Fluß udwarls ge--

fahren war uudGreenwich Pcink pajsirt
yliiie, ivuioe du voue ampitra't an-ge- w

indt uud eine Schnelligkeit von 17
Knea ,z der St nde erziel! .jo daß d,e
betörn am Bug angebrachicu Jigure.H
der Freiheit und Gcr.'chtigkcct von q.c,
bis unten mit Schaum bejoritzt wurde
Das Schiff schien so geräuschlos wie eii.e

Dach: durch das Wasser zu gleiten.

Dir$ivu "Schiiclliglett, welche der
Dampfer wahre.: d der P.obrfahrt ent

Wickelte, betlug 20.57 seriellen in
Stunde.

Meine Mn,U? l'tl r.i einem hestige.,
Husten, wurde j:doch, nachdem sie eine

kurze Zeit Dr. Anakst König's Hambur
ger Brustthee gebraucht hatte, vollstän-

dig geheilt. I. Bogaro, Je, Rlch
ardson's Landing, Ky.

Ausländis ches.
F Bcclin, den 24. M.irz. Da die

vrerßlse Regierung eine., Besehl er
lass'n hat, welcher östc .--eichischen und

russischen Auswanderern den Durchzug

durch preußisches Gcbie. und die Be
nntznng von Staatsdahnen zur Fahrt
nach deutschen Häfen verb.ekct, so haben
die Agenten der Liverpoolcr und G!5
gower Dampferlinien B'7'reanx in Rot
tcrdamn, öffnet und befördern von

dort aus Auswanderer überGroßbrikan
nie nach Amerika.

Der komniandirciide General des
GardrcvipS, General der Infanterie
Freiherr v. Meerscheidt-Hi'illese- m feierte
den 2l. März sein 50jShrigeS Militär.
dienstjubiläum. Kaiser Wilhelm hat
schon in aller Morgenfrühe dem Gene-r- al

vcriönlich die he.zllchsten Glüc.
wünsche zu seinem Ehrentage ansc;''- -

sprachen und ihm ein kostbares Ehrenge
schenk überreicht.

Ein uerthvollrö Mittel für Erkaltun
Sheriff Hardman von Tyler County,

W. V., litt an einer schrecklichen Erläl,-una- ,

' als er begann Chamberlains
Husten Medizin zu nehmen. Er sag

darüber selbst: Ich fand sofort Er- -

lcichterung und halle das Mittet in Er.
kalturgsfallen für außerordentlich werth
voll und unerreicht. Zu haben bei
Walker Bros.. Druggist's.

1, bariS. 2?. Marz. Heule wurde
der verstorbene Se rstor Jules Frnyin
St. Die mit mililä.'lich.'l' Ehren be

erdigt. Sämmtliche Läden in Orte
waren geschlossen, die Straßenlaternen
brannten und die Laterienpfosten wZrcn

mt Traueifloc umwunden. Hunderte
von Mi-.sche- n kamen aus den bcnachbar
ten Dörfer.,, um der Beerdigung bei'-.,- -

wohnen und über 300 Kränze wurde
von den B.'wurderern des ve storbenen
Staatsmannes neben dem Sa 'ge nieder

gelegt. Sfnat"rTeiiole, GeneralTricole
und Andere hielten Grabreden.

Die in Dresden tagende interna
tionale Saniläisconferenz ist noch zu kei

nen endgültigen Beschlüssen gekommen
nd du, sie noch mehrere Wochen tagen

Pros, 'och empfahl, dak die im ver- -

wichcnen Sommer durchgeführten Ein
schränkungen im internationalen Ver
kehr bedeutend modificirt werden sollten.
Die britischen Delegaten unterstützten
ihn, olle übrigen jedoch waren dagegen.

Diphtherie grassi.'! in Ludwigslusi
bei Schwerin. Die Schulen wurden
geschlossen. Viele Fälle nahmen einen

tödtlichen Verlauf.
Wie verlautet, beabsichtigt die Kaise

rin-Witt- Friedrich in Zukunft ihren

Aufenthalt in Teutschland eiuzuschrän- -

ken. Sie wird den arökien Theil des

Jahrcsin England zubringen.
Die Verehrer desFürsten Bismark be,

reiten sich vor, um den nächsten Gebnns
tag desselben besonders festlich zu begc

hen. Der Fürst ist noch immer schwach
und durch Dr. Schwenninger zur abso
luten Ruhe virurtheilt. Der Fürst ha
auch öfters Anfälle von Nicdergcschla
genhrit, wklche seiner Familie große
Sorgen bereiten.

Unsere Ansicht. Wir sind immer be- -

reit, einem guten Mittel die schuldige
Anerkennung angedeihen zu lassen, mul
sen jedoch bcmcrlen, daß wir Dr. Bull's
Husten Syrup alle andern Hustenmit
teln vorziehen.

Ein gangbarer Artikel bat ,mmer
Nachahmungen, deshalb siehe zu, daß
wenn du eine Flasche Salvation Oel
kaufst, du das ächte erhallst. In gelben
Umschlägen, fabrizirt von A.C. Meyer &
Co. lnBaltlmore, MV.

Der kebensschluß.

Nichts wissen wir so gewiß, als daß
wir sterben müssen. Vielleicht ist gerade
das der Grund, weshalb wir so wenig
über den Tod nachdenken.

D,e traurigen Züge, die auf der
Straße an uns vorüber gleiten, sehen

wir; wir bedauern die Hintetbliebenen,
manchmal sogar den Abgeschiedenen,
wenn wir wissen, daß er aus glänzenden
Velhälinissen, aus Glück und Zufrieden
heit Plötzlich hinweggerasst wurde; wenn

aber das fchwarze Bahrtuch unseren
Augen entschwunden ist, wenden wir
uns nur fröhlicher dem Leben zu. Eine
Sekunde durchzuckte uns das mernent
raori; wic flüsterten: Herr, ich weiß
nicht, wann und wo ich sterbe", aber dir-f- er

Augenblick glich einem flüchtigen

Schatten auf den fonnenglänzendei,

Spiegel unserer' Seele. Das Sterben
berührt unS nicht tiefer als der Abfall
dcr Blatter im Herbst. Nur wenn der
Tod in unser eigen Holz schneidet, wenn

9A Mtl. Ht . Xt
'"

,; , , '

nd kekmmtlich die aturltchm Newig des

KörS. Arbeit diek Organe rezeknVg
s St Ux Mensch gesund. Stornnge
nermfuch, vaMetUtt nd oft

KMMtzeAp?e.
S--d brennen, Kopfschmer

,en. ZÄnsrn- -. Vrm--, Leber- - und
Ali nltib. SltaVrn.tmritthel. Oitldria. CSclomdtt

6liht ndVKnUs. s.rrz
krcttklj rto iertnlei&tttuni ör--

Ätt entstehen. wcU,

MckWnbedSrftiae Swffe ba LöS
rrs.rfMln. tolAt bnrA Inaenmti Ot
munach außen bin bgkkitetwd solle

MffmMinM

4"ÄÄSrwtrktnnd das reaelmißtaeArbÄrm
am schnellst wiedn habetführt, somit daS
Leiden a der Wurzel angreift und desettta

sind die eltberkbmten
t. S.r r5.ttt.Vill.

Diese Pillen ftnv nur au v,njniwn

SSW..'
tlituen. s verimmKÄÄÄfi$W$$PfäwLnsucd dtes sofortben. ,Mt 9U nun tfVillt SchV

Mb

M"br.uchZeig,ftns
ft. nmd ch ,gmSxfan,
ödn u,ck, kgnck oUtete d Bewteiate
Staaten, Saada d Sxa fi gesmdt 0

p. its, k C. 2418. NeYor Ctt

er eine isaive vriar, ' o,e iur uns 1

Blüthe stand, wenn er ci'i Licht verlöscht.

daS unserem Lebensweg Helle gab: erst!

dann empfinden wir die furchtbareMacht I

des Todes und es kann wohl geschehen,

daß wir verzweifelt den, dunklen Räth I

sei nachgrübeln, das des Schöpfers

Wille zum Schluß unserer Lausbahn
stellte.

Tod! Eine Welt voll Schmerz und

Gram liegt in d,esem Worte und eö ist

vielleicht gut, daß wir im allgemeinen

diese Welt m,t unseren Gedanken. nur

flüchtig durchstreifen. Es gebt aber

Menschen, die einenGennß darin finden,

in die,e tiefe scdlucht ylnavzu,lclgen

und sich ein Grauen auszumalen, daS

sie schon bei Lebzeiten tausend Tode

sterben läßt. Die Todesfurcht ,st wohl

die schreckii.chstcFurcht. die den Menschen

erfassen kann, denn nirgends entsticyl er

lyr.
Wir alle suhlen, das; wir von vem

. . ...tr f. i 1. UV k! tlttlflCAHl ,I4voe öenuiiei loerve.,. wie wn hiw I

Schatter. doch dieser Schatten ist uns

liebe Gewohnheit geworden.
Hoffnung auf den ewigen Frieden uud

die ewige Gluck!el,gke,t nacy un,erem

Tode ist oft die einzige, zugleich aber
die tröstliche und stärkendste Hoffnung,

die manches Mcnschenherz auf dieser

Pilgerfahrt durch das irdische Jammer?
thal ausrecht erhält. Mancher, den das
Leid bedruckt, dem umirer und sorge
schwer cuf den Schultern lasten, schaut

verlangend nach dem dunklen Sendboten
aus den. Jenseits ans. Nicht eigentlich

Tvdesiehmucht oder ToveSsreuvizreik
liegt in leinen. Blick, noch weniger aver

Todesfurcht: es ist nur eine schier un

gewisse, aber tief empsunoene Dan
barfeit, daß des Schöpfers Walten allem

ein Ziel fetzte, dem Measchendasein so

gut, wie vem Eichenbaume und der Ein- -

tagsfliege.

Wir wissen nicht, was dcrTod ist, nur
Das wisse, wir, daß er daS Endziel
alles Geborenen bedeutet.

Schon enn mir geboren mirden,
2nt; der Tod mit uns in's Dasein ;

Er bealeitet unS uf unsrer Reise.
Rastet mit uns, nd empjängt am Ziele
Unsres Weges srnher oder wattr
Uns als Gast.

Niemai.d kann mehr vom Tode wissen

Niemand Ge 'eueres da, üb:? aussagen,

denn wenn dec Tod ist, sind wir nicht

mehr, und wo wir noch sind, ist nicht

der Tod. Dies Eine jedoch halten wir
für schöntu sterben, wenn aufrichtig

Traner, aufrichtige Thränen der Liebe

imAntlitz unsere! Hinterbliebenen stehen

sür gut: wenn das Werk, das wir be

gönnen, durch urs?ren Heinigang ich

gefährdet ist, wer. wir uns Nachfolger

unseres Geistes eizogen; für glücklich

wenn der Tod kommt, bevor wir ihn
rufen, und wir dennoch ohne Zittern
und Zagen ihm fokger. dürfe:!, weil wir
mit denLebenegüirrn, die mau in unsere

H nd gab, Wucher trieben in gutem

Sinne und nun das Pfand friedvoll aus
der Hand legen. Schrecklich und qual
voll wird das Sterben erst dann, wen,

wir nicht Liebe fäele.i, fondern Haß, und

nun ,n den Augen der Hinterbliebenen
Gleichgültigkeit erblickt.', anstatt jener

st.llen Trauer, die ei saustcs, glückliches

Abschiedsiächeln in daS Gesicht deS

Scheidenden zaudelt. Weh' dem, der zu

sterben geht uud keinem Liebe geschenkt

hat."
Werden wir nicht im lctztenTl.'genblick

tiefer als drisch das ga?ze lange Leben

die Wahrheit deS Wor'-- S empfinden:

wer im Gedächtniß seine; Lieben lebt.
,st ja nicht todt, er ist nur. fern! Todt
nuc ,st, wer ,n:." Nie ,qe,
dende Seele sucht ihr Gedenken bei den

Lieben zu erhalten, zu bewahren: welch'

trostloses Entschlafeu, wenn sie sich im

Herzm noch schlagen, und n enn sie auf
ein freudvolles Wiedersehen ,m Jenseits
hoffen kann, Zu den Semen versam

mclt we-dn- ", ,st et', so herrlicher Aus
druck, daß er den größ'en Trost inTodes

Iraner bedeutet.

Wir dürfen dcn Tod nicht suchen

abec wir dürsen ihn auch nicht fürchten.

Wle AlleS seine Zeit hat in dem ewigen

All, so hat auch das Leben deSEinzelne.,

feine Bedeutung und Best'mmung im

ewigen Menschendasein.
Wir erden sicher alle schlafen gehen.

Eh' unsere Saaten auS der Erd' erstehen ;
Doch haben ir daS angewiesene ffrld
Treu, fleißig und geuiissenhaft bestellt, .

--

H, meln'ich, könen lr inRnhe scheiden,

DikNachwelt mg da i ihre thun und leid.

-- Nuök hatt kurz

vor '.einem Scheide aus dem von igm l der
rn so trefflicher Weise verwalteten mie

einen von demStat'sttkec Dodae verfaß
ten Bericht veröffentlicht, der mehr als
gewöhnlichen Wer:h hat. Derselbe ent un

hält namlich eine Zi.saiimenstkllng der St
grttultur , Produkt!., euec , w.i9'i

der Erde mähend der l' dlen zelzn Ja,,-?-e tt
nebst einerTli'gabe der Ein und Ausfuhr
solcherV.odukte in j dem Lande. Welche

enorme A.beit tifitr Bericht forderte.
geht schon daraus hervor, daß alle o,st

ziellen Pud! kationen von 92 verschiedc'

nen Ländern in 20 v.'rschledenen Sp,a
chen und Dialekten bearbeitet und bei

nahe ebenso viele Maaße und Gewichte

in die h'.ek'aade gellenden reduzirt
werden ml.üt5n. Da in manchen der

Lander keme offizielle Angaben und

Stilistiken in erlanaen waren, wurden
hi ,,,arssNpn VRritint AusstellunakNm 0HVV ll'Ol r "11 I

benutzt. Aus dem Bericht geht nun

zuerst hervor, daß te . Weizenernte der
v v e iCu.v .

... .r4t 4 fr Hinrnin Ii.rrnp Tnnnin 1 rtuu ii..CLiLUiinE ivvivvui.....v . .
' ,

1

. rcr 1- -
1

I
,st. da dle zum 'yeu veoeuienoe vinic
dieser Frucht in vnbekannteren Ländem

niemals mit in Berechnung gezogen

wurde. Die DurchschuittSernte der

Erde von 1881 1890 betrug 2,280,

856.715 Bushel Weizen, . während bis

dahin blos 1,873.000,000 Bushel alS

böchrler Ertraa angenommen wurde,

DieWeizenernte ist also ungefähr ebens,
groß alS die Korn- - und Haser-Erut- e.

indem die Korn ernte 2,300,000.000

Bushel und die Haf.r Ernte 2.328.170

88SBushel ausweist. D,e Ver. Staaten
vroduziieren blos etwa 18 Prozent der

dagegen nahezu 80 Prozent

w0rnr!inite der ganzen Erde. In
urova ift dieRoggen-Erni- e größer alS

bie Weizen-Ernte- . und über die Hälfte

entfällt ouf Rußland, wo Roggen die

.?auv!.Brotf,ucht bildet. Außerhalb

l?urvas wird Roaaen blos noch in
r I

...n N. Staaten und in Japan ge.

toata und ziwar in beidenLSndern etwa
u-- '

asck viel. Anck waS d,e Erzengung
TOos- t- nf.r:fff firinnt der Bericht

uuii ' uuvkifeiiii r I

naaben. Die Wollen- -

rnvtt,Dn fter er. Staaten nimmt

nämlich bereits den dr-tte- Rang em,

Frankreich und England resp, das

vereinigte englische Kön,gre,ch kommen

an erster Stelle, und in wenigen

fairen wird die Union in der Wollen- -

Manufaktur obenan stehen, wie schon in

Bua aus den Verbrauch der Fall ,fi

unserLand verbraucht
. S

9 Prozent
.:,:,:c,v rinn von Einern anLlllULIIllllUiW WVva w

gLand erzielte Zahl;
tA.oÜbritannieu verbraucht nämlich bloS

35 vojent, der Rest entfällt aufLänder
Marikultur, wo die Wolle

m ui it w w v " w

infolge heißenKlimaS lange nicht unsere

vorzügliche Qualität erlangt. Be, uns

sind die Schafe meist von vorzüglichster

Rasse. Merino und Englische. 'le
Ver. Staaten stehen nach dem Bericht

obfn(m ai bsl8 gtÖe Agrikullurland

erErde. Der KorwVor-al- h per Kopf

nn ist größer als der Vorrath an

ff Bodenirückten in Europa und nur

Kartoffeln ist in man--

Afn slnberst vern arößer. Was dcn

verbrauch an Weizen für NahrungS

mefa fatütit. o stelitFrttnlceicIi obenan
g 5 gushel per Kopf, dann kommt

nada mit 7.3. Großbritannien mit

6.0 ushel, während die Ber. Staaten
blos 4.6 Busbel verbrauchen. Der
Bericht ist e,ne wahre Schatzkammer

statistischer Informationen und bildet

ein bleibendes Denkmal für den ersten

Agrikultur-Ministe- r Jerry Ruök!

Schwindsucht geheilt

ßmtm alten Ate. der von deS Praxis w
rsttfonoaen lebt, wurde durch einen Ostindi
kckkn Missionar die Beschreibuna eines eines
einsacken veaetablischen Heilmittel für die
lcrneue uno oauernoe Zeitung von Zungen-schmindsucht-

,

BronchiteS, Katarrh, Asthma
und allen Hais unv unaenrranryeiren aus
gehändigt. Auch ein Mittel sür positiv era
dikale L,eiluna von Nervenickmäche und al
l?n Nkrvknkrankbeiten. Nackdem der Dok
tor die wunderbare Seilkräite in tausend
Fällen erpropt hatte erachtete er eS für seine
Pflicht, das Mitte, leinen eivenoen zlirmen
schen bekannt zu machen. Von diesem Motiv
und Wnnsch getrieben, Handel' er. Aich len
de dieses Recevt aan, kostenfrei an Ale. d:
eS wunscken. in deutscher, englischer, und
franöllscher Sprache mit voller Anweisung
der verslelluna und des GebraudS. sende
Adresse und Briefmarke, enväkne diese Zer
tun und ich sende eS sofort. W. N. NoyeS
820 Powers Block. Rochester N. V
mar 24 S m

Levi Bultcr-Fabrkie- n. Herr Chub

duck, der Sekretär der Missouri State
Tairy Association," hat ein Circular er
lassen, in welchem er die Fabrikanten
von Crcamery-Einrichtunge- n als ' ge

wisscnlose Leme bezeichnet, die durch die

Agenten die Farmer zur Etablirung von

Ereamerics" animiren lassen, um ihre

Apparate gegen hohe Bezahlung an den

Mann zu bringen. Diese Firmen über--

nehmen gewöhnlich die Einrichtung einer

Creamrry" für den Preis von $5,000

bis 17,000, während Herr Chubbuck be

hauptet, daß an den meisten Orten ein

solches allen Anforderungen entsprechen

deS Etablissements mit $1,000 bis 2,

000 eingerichtet werden könne. Die zu

hohen Anklagekosten seien die Ursache,

warum so viele CreamerieS" nach kur

zem Bestehen ihren Betrieb einstellen

müßten. Herr Chubbuck bezeichnet

solche außer Betrieb gesetzte Etabiisse,
ments als Monumente, welche Beweise

ablegen, wie gern sich das amerikanische

Volk behumbuggen lasse." Die Mlf.
souri Dairy Association" sei bereit, den

Farmern oder Gemeinwesen, welche

CreamerieS" zu etabliren beabsichtigen.

behilflich zu fein, so dak sie beim . Bau
jeder Ereamery von bl.000 biS 15,000

sparen können. :

fiast du den Husten?. Schlaflose
Nächte brauchen dich nicht mehr zu quä

en. Nimm vor Schlatengeyeu eine
DsiiS von Aver'S Cherry .Pcctorol, und

daS wird den Husten stMen, die Entzün-dun- g

mäßigen, und die nöthige Ruhe ge-

stalten.- UeberdieS bewirkt es eine' ra
che Heilung der Lunge und ft.llt die Ge- -

sundheit wieder her.

; Ein - WundrWerk Schwarzwä?

L - rEj.it r ,
.

bau,, niWi r wr, r. ," . jiyvscsa,

Kunstflelßrs ist, w,e aus Freivurg

Br. geschrieben wird. ,m i Rathhaus zu
Schwenninae,, a.,?l stellt. ES iK die

eine Hr. d.r bi- - zum Jahre Z0.9SS

fer flSfclta ;j et ,i, ,1 1,1 70 Figun I

. ,. f.;3?u: mit.aj! o- - uu ui. t cqui cuie mvr
V;ooi Vtutcri.bent L.lar.g : ;fi:eöe

,.F,:.y Morgens. win di:HSh e ah'ii"
hrai; um v Uhr läuitV ciu fiasier.

irchcngaager eilen hsrbe, u.:d S er
tön, ein Eboral. Ar?,ds 7 Uhr dläst

der Trompeter dc Still
ruh: der Sre" urd u. neun Uhr . flötet
das Werk UM , Gn'e Nachl, du mein
herziges Kino." Nachts un, zwö.f Uhr

scheint der Tod. Die einzelnen Stun
d:n werden . durch F'guren geschlager,

welche (. den ; menschlichen. Lebensaltern
entsprechen. :f

f 11'Mk WUNder-Viedtz- t.

Hr. Frank . Huffmann, ein lunger
VTT7 K, SKnrliHAf am JTKim iaa! tn(i I

uLuitti vvti uutiiiuuuii. uu v uui. vuni
... i v . a .

u -
.

r
.

w
I
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er unier oer zryanotung von zive, pro- -

mineülen Aerzten stand und deren Me - l

d,z,n so lange gebrauchte, bis er n,cht

mehr umgehen konnte. Sie bezeichneten
seinen Fall als Auszehrung und als un

heilbar. Er wurde veranlaßt, Dr.
King's New Dlöcovcry gegen At szeh
rung u)w. zu prodiren, und war er zu
jener Zeit nicht im Stande, , die Slraß,
zu kreuzen, ohne zu ruhen und Athem zu

holen. Nachdem ehe er eine ö0 Cent.
Flasche ganz ausgebraucht, 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 provire es. W,r garanUren
Zufriedenheit. Probrsiaschen bei Wal
ker Bros., Hermann. Mo.-

Der neue Congreß besteht soweit an
..t .r. fWena.or r aus a vemo'ral,,cq.n, w

republ75i. ,chen. 1 populistischem. 1 un
. . ..tt. .:. ..w t r 1.

avm i g g'... uno i sarmer.auianz,er.
schtM. , x Abgeordneten US 217
dem?! r ,,chl-12-

3 republikanifchen und
3 z--

,r l' . rrn Partei gehörigen Mitgie
dcrn. Ni'chd? a auch die Senatorstelle
von Washington mit einemRepublikaner

besetzt worden ist, ift die Anzahl der rc

publikenischen Senatoren auf 40 gestie-

gen. Arck sind zw?i Sitze im Abgeord

netenha'rs vakant. Die demokratische

Mehrheit Ul-e- c elleanderenParteien stellt
sich so it auf 2 im Senat und 81 im

Ha; - . J'nVerglcich zu der demokratl

scheu Mrh 1elt im vorigen Hause, die
einer Zweidril'.elZwehrheit gle.ch kam,

weist die numerischeSike derDe-nokr- a

ten im jetzig?!, Hanse eine ganz bedev

tcnde Abnahme auf. -

(ZvuZkin; LeaJs lo Cooeamption
Kerap'e Balsam slops tbe congb at
once.

CAKilttS
rilTTLE
IslVER

PILUS.Cj
immiwmkorfmky nd heb, alle in lliie Z, stand

tsprinaknde Bkschwnde, t Schaiadel, Ukbkl,
kktt. Schlifr,kett, Mtifttm, ach ktm Cfft,
Schm,rz t dn Seit . s. . Wahnnd , ich
hervonagkudftk Wkssamkit dtn bstht, daß st

WlÄeV
Sxfkh nttun, sind art, Bitt, 8ltVtil ,b,,s, nthvill dt nfixfth,U. tks
listige eschrrerie rtrenb ,ntzitvd, ,ng,,tck lStörn, m kagk bes,tt,,d, bi ,dKa,.
Um n, dte Stng,n,td ,,,lnd. . SSnn J5i ach

Kopf--
aBe mrkte, trären sie schitzi, skr fei an bisset
Bctntgcnbca Plag, Letdead ; ab alSlich (Bcift

fett nicht hier ihr, Wirksamkett, nd st ,t.
al probtrt hat, wird diese i so lelsacher Hinficht

hilfreiche klein, Pille sicherlich Icht mehr enibebra oll. Sber vor all and Plag ist Kops

Weh
dn schwerst, Llx, der ans s anchem veb lostet,

nv diesen ,u hebt ist ns grihtn Stak. Unser
Pille helf, feiet, all ander, Mittel fehl
ckilaae. Coilii'l fiittlt Hatt III

find sehr Net nd sehr angenehm t,ehm.Sin, dn im mach, in ab. Dlesklb sind
l egetabilisch, mach, weder Bchrimme och

Durchkali, sonder befriedige All, durch ihre mild
Wirkuna. I Mschch , 2S, od K sürHI Z
hab, bei all, xolheker der per Post.

Carter Medkeine E., New York.
'Uleine Pillen, kleine Dosis, kleiner preise

Aechter

Deutscher Rauchtabak
fabrijlri von dn Firma

G.W.Gail ö?Af,
Jedes

Baltimore, Md. j Pfund
Schwarzer Reiter, packet ent
Mercnr No. , einehält
Siegel-Eanast- er No.
2 und Wr Grüner arte und für
Pononco .sind den. 20 solcher Kar
Liebhabern einer ten erhält man
Pfeife deutschen
Tada bestens eine achte
empföhle.

DentschePseife

wie hier abgebildet.

Für Ll) arten
geben wir ine be

sonders schöne dent
S iI sSe keise. satt vier

ftttft lang, mit Weich
selrohr, ernspltze und

Wassers aus Horn.

Die Fabrik ift jederzeit bereit,
ans Anfrage hin, die nächste Be?

zuqsquelle anzugeben.

Schmiede- - und
Wagnerwerkstatte

,

Hermann, Mo.
m,ie den. nutz d k Pudliku iUf

baupt uiat ich hiermit a. daß ich ftet ek
Berraty , .' .

' : -

mm4,
bähe, rlche au dem bege Stahl gemacht
Kn, nd im daher jede . Pflug gaxantkr

tavi auch halte ich Wage erräthig.
ellnnae nd Reparatur erde pünktlich

d lillig btsergt.
, Henry Honcck.

Schindeln. Laven, Thüren.
Flooriug un --. sib&cupl ae Krtar

Bauholz gut und b.'VIq.
Sprecht ,r vu je u, me.Ve f u ittttWrn. Kloah,
X B '

.: He .'. .

!Scftn-t- , Eifett- -
: ; vnd '

Blechwaarcit . Hniidlnnz

CHRIST. EBERLIIIa
FronZstraße. ... Hermann,,.

CtetS an H, d d e beste,, Koch. Äk.ö ,en, Gasollnöj'n. eiu vollkirnd'q
von rziu uno Zd.echaarei, d 0.

i wrii
llnikdrigen 9?s-eij- i verlaufe.
Sch hbe ot Ti',,s,e eines guten k,.1 erS aencher. und b,., ,ekt ,ii..t ?r

Wvnni'Mt $Konn.Aiin.t bestens
lunrmifi
auüühii.

S- -l

rachiiün'n und 4.
Zudenheit h:..

u, griirig.r lH il...
' Chl,st.Cberll.

Missouri Pacific
Eisenbahn.

3: Täglich :. Zgg .: z
zkisch

KanfasCityu.St:Lou!i
Solide Zöge

' it

PnUmaBffetSchl'Och,
'er dle . ' '

Colorado SbortLic
nach r

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Zöge 2

' ach

Texas u. dem Südvchi
tt. 0. 'l'ovilisnck,

Geniral. Passagier . und Tickttt
St.k,ui.

Schmiede - Werkkätte
.von

ohn mWaö
t&'T i .tftraße. unterbalb r,vd' eni

10.. .
.

: e Schmiedearbeiten, wie das vtschitfi
" Pferden. Pflugschärfe. WanMiusw. werde prompt und gut ar.f'V

Agent für Wood'S Selbstbinder und'
waslyinen, sowie überhapt tUi'X i
ASe baumaschine. Wagen und-e-d- e

auf das Pvomptest hergeSeltt,
91 20 87 3Hia
Hermann Star MM

Yi. & iTKLIMCER,
Fabrikanten von

Mehl, Kleie, Shipftuff .'s.

AfT IS Vom Cli.skG mm wvmmi miw m

Weizen, Roggen, Kor . s. B.
'Milk tl ISAfta IV...I l.u.L(k JL. I

V. VVIlt WIHII)II(IW VlyU, - Vf'
lnngen erve prompt desergt.

CHAS. ICIMMEL'S
frlbstqetelteclt

.
: ;

t ine
sind zu folgenden Preisen wenn autke

Hanfe geholt zu kanfen : I

Catamba per 1. 4 Cen'.S. ver Sal.Z!
Birg. Seedling "20 ' " X

Jves Seedlina 15 ,
Slvira 15 ,1

eoncoro 2 ' 25 "

Chas. Klmmel'S
Central Hau und Saloo

Frischer 5all
n habe bei

S O22c
Größte

Möbel .Geschäft
in

Hermann, - ra
i

lüIMLVLI L. LEISIIER,
Handlcc in

Möbel. Nähmaschine, Tk

picheu, Tapeten, Btter-u-v

Waschmaschine,
Fertige Särge,

nsdk. ustv,,

i großer Auswahl. .

H. L. öeckman,
. GeschufttM

Hermann v ;

Marmor Grc nt
nnd j 'V

Sandstein- - Wer.
ii -

&f

70fmiyfti KenrhC
VIFrznim--tt.finr ' itUtWntovmx ur-- 1 : mxtifrtft.

Hermann, k

Da ia fält all ,Lbertrtt k'
mittelst Maschine t tntntiat. sl ll'i r
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