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Alle Mensche haben zur FrühjahrSzeit
eine Medizin nöthig, welche das Blvt
verändert. Ter erste rvarme Frühlings-
tag zeigt uns, daß das Vkut zu dick ist
und die Leber nicht richtig arbeitet.

Wir leiden an Verstopfung und die

verschiedenste KrankheitSerscheinunge

folgen, wie Kopsschmerzm, schkechter

Heruch ans deu Munde, fettige
Kaut, Knsschkäge, Schmindek, Ap
xetitkostgkcit u. Mattigkeit. Alle

diese Krankheitserscheinungen sind be-

kannt unter dem Namen

Frühjahrs Fieber.
Wenn hiergegen nichts gethan wird,

können lcicyt fchwrre Krankheiten ent
stehen. TaS beste Mittel dagegen ist un
bedingt das

große deutsche Heilmittel,

D.AMWbKoen!s's
Hamburger Tropscn.

Aus der Bunesbauptstadt.
Washington. 11. April. Schatzamis-srcretä- r

Carlisle hat den 5?entuckischen

Zeitungsmann Van Senden za seinem

Privatsecrelär und Jercm. O'Rourkc
von Newaik. N. I.. zum Oberarchitekten

ernannt.

Das Bundes-Obergeric- ht hat den An-tra- g

aus nochmalige Eröffnung des
Chicagoer Lakefronl-Prozesse- s abgcwie-sen- ;

es bleibt also dabei, daß die Jlls.
Ccntralbahil das brstrillel'e Uferland
der Stadt Chicogo übergeben muß.

Ein weiteres Telegramm unseres Ge-sandt- en

in Peru meldet, daß die ange-griffe- ne

Cousular Agentur diejenige in
Mollendo. Peru, ,st. Der Agent M.
R. Grifsith wurde kürzlich bei einem

Volksauflanf in den Fuß geschossen.

Die peruanische Regierung hat die Jor-derun- g

auf Genugthuung mit der sofor-tige- n

Absetzung des Präf,cten des De- -

partements, in dem Mollendo gelegen ist.

beantwortet und ihr Bedauern über den

Vorfall ausgesprochen. Dies ist voll

kommen befriedigend für die Vci. Staa
ten.

Der Aprilbericht des Statistikcis des
Ackerbaudepartements giebt den Durch- -

schnittsstaiid des Wintcrme'zcns am 1

April aus 77.4 gegen 81.2 im Vorjahre
an. Für Roggen wird der St !nd ai!j

85.7 angegeben.

ÄLazymgton, 12. April. 33 eng

lische Botschafter, Sir Julian Pauncc- -

sote, überreichte gestern dem Präsidenten
seine Beglaubigung.

Die kanadischen Behörden lucrder mit
den unsrigen zufammeiiivilken, um die

Cholera abzuhalten. Generalarzt 28 n

man - ist eingeladen, einen, Sani
tätöbeamtea auf Grosse Jsle im St,
Lawreree zu stationiren, wo er über den
Gesundheitszustand der Einwanderer

. , . , , . I

uwytum
stellen kann.

Der Senat muß noch einige Tage in
Sitzung bleiben, da Präsident Cleveland
noch eine Anzahl Ernennungen an ihn
einzusenden wünscht.

li, mzz?s,. N f?,"..',' tnlrs m - h ki ivm vi.v viVJ ' ri
da noch viele Rechnungen von Amerika

I

dort liu bea 'eichen lind fi n. niM' n ' I

ousyoren. can glaubt, dajj bis zum
Sommer noch an 25.000,000 Gold
nach Europa gesandt werden müssen.

Washington, 14. Zlpril. Die erste
Mitgliederliste des Zlepräsentantenhau,
seö des 53. Congresses ist veröffentlicht
worden. Von den 350 Sitzen ist zur
Zeit nur einer leer. Nach Clerk Kcrrs
Ausstellung haben die Demokraten 220,
die Republikaner 127 und die Populisten
8 Sitze.

Oberst Richard Talton von Missouri
,st hier einaetrcffen. um selucEeneilnu ua
zum Zolleinnchmcr in St. Louis zu be

treiben. Es heißt, dan er von der aan- -

zen Missourier Congreßdelegation. nur
Hrn. Cobb ansgenommen, unterstützt
wcrve.

Sekretär Hol Smill, hat Bt.ssalo
Bill die Erla'ibnik aeuben. hfrann" ' ' j I

r,,;. ai.f.. ai!..n.... ... er.
.....v . ..... . t .

jii
-

uqn.
. I

ajen; et wiro eiwa mu no.aners mit
dringen, darunter eine Anzahl der bc.
rühmtcstcn Häuptlinge.

2.000.000 Gold sind zur Ausfuhr
für die am Sc.mstag iach Europa ab
gehenden Dampfer gezogn, woidcn.

Der Präsident hat heute Warod?
v-..nnnnrhrnnilV rriiA.nil- - ,

Blich. H. AtvN) von Maryland als
Oberlichter am Appcllationsgericht des
Distriets Eolniubia und Maitin F
Morris sowie S. Shippard als Bei-sitzer- ;

Lucius Q. C. Li,ar von Missis.
sippt als Nceorder des Generallaud
amtö.

Schwindsucht geheilt
Cmem alten Ante, der von des 2nm .

rückgezogen lebt. wurde durch einen Ostindi- -
schen Mljsionar die Besckrcibuna einm
einfache veaetablischen Heilmittel kür ki, I et
Icknelle und dauernd, eikn !,.......
schwindsucht. Bronchites. Katarrh. Asthma.

""f"ö,"H

jeinen Leidenden Mitmen- -
tqen bekannt zu Bon diesem Motiv
und Wunsch getrieben, handelte ex. sen.
de Recept ganz kostenfrei an Alle, die

unschen, in deutscher, englischer, undttaMnjch prache mit voller Änweisuna
der Herstellung des GebraudS. Sende
Adresse ermähne diese ei-J- ?"ende es sofort. W. N. Noyes

M Powers Zdlock, Rochester N. K. '
in 24 8m.

.

New Fork, 16. April, Der Damp

fer August Victoria, welcher gestern

hier einlief, hatte unter seinen Passa 17

gieren fünfzig deutsche ZeitungSleute, an

Vertreter von 'ebenso vielen deutschen

und österreichischen Zeitschrift. Nach S

einem kurzen Aufenthalte Hierselbst wird
sich die Gcsellschast nach den Niagrasäl
len und von dv!t ach Chicago begeben,

Hazlelon. Pa.. IC April. Die
Streitigkeiten, welche schon seit einiger

Zeit zwischen den Ungarn und Italic- -

nern in Miluevlle m d Umoecend

herrschten, führten gestern Abend zu

einem blutigen Kampfe, in welchem zwei

Leute getödtet und drei schwer verletzt

wurden, während zwei vermiet werden

und wie min vermuthet, auf 5cm

Grunde eineö Schachtes liegen.

Bucklen'ö Arrica-Salb- e.

heft? ?rtsfii in der Wclt für
Schnittwunden. Quetschungen, Geschwü.
re, Salzfluß, Fieber-- und Frostbeulen.
k5lechtungen. gesprungene yande, .yuy.
nerangen unv HautauSschiage ; schere
JlUt Ul ,yumuiiiuiucii, ni'u icuic ;t
zahlunz verlangt. Völlige Zufrieden-he- it

garantirt oder das Geld zinücker-statte- t.

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

Tomerville. R. 1. 16. Apiil. Dir

Frau des in $3?iiixr B'vok i.i der Nahe
von Blairstawn, N. I. wohn ndcn jun

aen Farmris Stohi Bunter, wurde
Doi'-üe-sta- Morgen ven B cr;i ai
entbunden. ftiuei der K nd.r si Uni
ben und zivii Mädchen. Die I
erst lG Jahre alt nnd sie soirohi, ivie

die Kinder befinden sich wohl

L Fairhaven. Washn., IG. Äpril.
I

Gestern Abend erschoß kr 44 Jahre
aue uoaru crmivi ven 4 ayre

allen enry Hem. woraus er Selbst- -

v , . , cm I

e3,n9- - üci0cn JJim
betrieben gemeinsam eine Hühnerzüch- -

ren, uno waren uver o,e e,..mg oe

Vciviimcs in ivirett geraiyen
BattleCreek, Mich.. .April. Frau

Polla hat aus Versehen Arsenik statt
Backpulver in den Kuchenteig gethan.

In Folge dessen liegt sie mit zwei Sluu

deru und einem Verwandten schn erkrank
darnieder.

Mlevcland, O . . April. F. Rrdsrii,
hatte seine Schapsbl?lle an einem

Ort versteckt. Seine Frau
wählte sich denselben Platz, um ihre
Lauge anszubewahrcn. Gestern Morgen
nahm Redscrn einen guten Schluck -
leider aus oem unrichtiaen Getan. ie

Folgen lassen sich denken. Redf.'rd
wird morgen beerdigt.

Kaukas City, 12. Apnl. ttansaö
und M'ssonri hatten gestern von Stür
men schwer zu leiden. Das Städtchen

Parker an der Missouri. Txas-Bah- n

wurde dem Boden gleich gemacht. Vile
Leute sind lo?t oder verleb'. Ju den

Orten Walnut, Mauview. Page Cüv
und Higginsvitte. Mo,, ist großer Scha- -

den angerichtet. Willis und Pawhattan
unweit Hiawatha, Kan-- , sind zerstöit.
In vielen Gegenden ging ein staiker Ha
gel nieder.

I

Katarrh kann nicht inrnt werde du rcl
locale Avvlicationen. da sie den 2iii der
Krankheit nicht erreichen können. Katarrh
ii,. rirtst..... nsilf- - rtSdr ?..,...rt t iif t ti..,..anum,i,rtt S tf 111101 f I

und um sie m ieilen. ,nüt kr innerlicke
Heilmittel nehmen. Hall s alarrh-Ku- r

mir ritt nßtt nnimini nh wiirff mif fcrtÄ I
-, " V V,,,,, v iv vv

Blut und die sclileimiae Obenlacke. Ball's
Q... :n r ...j..fL.. n.i.:.:..-- i --""'a'"

Sie raiirde leit akr, nnti ri,,M !,),,........- - "Aerzte dieses Landes verordnet und ist ein
regelmäßigcS Recept. Sie besteht aus den
desten bekannten Tani.-a-, verbunden mit den... .ZI.. : : 'ii.r.. w e; I

uhihi H'iuueiniaunaömuiein. oie eireci nin
W ßf.i,liBS.i. N,..viv wMtiiivvviuuui;J ivuini. jc,i; uvuv I

mene Bnbindnng der zei Vestandth:ile
.

ist
I

. wag ,olch ivundervolle Resultate bei der
fTitit MM ß'AiA... a -- f.. :.. 0,iVv,iM,la "Wtl 4VUlUliy iCitVV l VI Ulljl. lUjl

nch Zeugnisse umsonst schicken.

Salem, Mo., 14. April. JnHaw.
uns Bank inv 10 Personen dem St, rm

zum ajpter gefallen und mehrere sind so

schwer verletzt, daß ihr Aufkommen zwei.
selhaft erscheint.

In Lexington sind Frau Hnlchinson
und Wiltwe Walker ihren Verletzungen
erlegen. Die Zahl der Todten erhebt
c:,, s v i. ..c i I

iiu, viwuui) au iv.
Ozark, Mo., 14 Äpril. Diese Ge- -

8d wnrde gestern von einem Hagel,
stürm heimgesucht, dcr an Saaten und

rucylbaumen großen Schaden anrichte.
- flelci, Schlossen sogroß wie

Hühnereier.

8 avannalz. Ga, 14. Avnl. e

Baldos wurde gestern John F. Weifen- -

wrapr! r, mier wot)iyaoenoer Nann
iintf PIIIPI IIiihi rntiniiMi ivfsfinVffit

IM) V. cmss c 9Jadjbslrit biirtfi Uran VKnienhfittr,' ' "
aiarmlrt tvurdcn, war dr Morder mit
einer feuirniic Geldes, die 111 ,meni

chrank v.rborgeu lag. entwischt.

!z Montgomerh. Ala.. 14. April.
Jeff. D. Aarn'tt. der bei Ensal., einen
kn-.,- .... .. 5?,........ r.;.i ....v- -

T
"""" vmn 'JM. h

. c. . . . . . itit r 1 ?.. Mi uui.iIiii.m 'T- r. i,.u, uic iiivugsi uu, iu-- Siillie
oes lviverS und bald hatten sie einen
Neger kingefangen. der sich als Thater

.bekannte. Der Keil wurde onhe- -

knüpft.

"prll. ,a;.s
ist

Mich'gaii Hat von den Stürmen der leb- -
I

tm Tage schwer zu leiden gehabt. Ge- -
baude sind adenlhalb?n zertrümmert, die
Felder verwüstet Eine Anzahl Men- -

scheu kam ums Leben. Die am Schkimm- -
,.;.,. r..,,..,.. r.- - nv mnt-...-- .'"" ""U' i"'" mu xjpnianu. I

Rea. Clarksville, Noyal Oak, Saline
Untere. Wannt St m

Hiser von den
tlurnuiitu tiucvjuiiuvuica vencgn

jeinc k5rau erichtagen. rau Crane ir--
litt einen Beinbruch. In Fpsilanti lie
gen die besten Gebäude, darunter die von
DnCl Sa? Af a. .V t' . '

vu ftl,yuH nv A Vvieis in
Tümmern. Der Schade beläust sich
auf 1150,000.

Tenn., 14. April. In
Robinsonville, Miss., daS vom Sturm
beinahe vollständig zerstört wurde, sind

Menschen ums Leben gekommen und

hundert schwer, manche tödtlich, ver

letzt worden. ' Der. Sturm war. von

en,gkgenge,elen veuen yeremge,
brochcn und hatte den unglücklichen Ort

im Kampsptag gcmacyl. Jnder Elcmcnt? brach Feuer auS. daS noch

vollends v?rnichtete. was der Wind uvrig
geladen.

Clrveland. O-- , lo. April. Sut
gestern Abend hat e ununterbrochen ge

schneit. Drr Schnee liegt bereits einen

halben Fuß lies und Straßenbahn
cars kommen nur mit Mühe voran.

McmphiS, Tenn., 15. April. Xer
Zinlm am Mittwoch bat auch daS itäd'

cheil Cbrinth in Mississippi uud den Ort
Macon in Trnnessee fast ganz zerstört

In Robinsonville, Missi-- , herrscht
gße Noth unter den Obdachlosen
Man hat ihnen von hier auS Zelte, Bet
ten. Kleidung u;;d mehrere Tausend

födb jllacfanit.

Kolik, Cholera

Ich hade seit Jahren Chamberlain's
Kol:k, iLholeia- - und Durchsallmittel
nicht olleiii unsanft, sondern ouck selber

in meiner Familie angewandt und habe
es als die blste Arznei gefunden, die ich

;.rnol3 v, r kauft habe. ff. H. Lrlv.s
rtpiUefn, Satt Lake City. Utah. Zum

Veitauf tei Walker Bros., Druggists.

Liltlc Rock, Ark.. 15 April. Wind
Regen und Hagel haben gestern Unglück

für hi lp fiAnnmYipn Yit3i 5inn& nrfu-slsfi- t
viv.V W ILtkllv II VVV MU.VV Vt V ÜIVI(

get der ver- -

Uu ,en. Bei Mariana wurden
Qame BaumvNanzunaen verstört und" "
die Saaten verwüstet. In Fort Smith

mmt mnmtty, viele

ihrer Dächer beraubt worden

Kansas City. Mo . lo. April
Das Thermometer siel vergangene Nacht

auf 27 Grad und man fürchtet, daß an

den Frühobstbäumen großer Schaden
angerichtet ist.

8 Chieago, 1. April. Das Krupp
sche Niesengeschütz ist hier eingetroffen

und wird morgen in das Krupp'sche Ge

bände im Jackson Park gebracht weidr
Man erwartet, daß eS acht Tage dauern
wild, ehe das Geschütz an Ort und Stcl
le und ant seine Lasettc geschafft wer

den sau.

Ein Vater sagte zu seinem Sohne:
Du kannst ein Bicyele kaufen, aber
vergiß nicht, auch sofort eine Flasche
Salvation Ocl mitzubringen; es ist das
beste Mittel, um Verrenkungen und
Quetschungen sofort zu kuriren. War
das ein weiser Mann:

Das öffentliche Urtheil, daß Dr.Bull's
Hüllen Syrup das beste und billigste
Mittel gegen Erkältung. Husten, rauhen
HalS undEnzbrüstigkeit ist, hat sich durch
allgemeine Erfahrung vollständig bestä- -

ligk.

Wlnamac, Ind., IS. April. Heute
rxplodirte der Damvskessel deS Passa

' . . r. T r . m s . .
fl'wvara! ..'cuy Biy" aus einer
Fahrt flußabwärts, wobei ackt Wcrsouen
schwer verlebt wurden

cn.i..t.,. ist cx ' rv.. k? 1xv. rn. .iammv
tichen steppen ves uaukaius herrscht die
WtnrViprt titffifirtTfi Sv iKrtuhaftinitrut V V IVIVUUIV Vli UUVl VtIVUl

vor K urzem Befehl gab, alle angesteckten
ftpprh. in ks.F,?. I,.:,.:.; ßr.
. , m.ci- - 1. r . .
Viaa en engern oereiven iLni--

lchadigung. Diesem Versprechen wurde
kein Glauben geschenkt und es erfolute

.i,, li.,; s,,kk ,

r t II' U'U"', , . ..tMtfitM Yrnl i rt n T) ZiA V" "' u,c
li tkI V - 3 stA MitiHAi3 a . .. f .1 c,..hi uu5u,ui,irn.

(VÄ mTr-TMS- TrifhhslH 4tt 1trt-V-rt-f.t-
VV lVUll.ni UffVll QUU UUUiUlMUUllU

der Ruhestörungen abgesandt und es

sand ein allgemeiner Kamps statt.

Buffalo, N. Y., 14. April. Jul
Schelte, der auS dem Cholerabasen
Hamburg über Canada eintraf und sich

mehrere Tage lang bemühte, von Fort
Erie aus die Grenze zu erreichen, ist ge

stern bei Nacht undNebel durchgeschlüpft.
Er setzte in einem Boote über den St.

. .
Lawrence !slrom und wurde hier von

feinem Schwager John Briske in Em
pfang genommen. Die geprellten Zoll- -

behörden werden den unwillkommenen

Einwanderer und dessen Schwager ver- -

hasten lassen,

Schutz gegen bevorstehende Heimsuch
ungen.

Wenn ks in diesem irdischen ammrrtbal
eine ergiebigere Quelle ächten, mirkliaen
Elends gibt, als die Anlage iiim Rbeumatis- -
mns. so möchten wir missen, wie sie heißt.
(5sgibt Leute, welche die Anlage zum Rheu-maiismu- S

mit auf die Welt bringen, aerad?
10, roie oic aua) vr, eyminvincyt und
Scroscln der Zall ist. Der geringste Anlaß
kann sie :ur (tr.tmickluna bringen. Sobald
dieselbe sich bemerkbar macht, sollte der L,i- -
dende eine Kur mit Hostetter'S Magenbitters
beginnen, welches das rheumatische (ist ans
dem Blute treibt nnd dem Umsichareisen der

Vewe.s
' ".i' "i1'uitifa DiiiiiciuiciiF iniiiirpininininrnirri i' i - sk

ihre r Privatprans venvenden Eb-n- sv liegen
venen arziucyen uno allgemeinen eng- -

Nisse sür die trejstichen Wirkungen des Bit- -
s bei Malaria. Leberleiden.

.
Verstopfung.

..9C.IX L. rt.' J w.rroauungvoriryivrroen, vaerenieicen, vfrr--,
vosiiät, Appetitmngel Und Verlust an Kör- -
pergewicyt vor. ,t man naß geworden nd

1U) vuuii i nt vnuuunu jllljrjvljrn, i

das Bitters kbr lvertbvall als kin Sinr
beugungsinittel

rf. . . . i. 2 u. . . 3
Legen die Anfänge von

8 Houston, Ter., IS. April. Ein
furchtbarer Sturm, welcher gestern über
Teras hinfeake. hat aroßen Schaden au

,..., r,; ... r.
H11'1" v myicic
bäudc umgerissen, viele beschädigt. Bei

hnb.en 9 ffPr.ifrf,,, O,.

entstanden. '

View Orleans, 15. April. Diel
Gegend vou Thibodeanx an der Süd
Pa'eificbahn würd gestern Nachmittag

einem
.

Cyclon
.'

heimgesucht. Die
Arcadla-Plantag- e ist verwüstet. - Das
ZuckerhauS, das das
KvsthauS und die Wohnung deS Besitz,

scqanoigi. uiy ein 2,'liliei sur pottio era- - jv.ui(. ,v .. v
1

f"3 fsi" 9ieiDcn'roöe undal- - sich Feuer zum Vturm. Christian Brick den eingebüßt. In und bei San Auto-to- ?

dä?undbaa?? und seine Frau verbrannten. Bei Dun nio ist rbensallö beträchtlicher Schaden

!VÄW
machen.

Ach
d,ese

und

Inländisches.

Eagle

die

Chamberlains
Durchfall-Mitte- l.

dir

"HV"

Zuckerrohr-Depo- k,

immmaasirimsssma n vgjiiBjj jjq ,u jtBegar'np

MemphiS, ers, Congreßreprös. Price, sowie 8 Ne

gerhütten wurden umgerissen. Zwei
Neger verloren das Leben, 14 , wurden
chlimm verletzt. ' Auf der Plantage

St. Bernard wurde ein Arbeiter getöd
tet. Aus Leon Godchour'ö Landaut sind

2 Leute getödtet. 5 verletzt worden. In
Whitecastle wurde die Kirche und daS

SchulhauS zerstöit. In dem letzteren
besanden sich zur Z it 150 Kinder. 5

derselben sind kbe, Sg fä'zrlich vcrwun

dct.

WaZhigtott in Missouri wurde
ebenfalls von einem Hark' n Sturme
hcimgesi-cht- l Der Re'g'.:i si ! so lzestig.

daß in wenigen Miauten Straßen und

Keller unter Wesser standen. Von der
St. Petrröürche würd.' d:e Ostseite deS

DccheS blok gelegt. E' Balken wur- -

de über die Straße gwv' sen und aus

ein mit Eifliillrch beschlagenrS.Dach ge

Zchkcudrrt. Es sch!ug durch dasselbe
und landete in einem Zimmer, dessen

Bewohner mit Mühe der Gefahr cnt

gingen. Der der St. Peterkkirche zu

gefügte Schaden deläuft sich auf $3000
der im ganzen County verursachte ist

noch bedeutender.

Ter Neger Dick Robinson, der am

24. Oktober 1892 ,n Sedaliq das
D:enstmLdch-.-- Johunna Schollmann er.
nw drlc, wu.de am 15 April vom Riete

tea John Ruland im CrlMlnalicrich

vonPeitl's Couniy zum Todim S:r, ng

veini theilt. Berusv'ig n i des Obeig -

r,ch! wurde b 'willigt.

Ay.i's abführende Pillen rigNt N

für jrdis A!ter. Da sie üderzuck t sind
so ist es leicht sie rinzni ehm. , u! o

wohl die Wi'.rung gelir.d und nicht
schwerlich st, so ist sie doch gründlich
und eingreifend. Ausgezeichnete A-i- z

te, hervorragende Geistliche und viel,
unsrer angesehensten Bürger haben sür
die Wirksamkeit derselben bei alle,

Krankheiten des Magens und der Ge
därme Z ugniß abgelegt,

Ausländisches.
Der japanesische Dompfcr SlUjei

Mani" von Hakodadi ist am 15. März
unweit Jakeschira gescheitert. Vou
Personen an Bord sii d mit Ausnahme
von zweien alle ertrunken.

Die Feu.-rsbrulls- t in Äanagaw.'

woselbst kürzlich etwa 2000 Häuser ab

gebrannt sind, hat eiucn Veit, st vv,

über tz!2.VU0.W verur,aä,t.

Die Engländer bekommen ivieoer in

'llinah zu schaffen Die Kajchins sind

im Ausstand und werden von den Chi

'nesen untcistützt. Britische Truppm
sind aus den Marsch gegen die Aujstan

diche.
Z Am 13. April wurde in Glieä en

land der Jahrestag der griechijchen Un

abhängigkeit gefeiert.
Der amerikanische Gesandte in Chile

hat wieder zweien Balmacedisten, wtl
che an den letzten Unruhen in Santiago
bctheiligt waren, ein Asyl gegeben nnd

die Regierung um sicheres Geleit für
diese ersucht. Präsident Montt wies
das Ansinnen zurück.

Die chinesischen Telegrapheillin'en
sind endlich mit dem russischen System

verbunden worden, so daß China in di
rccte telegraphische Verbindung" mit dcr

Außenwelt getreten ist.

In der chinesischen Provinz Schau

wüthet eine surchibarc Huugersnolh
Tausende von Menschen sind Hungers
gestorben und Eltern verkaufte ihre

Kindcr fürBrot in die Sklaverei. Sechs
jährige Mädchen wurden für wenig meh

als einen halben Dollar verkauft und

heirathsfahigeMädchen für eine Käme I

last Weizen.

Es gi'cl Augenblicke im menschlichen
Leben, wo man vor Schlnerzrn vertück'
werden könnte, und dann ist es Zeit, sick

dts berühmten Salvation Oeles zu er.
innern. Dieses h?ilt alle äußerlichen
Schmerzen sofort.

Eine Herausforderung. Die Eigen
thümer von Dr. Bull's Husten Syrup
fordern hiermit die Doktoren der Lerrj.
nigten Staaten heraus, eine billigere
und wirksamere Husten-Medizi- n zu

als ihre.

. .ni - T

ii t von PstUgl.LarilUNg.0' , . .C- -::i .rr t. r?. . I
liu HMujenur cn oer umoeriuai 5üa.

, , ,5 (i. f ! Jf.
' ' oogincg oan.ais einen,it -- t.n..t.i n ? I

euriillyr an einer :eqwe,zer,,cyen Hoch
. .rj...i c r v. - I

Iu.e einncyiueno. in oem aue Wovl.
gemuty aus die e.tc Blsmarck's stellte.
ist zum geheimen preußischen Staats
Archivar ernannt worden.

Der Wiener Professor Sulzer beging
in Dresden Selbstmord, indem er sich

aus einem Fenster stürz'e.

In Polkemit (Rcgbrz. Tanzig) sin

3ö Häuser abgebrannt. -

In Luigio in Italien schied der La
gunenmalcr Reinhardt aus dem Leben,

14. Apnl. Zwei durch

Cholera verursachte Todesfälle in dir!
Irrenanstalt zn Quin.per, der Haupte
stadt des Departements Finistere. zehn
Meilen von' der Küpe des Atlantischen
Oceans und 06 Meilen von Brest, be

weisen, daß die Seuche nicht auf L'Orient
und Umgezeud desch!äkt ist. Quimper
steht ,m schifffahrtsverkehr es liegt
am Fliisje Oket mit zahlreichen kü
stenorten, da dort viele Fischer ansässig
sind. Es ist eine genaue Untersuchung
angeordnet worden, um zu ermitteln,
wie die Cholera m der Jrreiianstalt
ausbrecheu konnte.

? Wien. 14. April. Die Ortschaft
Kudrynne in Galizien ist jetzt ofsiciell
als mit Chi lern behastet erklärt worden,
Acht ErkraiikungS- - und sechs Todisfäl
le haben sich dortselbst in letzter Woche
ereignet.

m$ Daß im russischen Volk eine Um
stimmung zu Gunsten der Deutschen
stattsindct, geh. aus mancherlei That
fachen hervor. So tchrcibt z. B. der
Großgrundbesitzer Sinegub im Grash- -

djanin": Die Deutschen sind das ehr!
lichste. gebildetste, fleißigste und her

'P-rV--" m

Alkn's Lungm-Dals- M

ift ein nschahbMrs Mittel
zur tzUung von

Vronrhltla
, ,d

MalskranWekten.
N?er an solchen leidet, lest da, Fob

gende:
öantövilk, Odi.

Herren 1. 3!. Harri k Lo.
DZenye Her I n ai zeyn ton

lwöls Jahre vo Brvnchiti in ihrer schlimm
un Form gequäü und habe alle M:ttl im

gegen, nt xo) gut mpohn rauttn rernuc,
erprobt, jedoch mit mir geringe der g
keinem rsolge, im zznn miftii-t- pi

gebrauchte, der mir m tu Lert Kinderung
schaffte. 36 balle lda tür da beste bestehende
Priparsl iur alle Hals und . Luugenkrau

l 11 ir. vtr.jkt vi.oeucn uno vs) oaut u jur meine vi"W
öffentlich u erklären, ss dasj Knotn vv meine,
Erfahrung utzen zieb und Hülje sind
könneil. lchtungSvollst

Math Freeman.

Wir kennen Herrn Freema ut; seine
stehende Erklärung mtspricht den Thaijachen.
W. . Sraham k io., Stcotbefer, Zaneivule.0.

Wm. Lee schreibt au Priueeton, Ind.,
Uen'ö Lungen-Balsa- m sieht in diesem Tdeik

on Jndiana in grobem Ansehen. Er tft ,di
ZZedijin in unserer Hegend."

Prediger uud öffentliche Kedner, -

welche so st von HauZleiben helmgesucht wn
den, nnven ra oe,em iam tn a)mt
Mittet dagegen. Pastillen und Lozenge helse
manozmar; av vier viuiam ervnsl, en,
einige Male genommen, zu dauernder Heilung

Wölkn alle Dieieniaen. welche vo Muster
der Schwindsucht heimgesucht sind, mit diese

Vllsam eine gehörige Probe machen? Si,
werden mit ttm atcaitat zurneoen iun vm

daß endlich ein sichere Heilmittel ge
(ugeben,

ist.

Preis 25k., COc und $1.00 die Flasche.
Wird von allen Apothekern verlaust.

js.--.'- A

läßlichste Colonistenvotk, die deswegen
bei der russischen Landbevölkerung anet)

das höchste Vertraue oenieken. Uud

zurr Beweise di ser sein. r Behauptung

führt er die Namen verschiedener Dorf--

gemeinden an, welche sich eingewandeite
Deutsche zu hrn:O.tevoi stehen, gewählt

haben und, wie der Augenschein lehrt,
dabei ganz gut gefahren sind. --Dieser
Ansicht stimmt die Novole Wrämja
bei, indem sie ausführt, daß die Deutschen
ein außerordentlich nützliches Element
im Zarenreiche seien.

1s Gestorben sind: :n Frankfurt a. M.
der auS der Gründerzeit bekannte Dr
jur. Unger, im Lufikurort DavoS in der
Schweiz der Bamberger Maler 5knud

müller.

1 In Süvdcutschland. und Ipeeiel! in

Baden, fordert die unheimliche Genick

starte, die sich dort förmlich eingenistr

n haben scheint, immer neue Opser
3o sind in dcn letztei, Tagen in Dosseu
heim, unn-ei- t Heidelberg, drei Personen
von der tückisch? Krankheit dahingerafft
worden.

In Meiningeu hat der Schauspie
ter Hasfel, ein würdiger Bühnenveteran
dieser Tage seinen 70. Geburtstag ge

feiert und sich an diesem Tage von den
iveltbedeutenden Brettern verabschiedet,

EineWunder-Medizi- n.

Hr. Frank Huffmann, ein junger
Mann von Burlington, Obio, sagt, daß
er unter der Behandlung von zwei pro
mineilten Aerzten stand und deren Me-dizi- n

so lange gebrauchte, bis er nicht

mehr umgehen konnte. Sie bezeichneten
seinen Fall als Auszehrung und als un
heilbar. Er wurde veranlaßt, Dr.
j?ing's New Diseovery gegen Auszeh
rung usw. zu prodiren, und war er zu
jener Zeit nicht im Stande, die Straße
zu kreuzen, ohne zu ruhen und Athem zu
bblen. Nachdem ehe er eire 50 Cets-Flusch- e

ganz ansgcbraucht, empfand er
bedeutende Besserung: er fuhr mit dem
Gebrauche des Mittels fort, und heute
erfreut er sieb nter Keiundkeit. 9!W

Hals-- , Lungen, oder Brustleiden
izgt, der probire es. Wir garantiren
Zufriedenheit. Probeflaschen bei Wal
ser Bros , Hermann, Mo.

? London, Z. April. Die britische
Barke Ariadn ". Eapt. Erest traf hier
gestern von Taeoma ein. Sie bestätigt
die früher einaeaanaenen Berichte über
das Vorkommen von ungemein großen
Eisbergen im antaiklischen Ocean. An,
17. Januar traf sie unter 5k) Grad iüd,

'

Rite und 45 Krad tortvifar' "
u,fingc ltroa lg0 Meilen nordwestlich
e0n Georaia Island einen E.sbera der

lmebr ein K.Skeld an., w.lckes 'neit.r' -- i

richte, als das Auge blicke,, konnte.

Ut riadne" segelte 30 Meilen am
Rande desselben entlang und fuhr dann
nach Kap Horn. Viele ondereEisbcrge
wurden gefchen, allein keiner von fo ge

wattiger G'öße. wie dcr erwähnte.

Handkäse
aufschnelle Wee zu bereiten: Abae- -

rahmte Dickmilch wird bei geliudcrWar.
nie flcbrü!)t, d. h. die Mölke von Quart
vollständig geschieden, daran zum Au5
rinnen des Käsewassers in ein Tuch ge
bracht und aufgefangen. Nach einiger
Zeit wild erst gell, de dann kräftig aus- -

g druckt. Die mm trockene Käsemasse
w:rd ous reine Reibe getrieben, locker ,n
eii - c schuss.l gethan und zugedeckt,

Dani w rd sie aus einen gelinde geheiz- -

ten Ofen gestellt, wo sie in 34 Tagen
in Gährung gcrath. Hieraus wird der
Käse mit dem nöthigen Salz und etwas
Butter, und mit so viel süßer Milch oder
noch bisser süßem Rahm vermengt, daß
die Masse die mit einem Holzlöffel oder
einem breiten Holzspan gehörig durchge
arbeitet worden, ist, fetzt man sie in einem
"denen oder glasirtcn Kochtopfe ans
Feuer, um sie zumAufwallen zu bringen.
Ist dies geschehen, so nimmt man den
Topf vom Feuer und läßt die Masse er
kalt:,, Man füllt damit eine Kaffe--I
tN', stülpt diele auf ei Brett, und ver

m so ad) un nach mit dem ganzen

Voiratb. Solche Kase ,chmecken ganz
vortrefflich und sind gleich genießbar. Je

ach Geschmack kann man auch Kümmel!
zusetzen.

Mrz, April md Aai
r- " '

find die M nate für katttrhali.
sche Dyspepsie, j Das OltÄ

nnß gereinigt verden.

Die Symptome von katarrhalischer
DySpepsta sind : Beleg te Zunge, Ge--

ühl der Schwere oder Schmerzen im
Magen, saurer Magen, gasartige Aus-

stößen, Schwindel und manchmal Kopf
schmerzen, Niedergeschlagenheit, Appetit--

osigkeit, Herzklopfen und unregelmäßi
ger Stuhlgang.

Für diese Beschwerden ist Pe-ru-ya

als ein vorzügliches Heilmittel befunden
worden. 5ta allen Fallen bringt eS den

chmerzhaften Symptomen prompte Er
eichterung und bei einm großen Pro

zentfatz der Fälle bewirkt es eine perma
nente Heilung. Pc-ru-- na beschwichtigt

die entzündeten Schleimfischen und trifft
dadurch die Wurzel der Krankheit. I
Fällen, in welchen die Entzündung so

schwer und anhaltend ist, daß eine ex
treme Reizbarkeit des Magens entstand
den, kann die Medizin zuerst in kleinen
Dosen, mit Wasser verdünnt, ringenom

men werden, doch, sobald di. Besserung
weit genug vorangeschritten ist. die Ein.
n hme einer vollen unverdünnten Dose

zu gestatten, ist dies der b,ssere Weg m d
die Heilung erfolgt dann weit rascher.
Pe-r-u na ist ferner eine Fi Lbjahrs Me
dizin, wklüe tvsort alle Ursachen der
Leiden, die im Frühjahre so häufig find,

durch die Reinigung desBlutes teseit'gt,
und das ganze System wird durch Ent
fernung der Krankheitsstvffe neu belebt.

Zwei werthvolle Bücher, wovon No. 2
eingehend die Behandlung von Katarrh
Husten, Erkältungen, wunden Hals,
Bronchitis und Schwindsucht, in jeder
Phase dieser Krankheiten auseinander,
setzt, unv No. 3 von FrühjahrsKrank.
heiten und Medizinen handelt, werden

kostenfrei nach jeder Adresse versandt von

der Pe.ru.na Drug Mfg. Co., Colum
bns. Ohio. '

Die spanische Abtheilung der (Ihr
cagoer Welt usstellung wird unter der
Aussicht desHerzogs von Beragua stehe?.
Der Herzog ist ein direkter Abkömmling
von ColumbuS in der dreizehnten Ge
neration und im Jahre 1837 zu Mad
rid geboren. Sein voller Name lautet
Christobel Colon de Toledo, de la Cerda
y Gante, Herzog vonVeragua, Marquiö
von Jamaica und Admiral beider In
dien. Er studirte in Madrid die Rechte
wurde 1371 Mitglied der Cortes und
war bald einer der Führer der liberalen

Partei. Er ist kein Freund deS öffeut

llchen Lebens uno vat nie ein Amt an
genommen, wenn eS nicht die Rücksich

auf feine Partei gebot. Er ist' eine

Autorität in Fragen deS Ackerbaus und

der Viehzucht und der Beragua Stier isi

seiner Wildheit und Kampflust wegen

sür Stierkämpfe sehr gesucht.

Ein werthvoueö Mittel für Erkaltung
Sheriff Hardman von Tyler County

W. V., litt an einer schrecklichen Erkält
ng, als er begann Chamberlains
Husten. Medizin zu nehmen. Er sagt

darüber selbst: Ich fand sofort Er
leichterung und halte das Mittel in Er
kältu gsfällen für außerordentlich werth
voll und unerreicht. Zu haben bei
Walker Bros.. Druggist's.

Der echteHypochonder,
Herr Doktor, ich bin in der größten

Aufregung ! Bitte, untersuchen Sie
. . .I rt- n .: :Vmw, i

habe ich Schmerzen und
I

Reißen im ganzen Körper heute Plötz

(ich spür' ich nichts mehr und thut mir
nichts mehr weh' da muß 'was dahin
ter stecken!"

In allen Fällen von Husten. Erkält
una und Brustbeschwerden, halt meine

Frau Dr. Auaust Könia's Hamburger
Brustthee für daS beste Mittel. Wir

halten den Thee stets im Hause vorräth
ig. John Hospach, Des Moines, I,,

AuSeinemTestament.
. . . .Mein treuer Diener Johann er

hält 2000 leere Weinflaschen, deren In
halt er zu meinen Lebzeiten auSgetrun
ken.

Nothgedrungen.
1. Lieutenant: Na, Kamerad, bist

verlobt, was?"-- 2. Lieutenant: O,
nur oberflächlich! Wollte blos 'mal zeit

lang Ruhe haben vor den Damen!''

Seit zwei Jahren litt ich an unrei- -

nem Blute. Ich gebrauchte eine Zeit- -

lang Dr. Aug. König's Hamburger
Tropsen und wurde dauernd geheilt.

Wilh. T. Fuchs, Ottawa, Jlls.

Fachke nn t n i ß.

Commerzienräthin (stark geschminkt.

vor ihrer Staffelei): Verlassen Sie
sich darauf, Herr Professor, mich erhält
nur die Kunst noch jung!

Professor (berühmter Maler): DaS
habe ich Ihnen auf den eisten Blick an
gemerkt, gnädige Frau!"

Der größte Baum der Welt sollte
w e man allgemein annahm eint

Secjuoia Gigantaa aus Californie
sein, von der man ei? Stück nach der
Chicagoer Weltausstellung sandte. Jetzt
erscheint aber daselbst auf einmal ein
Stück von einem noch mächtigeren Rc
senvaunl aus Neu'SüiWales. Einem
Feigenbaum, der 137 Fuß im Umfange

hat.

Hall'S HaarErneuercr erneuert, rei
nigt und stärkt daS Haar, und giebt
vervlelchlelv. over grauem z,aare ,eine

2:
bec diesen Erneuerer an. al, daß sie

durch ihre gebleicht Lecken der Welt
kund thun, daß sie alt werden und dem
Verfall entgegen gehen.

Eleckie Bitter
st ein so wohlbekannte? und populäres

Mittel, daß eö' keiner besonderen! Er
wähnung bedarf. Alle, welche dieses
Mutet gebraucht, loben und preisen. eS.

ES existirt keine reinereMedizin und sie
wird garantirt. MeS daS zu thun, was
wir von derselben behauptei' Electric
BittcrS kurirt alle Krankheiten der Le
ver und der Nieren, entfernt Geschwüre
Salzfluß und Anderes, was durch un
reines Blut verursacht wird. Malaria
wird auS demSystem entfernt und dem

elben auch vorgebeugt und kurirt. Zur
Beseitigung von Kopfweh, Constipatiov
und Unverdaulichkeit probirt Electric
Bitterö. Zufriedenstellung wird zuge

sichert oder daS ' Geld zurückg e geben.

Preis S0 CtS. und l Flasche bei
Walker BroS., Hermann, Ms.

Wein und Bier
Sa loo n,

voPhillipp Haeffner,
Lunch jeden Morgen

4. Straße, zw Markt und Schillerftraße.

ermann, Mo

Ä 8dentIflo Amerieaa

C?tCAVEAT,
JWÖA VJT TRAD MARKS

DtSIOü PATKMTS,
OOliTlllOHTa. mtaJ

wmionnMioo ana Tree Baaemook wrlt tomünn oo- - ta Bboaowit, New youx.
Oldwt bnreaa tat aeourto patent tat Amoriaa.
ST"7 PS?' UJteB out t7 la brooffht Desot
tba pubUo byanouo glvea tree ot ottaig la Uw

SMtikicAmriM
elrenlatlon otnr eientlfle papar ta UM
BpleodhUv llluitomtod. Mo lotautpeoisdull da wlthout it. Weeklr, 83.00

Teari .L50lz months. Addrara Ml
rivi,ins 301 firoawa7Maw SSfi

NORDDEUTSCHER IMD.
Regelmäßige vo

Baltimore ach Bremen.
Abfahrtstage von Baltimore sind wie

folgt:

Mönchen. Gern.
Dresden. Oldenburg.
Weimar. Darmftadt.
Stuttgart' arlörnhe.

. Cajüte, $60 bis SS0.
Zwischendeck, S22.S0.

Rundreise-Dillet- e zu ermShiaten Preisen.
Die obigen Stahldamxfer sind sämmtlich

neu, von vorzüglichster Bauart, und in allen
Theilen bequem eingerichtet.

Länge, 4l 5-- 435 Fuß. Äreite43Auß.
Electrische Peleuchtun? in allen Räumen.

Weitere Auskunft ertheilen
A.Schumacher &6.,. General-Aaent- e.

. .rt-- " V ii mn n.mo. o vsu vsa? ir. atvlmore ?ve
oder deren Vertreter im Inlande.

Eugene ?. Rippst e i n. Hermann,

Coughing LeaJs to CohEuraption
Kernp' Balsam slopa the coagb at
once.

ARJtRSn ITTLE
IVER
PULS.

ii i

L
GUVlVM

opswkh ad ttttn all, einem oatitgen Zuadentspringende Beschwerde, wie Schwindel, Uebel,
kett, Schiüfrt,kett, Mißstimmung ach d, Esse,
Schmer, tn de Seit . s. w. Widrend Ihr
heiriagendfte Wirksamkeit dt besteht, daß ft

mxam
Kopfweh enriren, sind ?,t,' 8iiile 8etVill ebens, erihdoll bei erfi.xftheit, dies,
listige Beschwerde enrtrend .erhutend, zugleich all
Störungen tm Magen beseitigend, die Leber ftir.
kend n. die Eingeweide regelnd. Wenn p auch ,

Kopf--
Weh enrirte, ire st nnschasbar für die an dies
peinigende Plage Leidende; aber glücklicher Weis
adet nicht hier ihr Wirksamkeit, nd wer ei,

mal xrvbtrt hatj wird dies t so Vielfacher Hinsicht
sreimen luxntn Pkue nuetnn ntcht mehr entdeh

teo wellen, aber ot allen andern Plagen ist cpf.

Weh
tn schwerste lx, tet ans so manchem Leben lastet,

nd diesen ,u beben ist unser aiökiter Stk. Unier
Pille heisen biet, wenn all andere Mittel fehl
schlagen. arte r Ltttl, Ltr Pilt
sind sehr klein nd sehr genehm etmunehme.
Cin oder met mache in ab. Dieselben sind
rein vegetabilisch, machen der Bauchgrimmen noch
Dnrchsall, sondern befriedige iiille durch ihre mtlde
Wirkung. I Kiaschchen , 2Se, oder k sür $L a
haben bet allen Apothekern ober per Post.

Varter Medieive (So., New oes.
kleine Pillen, kleine Dosis, kleiner preis.

Llechter

Deutscher Nauchtaliak
fabriziri von dn Firma

G.W.GailckÄx,
Baltimore, Md. Jedes

Pfund
Schwarzer Reiter. packet ent
zvcerenr Vio. 6,"
SiegebEanaster No. hält eine
2 und 0--, Grüner Ikarte und für
Vortonco,c.fidden 3 solcher Kar.
rlroyaoem einer ten erhält manPsetse deutschen

nnioizlen.
'aoars bestens eine achte .

DentschePfeife

wie hier abgebildet,

Für 80 Statttn
gebe wir ine b

sonders schöne deut
sche - Pfeife, fa vier

Fuß lang, mit Weich
selrohr, Kernspike und

Wassersack aus Horn.

Die Fabrik ist jederzeit bereit.

af Anfraqe bin. die nZchke V,
zusquelle auzugedcii.

Schmiede-un- d

Wagnerwerkstätte
,. . en .

Hermann, B?o.

Vttitun Kunden, und d em Publikum über.
Haupt zeig lch hiermit an, daß ich stets eine
Borrath o ., ..

Muge
lalit, welche ani Im beften Stahl gemacht

nd und ich daher jeden Pflug garantir ,ran, anl? vaiie ,nj svagen orratyig. x,

ßellungen nd Rexaratur werde plinktltch

mi "W V
Henry Honcck.

II

UWM
Ich bade soeben in der Scke n

Marktftraße. t Hermann, eine ,
dodtg erkffnet d erde dnrch s ti.-'-.
Vreiseuud reell. Ledie. di. c.- - ?

t Publikum i erben sche. ,

Schindeln.
.

Laden, Thüren, F,ot- - .Mt.gzvvrinz uuo uoeryaupt alle artn
Bauholz gut und billig.

Gutjat ab lernt ei. fuytwm, jtcnik'd2 89 V C,

!Sefött-- , Siseu- -
:. UNd :

Blechwaaren . Handlung
v',:

CHRIST. EOERLin
Frontstraße. . . Hermann, s.
.Stet an Hand die besten och. un Ai
öfen. Gasolinöfen ein vollständige,
von Fart- - und lechmaaren di. Ich! 1

llerniedngsten Preisen verkaufe.
Ich habe die Dien, eine auten

äÄÄUm geneigte Zuspmch bittet' .

Christ. Cberlin.

MsLyuri ?aoiSo

3: Täglich Zjjg .: 3
iwifchm "

;!;;

KanfasCity .St.?!,
Solide Züge

mit

Pukma Vnffet & Schla' Butt
öder die

iöS
ach

Pueblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2,

ach

Teras u. dkmSjiwkpk
ri. C. Townsend,

Ventral . Paffagler nd Ikcket.e
St. L,nt.

Schmiede . Werkstättt
0

ohn WeibW
tftxaße, unterhalb rexp's Vrm,
HERMANN, MO.

'Schmikdkarb.it.. wk. da, .schlag
TUxUn, Pftugschärfe, Zagmrn!

'"l. werden pr.mpt und gut a,ttt ilAgent für Wöod'ö Selbstbinder itnaCfVMaschinen, sowie überhaupt alle G i
Ackerbaumaschinkn. Wagen und

"ben auf da Prompteste hergestellt.
R 27 J,d,Let,ch.

Hermann Star Mills.

i. & rTkliucer,
Fabrikanten von '

ehl, Kleie, Shipftuff . f. jz

Für alle Soiten Getrelbr,! :

Weizen, Koggen, Ksr . s. v.
wird der höchste Marktprel bkiehlt. r
lungkn erden prompt besorgt.

QttVv. ,(II-.1k-i.'-
g

selbstqekelterte

ein e
sind zu folgenden Preisen enn utb

Haufe geholt zu kaufen :
Eatamba per ftl. 40 Centj.'per (Pal. M
Birg. Seedling " 20 " " M
Jves Seedling 15 " " ' M

lvira 15 '
,?

Eoncord 2 " 25 ,j

Chas. Kimmel's
Central Haus nnd Saloo.

Frischer Kalö
,n habe bei .

Größte

Möbel . Geschäft,
in

Hermann, . - . Cl.
CIIAÜCÜST C. LEISHERT"

Händler in

I Möbel, Nähmaschinen, Tep
pichen, Tapete, BntterK

nnd Waschmaschine,
Fertige Sarge, ;

nsv. sv.,
in großer Auswahl.

H. L. Heckman,
GeschSftöführtt

Hermann .

Marmor-Grcut- -

Sand ein- - Werke,
na

mZlrOSi
DA WPLttrheh

VÄjs1 ,' PT 41
ck,d,krtetttt

Marktttretle.

Hermann, 5k

ca t9 M av e Sberkagkve juvtw"
mtttelft Maschi. ft rerferttge, s, liegt es .

us der Hand, daß tch di:se rrbeit '
niaSt 20 bitt SS Vroient LiÜUtt krtlgk
kann, al dies vo aent. 0 ärts

erde können.zogen :

Henry

Blcchwaaren- -'
und '

Oesenhaudlung
tlR

Äxs. E3. 3DIetZOl
Schlllerstraße, Hermann, Ms.

' Steta Hand alle Sorte Heib
eifert, Blechwaare, Dachrl b(v die

den billigste Preisen rkause.
esondkre ufmerksamkeit tr be tt

bringen 0 Dachrtnarn nd all :?
Keparairarbktte gesch.nkt.

Um geneigte Zuspruch bittet v '
grau b 3C!.

II

II


