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Plan schreibe sofort, (ritt Packet eines großen Sctlmittels
frei an Alle!
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EchSuhcit und :f:neÜ das

Wenn Ihr mit einem krankn Mag?n
jrlxt dcn dadurch hervorgeruscnen llr.
ffliöt i, als Bkrstovlu. i!eberleUeo, flo

erkdoldk, vllchmerzen, saun? M-fttk- u,

Herzbrennk, riödnngkn, Eilzlas
Jgfhttlt, artiiiqe Nikd'rgeschlageodclt, Herz,
llivs:, Nervisiiäk, Mageukatarrb, Mageu-Sklchwiir-

Magenaas, (ktuhl der Billhe t
och dcm Effea. Auisloßkn, edjmeuen in

fct Mazknqrgend, delegtrr Zanqe. diiierera
Aklchmack im Muvde, Ävvklillosiqlclt etc.,
Khajict seid, dann stndkt mir Puren Namen

nd Adrksst, ich wer ?uch ein freie
Packet von meinen Magentablctttn senden,
tttlche Euch in Äiirje feilen erden, o

'

Aus dem Esunty.

SaSeonade. Frl. N,el
Boeffler war letzte Loche bei ihrer

, Mutter hier zu Gesuch.
DaS Ehcpaar Wade Mitchel ist

ach St. LouiS gezogen.

Frau Watson und Tochiee sind

noch Bonvettt Mill gereist.
' Frau I. Eopeland und Söhne,
edensakls Herr u. Frau Lcherer nebst
Linder sind Heim gereist. Sie waren
beim Ehepaar Waibel zu Besuch.

Frau Egon Fleischer war lebte
Woche in Thamoii.

Habt Ihr die neuen Frühjahrs
Waaren bei Egon Fltlscher'i ange
sehen?

Frl. Norma Martin hat sich von

i!zrer Krankheit soweit erholt daß
man nicht mehr sür ihr Leben fürchtet.

Michael Neckermann liegt an
Rheumatiimu? darnieder.

Frl. Tina Beckmanu ist hier zu
esuch.

Auf der Lrankeoliste sind Frl.
Elsie TourviUe. irau John Helmig.
Louis Schmetghausen und Frau Wal
bei.
' Frl. Alvina Lalk hat sich von
ihrer rankheil soweit erholt daß sie

wieder nach Ct. Louis reisen konnte
um ihre Unterrichtsstunden als Tele-

graphisten aufzunehmen.

Frau t&rma Scherer ist nach
Blle Biew. Jlls.. gereist.

r Louis Buschmeier hat die Le

derle Farm gerenket. Jetzt paht auf.
ihr Jungen?, wenn . ihr Freund
Louis mit strahlende? Miene vom
Zourthaus kommen seht ist es Zit
bafj ihr eure Blechtrommeln und In

- strumente tn Bereitschaft hallet.
Frau Louis Menge welche an

der Lungenentzündung lag ist auf der
Besserung. .

Tie Brüver Heinrich und LoulS
Poeschel sind nach Kansas gereist um
den Sommer da zu bleiben.

Tonn, da 8 jährige Cöhnchen
von Karl Buschmeyer ist krank.

' - Tr Avdreai Oeiie.
rer ist nach Potödam gegangen um da
bei seinem Schwager August Eiker
mann in Tiensien zu kielen.

Da Sprichwort: es ist nicht so

schlimm es ist für etwas gut' hat sich

auch mit der jetzigen tiefen Schnee
bahn bewahrheitet indem Mehrere
mittelst eines eonstruirten Schlittens
Sägestämme nach der Sägemühle
führe welches auberordentlich schnell
und ohne gieße Mühe von statten
ging.

Stolz, e. Heute Monteg,
wo ich dieses schreibe, haben wir den

Mittel!
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Resultat guter Verdauung.

wohlthuend wirken diese Magentabletten, fcofi

schon Fälle geheilt wurden, wo anscheinen
keine Hülse mehr möglich war. Es ist i,
wunderbare, Mittel, Ivelchej Euch
in kurzer Zeit heilen wird. ?in illustrir
tez öi'ieitiße Buch, welches Ihren fall gk!

au beschreiben wird, sende Ich ebenfalls frei.
Schickt kein tteld oder Poftmarken, denn ich

w'll. das; ikder ranke diese löftlich Mit!
erst aus mein osten probirt.

Man adressire: , ,

JohN'A. Smith, Dept 20
006.308 ?k,dh, MIIIee, I.

Hissten Schnee wahrend des ganzen
Winter. Alle verlangt nach Früh
lingimetter nur noch ein bischen
Geduld, es wird besser.

Infolge des anhaltenden Win-te- rs

wird der Futtermangel hier sehr
fühlbar.

,, bermau Tomke hat seine
Farm an Hermann Klopphaus sür
5S00 verkaufte ,

Am nächsten Donnerstag wird
die Schule im Hoppe D,slr,k schließen,
und am Freitag die Schule im Siolpe
Distrikt. Hoffentlich wird dann auch
da erwünschte FrühlingSivetter ein.
treten.

Am Sonntag den ersten April
werden hier in der Kirche die . bitt
jährigen Tonfirmanten ihre Prüfung
bestehe. Die Namen derjelben sind:

Robert Bock. Theodor uschel. on
rod Latal. Wilhelm Hopp,, Eduard
Zaftrom. itrnftine Bohl und Jvhanne
Blckmeyer.

Paul Keller und Frau wurden
am letzten Samstag Abend von ihren
freunden und Nachbarn zu ihrem
K jährigen Hochzeilstaae mit einen
Ständchen überrascht. Wir wünschen
daß Freund Paul und feine Gattin
noch recht oft ihr Hochzeitsst feiern
mögen.

Auf der Krankenliste befinvet
sich Frau 2. H. A neling. W,r ivun
schen baldige Besserang.

Eha. Buschmeyer, de .Pl

wandelnde vorwürfe
iind e rne - häusiti' ifudj i u g; p. h.
1!esche, die mit ,,em ,,ß ., iA,v

itelvn durch e'g'- - B schubq. S
i di'pv n sich mühsam dcvi, sich ,r,i s

und len zbl.'ikn L ike, g n, ss,n

zudopp-lle- Bo,wu,s Eule bad.,,
iie mukvwiilig. sri durch Ueferuroe --

iui'g oder durch B'kn.,cha fi b,e
ö per oder durch Uepermh tc B i

qnüi.ngen, ihren iö,p z autlet.
Zwnten aber )abtn sie ihrem gö.p r.
nachdem sie einmal tf rauft rnarrn, feine
Hilfe ongeöi'iqin lassen, sei e. dah si,
die urivlil' glicken Ka"kheitevejt!wer.
den nicht . eusiteieu, oder sei . dd ftp,
was noch schlimmer ist. von Quack oider
'u Quiictialver liefen, um si u von diesen,
suftstt de:rk,' ihres Lörptt .:t f::z g
m,tll sche Suvazen noch mrkr jrrrü,n ,u lass.. Wa die Mensch,,,
doch für Thore sind! In alle,., Apo
theken g'rdt e für 25 ftciu tm wo dr
daktes, nur ou reinen und tjeukiöf ,g
PftanjensSften hermlellie Miitrl. da
sichere Heilung versch ifft, , wenn vv
'ch n.rzen. Schiv ndel, Matiigkit. He z
klopfen. Bestvpsuug un? andere ig,r
d.iuungSdeschwerden guch anzeigen, cß
Ihr Eureu Körp.r vernatlais v da
und vor der nahen lodef g"fhe d t ge
iSdrlichsten ebe, u,d Nie'e"e,di
ft hk. , Die,, vrrgle'ch ich? M t,e.
da? vielen Taufenden schon o rder
völliger Gesiindd,',: v rhals. st. d die
öt. Bcr0id A ilrpiUe,'.

I

dünke von ,li,rst Creek, war am letz

Uz Tiensliig ge cha tehalder in unse

rer Burg. '

C ana a n. Frau E. Hollends

wvrth. Fred Pope. Georg Nirmann
and die Kinder des Jack Haddor sind
aus der Krankenlisse'.'' -

"D. 3R.: NörmamfvbkiÄhester
sield ist hier um seinen 'KanM Bru

.t.t j.-- .vn veiuluen. - '' :, .;. i.
Alex Richardson i,I nach Lt. LouiS

gegangen um da den Sommer über
zu Arbeiten. : ,

H. Lhockley hat die von Tom
HollanbSmorth gekaufte 'Farm bezo
gen. ...

Geo. Schneider und Gatlin wa
ren am Samstag besuchsweise in
OmenSville. ,

, ,. ;

D r a k e. Lehrer Robert GroSS
hat am letzten Freitag ' einen erfol,
reichen Schulunterricht für diese Sai
son zum Abschluß gebracht. Da
Schlußprogram war unterhaltend u.
viele Besucher anwesend. Die Schü
ler welche mährend des ganzen Ter
min? keinen einzigen Tag gefehlt hat
ten sind wie folgt und trugen Ehren
abzeichen: Flora Nullmeyer, Lulu
Brandt, Bennie Uckermann. Albert
Edler und Dolie Edker.- - Jede der
zenannten erhielt vot' Lehrer ein
schönes Buch zum Geschenk. Auch

Stolte Schule hörte am'Samstag au
und war die Schlußfeier qut besucht.
Die Daniel Tappmeyer Schule wird
he.te. Freitag. Schlußfeier halten u

ist Jedermann freundlichst-eingeladen- .

Frl. Tnlitha tdisemann. von
Omenöville. ist hier bei Frau Dr.
AufberHeide zu Besuch. 'A.'-

Rev. Neumeiev' hielt vm letzten
Sonntag öierteljahl.S Versammlung
Gottesdienst in Leölie ab.

F. Brandt und Gattin ' sind von
ihrer BesuchSreise in St., LouiS wie
der hierher zurückgekehrt.

Wittenbera Am' letzten
Sonniag wurde '

durch ' G.
Schulz in hiesiger evangl.' Kirche da
jüngste Töchterche. deS''shepaarS'
Joseph Engelbrecht Sefausk?Änb er
hielt den Namen' Anna 'Tärolina.
Frau Wm. Engelbrecht war-- Tiuspz.
tin. ;" '

Olto ttuilte reiste am Montag
nach Nebrakka um seinen dort wog
nenden Onkel Gust. Engelbrecht auf
der Farm zu helfen.

y

Karl veseman von Kobl war
dieser Tage hier bei seinen schmieg,

ereltern Hermann Winter zu Besuch.
Fritz Rolking von Charlotte sägt

mit seiner Maschine Feuerholz in die
ser Nachbarschaft.

'

0ie Tochter von Wm.' Schweb
pe befindet sich auf der Keankenliste.

Die Schule tn Kiebl's Distrikt
fand am lebten Samstag ihren Ab
schluß urd hztte Lehrer iStolte ein
gute Progran, aufgestellt welches
allgemein befriedigte. Lehrer Stalte
hat bereits hier zwei Termin Schule
gehalten und wird ihm der dritte
wohl auch noch werden da er eine
tüchtige zuverlässige rast ist.

B a y. Geo. Voigt hat vo n I
Streck ein Pferd gekauft.

Hermann Briefchke- - wird sür
das neue Kimmel'sche Haus tn Her
mann die Mauerarbeit besorgen.

Hevrq Stephan hat Auftrag füi
Wm. Meyer eine Scheune zu bauen,
desgleichen für Ehrist Ruffer vn?
für Wm. Wut: soll er ein' G treibe
lpeicher errichten.

Hermann Lie emeyer ist infolge
der Erkrankung seine Cousins, welch-
er mitgehen wollte, nicht letzte Woche
nach Lafayette County gereist.

Rev. Zimmerte von Senate
Grove predigte am letzten Sonntaa in
der hiesigen Ät. Pauls Kirche.

Loui und John Niebruegge
sind am Dienstag nach Oklahome ae
reist um den Sommer da zu bleiben.

Willie Hoffmann ist von seiner
BesuchSreise bet Verwandten in
Gienville. Neb., hierher zurück ac
kehrt.

Der Debattir Abend und Bor
.h litt Lau ckulbiui kkten

reitag Abend war ein durchschlagen
der Erfolg. Der Erlös durch dos
Bvx Supper , war $ß 65; : und der
Wettstreit wer da schönste Mädchen
und der häßlichste Junge sei. eraab
weile 5l6.il). Frl. Ratz und Herr
Strunk ginge als Sieger hervor.

Haltet die Kleinen gesund und
glücklich. Ihre zarten, empfindlichen
Körper erheischen milde heilende Mit.
tel. Hollister's Rockn Mountain
Thee hält sie kräftig und gesund. 32

ents. Thee oder Tabletten. Walker
Bros.,.

Marklpmik in St. fow.
Tonne,, a, den 22. Marz 19U6.
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Tie Feststellung der Erdbeben.

Professor. Rumpen hat in einem
jüngst in, Köln gehaltenen Vortrage in

tereffante geschichtliche Einzelheiten
angesichts der in leizier Zeit sich meh

renden Erdbebenstöße
"

: niedergelegt.

Durch die Verbesserung der
'

Jnstru
mente ist es in der letzten Zeit aelun- -

acn. eine unaekeuke Menae von Erd
beben festzustellen. In der Schweiz
wurden von 18801889' 633 Erd,
stoße beobachtet: in dem erdbebenreichen
Lande. Rabatt ,äblte man von 1885- -

1889 693 große Erdbeben (nicht Ein
zeistoize). T Art. wie die Stöße kom
men. ist vetschieden. ,Das Erdbeben.
das 1755 Lissabon großevtheilS zer
störte, wak nur ein emziser Stoß, und
das Erdbeben vom 31; August 1886,
daö in Charleston in Südkarolina so
große Verheerungen anrichtete, bestand
au zwei Hauptstößen von 60 Sekun-de- n

Dauer: nach 8 weiteren Sekunden
war gär keine Spur mehr zu bemer
ken. demgegenüber wahrte das Pholl
icke Erdbeben mit 30 aroben und bei.
läufig 60.000 kleineren, ohne Jnstru-ment- e'

beobachteten Stößen vom 1. Au-gu- st

1870 bis dahin 1873. DaS mit den
häufig verbundene Geräusch charatie
risiert sich von einem langen Donner
vts zu nur einem kurzen Knall. und
leine Stärke siebt in keinem 3ufarn
menbana mit der Grüfte bei Bebens.
Die Erschütterungen sind entweder hin
uno oergeyenoe over von unten aus
treibende Bewegungen. Die letzteren bc
wirken oft. wenngleich sie nie mehr ,IS

zwei bis drei Millimeter messen, gleich
wohl durch ihre Heftigkeit, daß Häu
ser. Pflastersteine und Menschen hoch
in die Luft aeickileudert werden: hat
geschah 1783 in Kalabrien. 1697 ?n
Rio Bamba. wo Leichen auS den Grä
bern geworfen wurden und 1672 in
Jamaika. Die unterseeischen Erd- - oder
ogenannten Seebeben fmd nur selten
Für die Schiffe eine direkte Gefabr:
nur sieben sind festgestellt.' in denen
Schisse in die Höbe aefchleudert und
erheblich beschädigt worden sind. Da
xegen verursachen die Seebeben manch
mal gewaltigeFluthwellen von 3 bis 10
OFretet oye. vi! alles zerstören, wo sie
auf Land treffen. So ging ine Fluth
welle von dem am 13. Auaust IKfiS in
Peru itattaebabten Beben au die kiei

einer Fortpflanzung von 200 bis 100
Seemeilen ,n der Stunde bis zum 16.
Auauft dauerte, aus allen Unfein des
Stillen Ozeans und selbst noch an den

uiien von Au trauen und apan
große Verheerungen anrichtete. . Rock
erinnerlich ist. daß am 16. Juli' 1896
eine Erdbebenfluth an der nordöstlichen

um von Nipon 7.00 Menschen
das Leben kostete. Der Redner besvrack
sodann die Ursachen der Erdbeben, die
einmal, in dem Einstur, durck Masser
gebildeter unterirdischer Höhlen gesucht
werven. vann aber tn der weiter fort
schreitenden Erdbildung. d. h. in der
weiteren Äufammen,iebuna ibre äu.
ßeren kalten Mantels nack Berbältni
der Abkühlung des Innern, wobei die

oulianlsazen ra,emungen vielfach alZ
Begleiterscheinungen aufgefaßt werden.

60 YEARS'
"' V CXPERIENCB
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Neue Anzeigen.
Danksaflung. Wir sprechen hiermit .

sein innigsten Dank aus, an allen den
jenigen die uns beim lade unsere geliebie
SolmeS und Bruder ohneinland
veliiilllich ivaren sowie auch den vielen
freunden und Bekannien welche sich an der
Veerkigung beiheiliglen und derlelben bei
wohnien, vnseren herzlichsten Dank.

. Die trauernden Eltern
Heinrich Wein land u, (Saili,,

nebst Kinder.

S verkauf. Vleine ganze Schaas.
Herde bestehend au 30 Kops.

Shrist.öug,
i Meile südl. von Berger. Mo.

glZacht ur Bestellungen sür Friihjalir
und Sommer Shirt Waistö und Iri.

derstoffen neuesier ZIuster. schönster und
größer Auswahl bei mir. 500 Sorten,

. Vltä. Rosa Meyer.

Dank Den Familien Jacob Zoerster und
Loui Zvittmann sowie den lechtSan

wall Aiobert Walker siir die mir erwiesenen
vielen Cesälligkeitn stalte Ich hiermit meinen
kerzlichen Dank ab. Auch allen Zlachbarn.
Freunden und Bekannten bet meinen Weg
zg ein herzliches Lebewohl.

Frau Caro li ne Lud wiq.

2 verkaufen: DaS unter dem !!a,nen
Ehlistmann'sche StokeGebäudk," an der

DIarkt Ttrake. n .kermann. Mo., aeleaen
ist unter günstigen Bedingungen zu verlaus
en. ?iaci,zsragen bei

iobl. Walker. Hermann, I,

Vitlatläl: Isb fritiin von "Xuhat CtetnA
selber wird ein !VIadä,en verlangt um sr
eine Zamilie von.', Personen zu Kochen und
etwa Hausarbeit zu verrichten. ' "

iuloooiand. Avenue,
- 0 ttirkwood. Mo

Bensing & Ruediger
Sitikihter
!' Anstreicher,
;.i '.; ' V: Tapejie'er,
i; Graincrs,

' Aalsominersi
.v : '''" : ' ::l n. s. w.

Hermann, Mo. :
9s ff Wrhiti Wrhti tirninnL suFrirhn

stellend und zu madigen Preise auögesührk.

Ang. Schulte
KZndlcr in

HERMANN, MO.

PH ONE, - - NO. 89

höchster Marktpreis flr arm
producte bezahlt.

Dr. Jul. I. Gras

ahnarzt
Hermann, Mo.

Osstce über Gras' Druckerei aeaeniiber
vom inuiyouie.

In Rhineland. Mo., jeden
Samstag.

V7chrf an unsern geliebten Sohn und
Bruder !Xo bn lUeinlanh. nrUnr.

den am Uten März litOg.
rei'kr Tonn und Bruder, nun liegst du

Schon im Grab zur lekten !)!!,
Weinend schauen wir hernieder,
Aus dem stille Schlasgemach
Ztiemal kehrst du zu'un wieder,
Darum weinen wir dir nach, .

rode Schmerzen hast di ausgestanden,
Ehe du zur ewigen Ruh' gingst ein.
Die Herzen die dich lieb gewonnen,
Werden nie und nie vergessen dein,
Der Taa bracti a. die ln ;

Du hast beende deinen Lebenslaus
ittuke takt ha Wf!t Zmmrrt. -
(Soll der Herr wird unser Tröster sein.

Gewidmet von deinen tranernden Eltern
und Geschwister.

10 Ql? ( n tc.ien mUfimii.a?VS le flstliUtii Cfatim
vnuc niarmmviit der,-(rtPolt- .

i'T '. IMit nah. in li ,.
ii clslrt,fmaiUirttii'MrtitiHt,

$ nieittuitltiun, Its.W; arof far mria..j.Jjl er, flrroaimnrt Cfrn, fritl

l ; H tod'Iijcr,aoi.Hturtitiii

ti'li:l
finoutft

HtitsuIiibfr0fci
CliU. tialrr

fn

vüiiide t(f.lrnirTimnfH,
,ajrJmfmV-ltl- tltaant olirt.

'skf ll spar!
tdrmIdr,nr

ettb
st nlat,all,lNtIr Iseriri ; l t itt tf otpf II

I ihrrniT rrfanflr tnU.cheiiiutnh
i icr.ni c liirj 'ftTBTirt'iiCrfm. a

Mlrf. fc4B IK. &.k.

mijtru

Ganz um sott st
l)äll ein jeder Leser die zwei Lieferungen

des so sesjelnden Romanes

Wm, dir Saideprinzeß
Wer katte nicht schon von diesem wunder

bar schonen, überall Aussehen erregenden
lloman gehört, welcher die Iiesergreiienden

Schicksale einer aroken Duiri.ri iu.
Kreisen schildert. Ein wahrheitsgetreue, in
packenden Zügen geschriebenes Werk.

enoen ,e ,o,or, Ihre genau Adresse
und '2c an ,

H 0 Wagoer. 382 Homer Street ClicagO, 11!

Xiian erivahne da .Herinanner BoikSblatl.

wahlNotiz.
Es Uiirb Kiermlij bttnnni Kn ...' " "der Stadt Hermann, im Staat WiiTouri.

'"l
am

D i e n st a g d e g. A p r l 1. 1900,
eine

.
Wahl abaekli,n mirh fir..u ,

, ' i ' ...w wi;u 1

luaijiung eines mat)ot, ollettor. und
Stadt.MarshaI, jeder iür einen mtsierniin
von 2 Jahren; ebensalls 2 Alderman sür die
l. Ward einer siir 2 Jahr, urd einer sur
1 ?lalre: und L Alderinen i!ir !, niK
einer siir 2 Jahre und einer siir 1 Jahr.

Etimmvläke: 1 Wark in .l,?.,..'
Hause neben der BeopleS Bank; ' Ward im
Marktliauje.

u g u st W o h . Mrnior.
H i . S a l z ,n a n n, SIerk.

Hermann, Mo.. 12. März. 1000,

ZVSrjttng
von den bekannten Arten, gul verpack, frei
am Hermann Depot abgeliefert, zu 1 Dollar
v 100. .

?hn Gras.
Heimaun, Mo.

s perkanfe: mein schöne Anwesen i

Hermann, desiehend au 'M Lotten. Theil
rnii Weinreben und Beeren aller Art be.
pflanzt. Gutes Wohnhaus nd so,,' alle
Gebäude auf den, Platze. Slachzusragen bei

Christ., Wolf.

Qtt erkaufen. Sin 2 stöckiges Backstein.
V Hau an der 4. StraKe gelegen. Wasch
kuche. 2 KtsternkN und sonst alle lebenge
böude. alles in guter Ordnung, illachzn.
sragen in der Office d. B.

Farm zu. verkausen. Eine t W Acker
Farm 10 Meile südlich von Hermann en

ist mit einem espann Esel zu vertäu
sen. Gute Eebäulichkeiten und Wasser ; ans
dem Blage. Zlghere zu ersragen in der
Office dieses Blatte. 21Jl

u verlausen. Da bekannte Wischv eal Boeschel'sche niveien Innerbalb
Stadtgrenze gelegen. 2 Lotten

wovon 7 In guten Weinberg ist zu verkausen.
Gute aerZumiaeS WolmKau mii enth,reri
enden tebengeböuden und Bcquemlichkeiten

us dem Platze. Ztähere zu eriragen bei
Zil'ltweEa, herine Poeschel.

3 vrmtchen,eine Eiland Farm vo
tiwa tt cker. bellen Baden mit nmtm

geräumigen Wohnhau und Zlebengebön
den. Da Land ist höher IS da Hochfluth
Mark.
'. Fiir da erste akr wird keine Mie,K, vir
langt. ' . .

i Fritz K oelle r,
.; Hernwnn, Mo.

H u B er käu ten: WaKnKau. Siall
und lehengebZude nebst Lotten zu er.
tausen. Ztähere zu ersragen bei

Frau Alvina Jeu

Julius Gimdt,

Auctiöneer
Fredericksburg, IXlo. .

Emvkikll.'t flcil alS AuSruikk bei offen llirfiett
Uersteigerungen. Bedingungen liberal.

Dr. D A Wkll
Arzt und Wundarzt.ttenv,. - mo.

Offivnn dr .n "rn ?troße

IVai xitiiWn f
Zuledt meiK e? Niemand: ober daS

wissen wir. bah eS sich nach (triften
Geseben richtet. D: leickik' sie Ber
eduna dieler Geseve verur'acbt

Schmerzen. .''UmrezelmäK'es i!e
den bringt die Organe auftet Od
nung und hat Berstofung. ttopin eh
und Leberlelden im Gefoloe. tt.
Ring New Life Vill belfe,, solchen
Beschwerden Prompt sd.Ste?t:
angenehm, wirken ober gründlich.
Nur Set,.? fn Walker Bro. Trug
störe. ..

S : "::

MUS totake
for Whl

n
Bron; Monu

A

's
rntnti, Htaditonn, Etc.
Cheaper than granite and
poaitively better. Seil any-wher- e.

Honorable, legiti-mat- e

busineM. Write at
once for very liberal terma;
Give ge, occupation and
reference. If you needeeme-ter- y

work ask for design.

T9 a.W5I E.Swtof Cii
Prawer A, Irldgtpoft Ca ,

ö

Maept fmU) c., ' CUas, AS.

n

ti

IV


