
kercB mich! ganz : harmloses tZesell. J filtttttfschaftspiellMd Brirfcatte sich hn1FIT?k??TV.

ßeine mit einem .7'""' .
attftia, in der Seifenlauge ab. nimmt Spinnen, die im

.gz,,al reines Seiienwasser irnl alllaglich begegnen, eher
U-.- h ' icdler denn als Xtfcsent;. .7, ... ?T rtstYr HAftnaill Ein

und teieber daran bethciligt r

konirteeS nlchi Kugnen. Aber über!
feine Zöethältnisse war er dabei nie:
malö 'hinaugezangen, mid da er von-- .

, .m t i C .? C
lemmt 'tcyen mater toi nazi qu' ;

fei Taschengeld bezog, so brauchte
.r sich tteiue 'Vorwürft zu machen.,!
wenn etnm.l einrge" oer. :.

lor.
Daö 'iobeSi'iel.-- das ewige Guts.,

iesidersöhne 'der Umgrnd spielten. j,

machte lÄtttjt-rni-t.

acetiKTOirBi oie uutuc
d er Verleumdung --war. und
et jetzt dem ntmen BoKmtar begegnet.

licht ttfich' zu -- wer erreaten
Vuö spräche altksmmen

Er bebte :uo e'Werger irnb Zorn.' Er T1

mußte sich ern Augenblick - nieder
setzen, um 'sei-ne- r ' Erregung' Herr zu
werden. E? sich in dem Wohn
immer der tromn durch das man

in das des Ba.
konö kommen '

ES gab rlllertängö asch noch einen'

itr dem".,Arbeitszim-- m

deS Buron. aber Fritz hatte-i- n

seiner Erregmr t - ;die ' THur verfehlt,
und war s, :in ' tttS Wohtszimmer ge,
kommen.

Fast ohm zu 'ssen.-nv- o er war,,
setzte er sich auf! inen Stuhl
der neben ernemj zierlichen "Damen,
schreibtisch stand, jaus; dem - allerhand

umhttikaz:. 'Er'ZAlltzte den.
Vrm auf den 2 tisch uni legte - die

Stirn in die Hnnd. --Die 'Thränen
traten ihm in die iZlugenisi ungüe
lich. so beschämt. regt', fühlte er
fi

Er michiVttoie"' fä" die Por I

Hm iii einem "m ht tamm amntlt um
Me eintrat '.

Erstaunt blieb f, !e ' steh, als ' sie

fln an ihrem SwrrMrsch Mn say.
.Lerrn Bor. wdZ machen Sie

tT" fr in fW in L fhvi8 Srnslm '

v Ö V I p."-- " n ' orn. ' i

Fritz aus ,nd heiße Gluth f

berflammte sein SeMt., ,e?zlyen l

Fru Barnin. . f
'Wie kommen Sie
Jch ich ich ioar bei dem

Herrn Barn. . . ich ich fehlte

dieThür ... ich bitte um Verzei
hung. .

Damit eilte er Zort ntCo athmete

t7. auf. als er auf tn Ihofe 'stant'.
Welche neue DummheiitHatte-er- - da

wieder begangen! In de m Wohinzim,.
wer der Baronin sich niederzusetzen!
Und sich von der
zu lassen!

Daö war nicht nur unftdSlich, das
war albern. Er hatte ftaächerlich
zemacht, und er hörte ftbon bfc spött- i-

- chen Bemerkungen PrakowSkis. wen,
' die Baronin sei wunderlich Beneh

men erzählte. . -

Jetzt war feines ÄiSen hier
nicht mehr. Er wollte fort wenn

- irgend möglich, am niichlieiN Taze.
Er schritt über den Hof Mf daS I

JnspektorhanS -- u. Da sah er. wie
. ein Mann m Hftthor stand
. und neugierig in den Hof schatete.

Der Mann sah ich sehr
vertrauenerweckend aus. Seine ftäd

Mische Kleidung war abgetragen, und
unmodern; ein schmutziggraur Bart

umrahmte das .schlaue, gelbliche .Ge

sicht. in dem zwei, grünliche Augen.ll
stiz funkelten.

. Als er ffritz sch. kcrm er mit Höfli
Grufz auf 'ihn zul..chem

. u .
iy fp ; T ex n t

erzenien sr, meiytn er.

treffe ich hier Herin voniPro
kowkki?"

Der Herr wohnt allerdings
in dem Hause. Ober aber ZU

Hause ist. weiß ich nicht."

.Ich danke . . Uch werde

auf ihn- - warten. rw.a er', nicht da

ist."
fti-if- tnitrTi? 11 flirt Wirt. JTVl5 moch

te diese? wie ein Tröd!rr aussehende
mit Stanilaus zu tn ha

ben. v
Was ' wollen Tie von dem

.Herrn?" fragte er unmillkürkich.

.Kommen Sie in Veschäften, ,dar,n
müssen Sie sich an den Herrn Ji

wenden
Der ftrnntt mu mug.

5ck komme allerdings m Gcfchaf

4n" r.i.i r. ..Aber ver vxrr An
spektor wird wohl keine Geschäfte mit

mir machen wn n." -

Handln Tie vielleicht mit alten

lttvern?- -

; Möglich, mein Herr. Haben S,e
welche zu verkaufen?" -

Nein doch hier auf dem Hof

dürfen Sie nicht Watten."

ln werde ich in das
i- - IYaC .li.n linh

, Ijailä zum lütlljlil. iHi'15 "

Herrn von Prokowli benachrichtigen.
'

hnh 'trfi ifin erwarte."
Sie d "Thun . .

Damit wandte sich Fritz ab .und
gina auf seine Stube, ohne sich

ter 'um den Fremden zu bekümmern.
Aber lange duldete es ihn nicht auf
seinem Zimmer. Ein quälende Un

ruhe durckb'bte in. Er wollte einen

Brief au seiri--
. Aatir schreiben, doch

kam er nickt über einiae Zeilen hin.
aus. Er wollte lesen, doch das ver

mochte er nun 'Mt nicht. So ging er

wieder u,n einen Gang durch
die Felder zn bie heute siill
und schweiiend dalaqen. da es Sonn

' tag 'war. "A-- diese Stille bedrückte

ihn auch. EZ w. ihm. als ruhe eine

Zentnerlast auf seiner Brust und hin
derte ihn. o,n freien Athmen.

(Fortsetzung folgt.) '

r"-1-

Waschleinen zu eiaiaen,
An frisch gewaschener Wäsche be-

merkt man umrilert aelbe oder acrnttv w.

Streifen. Dieselben rühren von den
unsauber gewordenen Waschleinen her.

welchen man' die Wäsche trocknete.
Um erstere ?u reinigen, kocbt man von
Seife' und etwas Soda eine glatte
o , unh nipfet bipfeIfie Öllf hie 2ine
(Sein Anth rtidjt , fiefei aßaf(fifa. 1

MKÖSKbS

'xinnengöfelligkeit.

wollenen Wappen
ftmb.boljbte

'Wu als
Gesellige

Thaler

Wv.tdo

befknd

Pr1oaKidteitS.lmn,r
'tVnnte.

direkten Zngan,

nieder,,

Eschen

bemerkte

Baronin

sprang

'ZaroninVäbexrafchen

fremder

gerade

hier--d- ort

Ihnen.

Mensch

spektor

Wirths

hinaus,
rnccbrn,

Wasser
iit

aus.
gwti

Wenn
m

man einen gro.'smen. .D'eseat ache gtlt aber

ben. staubfreien Raum' hat. fvannt cc. s
'

n bie .ine barin aus. damit sie , ff?' die indt,chen Spmnen e ne
schnell trocknet. . In Ennangelung
eineö solchen Raumes wickelt

benremar GtneLeine um ein Brett glatt und gleich-8uftnrnc- n!

Studte über da?Xk.i f- -s "nfcl'siefonbcw anziehende--"o n""- ,l " i

der in bie.'Sonne.

Mittel negen Memnati-mn- -.

Rheumatismus äußert sich kr der'
eizung ber auhterden, donugs.'

fc ber Geißle, bes' Herzbeutels unb
. . . .oft rifjfTa ? v Troes ru lieis, m von riat

i ,s,r.nr mn?.r. y tu"u:iu. ra vi ic iuucytii
stark Schwitzen; nur muh bieg so'
oalb als möglich nach ber Erkältung
geschehen. zwar --mit Hülse reich,

Genusses von heifsem Wasser
ob Thee und warmen ZudetenS mit
wollenm'Decken im Bett; ober man;
wendet ein Dumpfbab-a-n unb wieber- -

holt basfell'e nöthigenfalls. Ist ber
Rheuma ismuS älter, so legt trkan cmf
bie '.leibenden : Stellen "Senf-- , ober

pcmisch.Fltelzen'Pslafter. ober reibe
sie mitMrituö oder mitL hiHh L tiiA vWn.ir.L-- .i
Starker Alkohol 144 Gramm Ter
pentmöl 48 Grnmm. Aetzammoniak
24 Gramm. . Eantharidenttn?tur ' 1

Gramm. H'wscyamin 1 Dezigranm.
im .st c,, i mMwiun um itvu wi ciiti iim-- .j iuv- -

r men Zimmer emf. trmke Hafergrütze.,

""V"werden zwischen , zwei
,

ejrni
r"ff7"u!emcbJlnc : '

1""
!Reis.?jter d- - " ' V 0 X'
Voanirnj.oii Äenblilften.unb esse SS Äi?kochte akkodft.

gen.
Nest Ichwankt zwischen ) ,nNd :10.

Behwlnng der Hiilsekfröchte.
- und var wohnen Männchen ;Urtb

Weibchen at er nt .st 1 1 bas
. HinsWttchr Oülsenwichte ist bie lernen,

M nahme stark veödreitet. idatz mehr-- ' weibliche m Menfacher
' Ueberlqzenhett vertreten .w,es ZUellen,M)ig.D um sie

vdaulich,zu mag!,. .'Dixs ist ein stellung der Gewebe unb bes.-gunze- n

Irrthum.' 'Die Ha.chtbebjunq für Netzes u verfolgen, ist T,on hohem

ber vkeiz. stachst w,rb burch bteverem-frÄit- elÄ,te . BttdaulichtÄ' ! Hülse,,.'
ist .enüg: langes Kochen.' en Kräfte von 6 ober 7 Spnmen. von

bamt die Sdarin' eM altener. Stärke." denen jede mehrfach hin-un- b herlauft,
melilkörper ihinlänqÄh erweicht wer.dle Grunblmie ober basergentltche

ben. Ein Wnwetchev über. Rächt ist Haltesetl sur bm ganzen Bau herge

bem chnellevn ÄaMerden srhr för-- 1 stellte bas-al- so aus nem BuNbel ei

derlich. RichÄg garggichte Hülsen-:r- , gröberen Zahl von ZZadenesteht.
fruchte sind, auch jm rk'w Wser Faden stehen an Haltbarkeit und
bereitet, für jeden - gelinden Magen Manz keinem Sndenfaden nach, und

Erwachsener nd grierer . Kinder ! ist balzen wohl mSglich. a& auch

leicht verdaulich. ür' ichwache Ma- - i daS Gespinst dieser Jnsekten eine Ber.
wen und kleine Minder flinb HLlsen-- i

g?anet .
' spinne auuu-w- o

bich Sieb versuchsweise
strichen

Külseniriickite im rilen .be- -'

reitet gegessen hat. wird staunt in
über den käftil'en.'.''iner erutesiFlench- -

brübe überraschend G
das
. ...bricht ölme

, ,
jedtn

,

einen

Bett,

nicht

einen

usa? 'Fleisch,
benn

frrnc?. ohne Rück

?iqt rasch sicht auf
brseitiat gen,

.:rm.er Seifn":

l'chmierl wird, eine

l'w- -

Länge erden
ohne Netz

WiMrnntt Rube zurück.

..na veft

Meilch i'itf 'ich

dem

' i..t. ....x i.,,..,,.. rti.TjjrClCU aii'll'.illVII UUi l'l U'l s. ii. in.-- .

5io'':v"clj!.'' neiid "i

Getrn'e (Ü. i.
dahingegen yiel zu 'limoik
und nn'ßl'ft
brauch mamen. '.!uch Äeib'.aen '

mit ktein ,Was'?r' t
sehr

'

.lc);c uppe. .

.. rt.MfSl( im 5 in
be,n geschnittene mit eben.

solchen Zwiebeln sechs
weich, reid!

durch ein cH, I5fjt

wieder zum Kochen konnnen, fügt et

was ViUter. ei Prise Treffer
Salz Dann icv.c w -
70 Wrarnrn Saao Ämnten d i,d?r
Suppe. i sie .vom ','uer
rühre eine

'

keiste. Tasse Milch
Die :m

imm

Um
solche (Illnibeiit, wieder weid

löst geriebenes

Bimsstein n Wnsser aus, bürstet mit
dieser
und stellt noch unter einer
Glasplatte

Gegen
hilft die Anwendung

Weise: Nachdem daS Na
smkoch mittels mit
kaltem ist, wird
fort frisch

einmalige
tzung soll den Fallen grä
gen.

llSXASt t' Sehnlich die toten
aahamm aaam sMATnMht I Aiv a1 l lt- -; eTfflct .'st' da? Interesse des
Menschen und tnSbesondae Na- -

forschers aus s hoch,te zu fesseln.
?6cr nt .

stcht beachteten Thieren man.
ne nletdje be- -

F"NN-- d

,ks,: cini,m, frtrn ;SitnnyCl.441L VM.t
Sptitnenart hat ein eingeborener m

immZSZlkSltZÄSÄ"7 "
ilil WlW WW MVw;v

.
ne8 groben haben, in--

s,e aus emem btelverzwe
von WtPwm

ner. Anzahl vn
mtkenmnnben Das wtdtan
Zaumzweigen ode Bla ttjcfyflt,
g,00"0ftÄfÄWe.se. ba btese

dem .Weft W "
Kulissen von,,S nwebe. . S

Zuweilen stnd n auch d .?.e r

,..?chft vm
dcch ,m,er

VHtitm knh 5l t

oer
.

Ziceuzcu,
.

Ul'UllllUUV'l.r. llll' l'U
n

iiemen nnc
.

i . Xiiii.iinuiv,s,,.,.x s.

werthung NNoen wird, S
.
ja mir

.C M - u. Tr aVa

mit dem Attfbau des etgentttchen
KetzeS Arbeit, die von

Spinnen , gleichzeMg von
Stellen auS Angriff

wird. Diegenommen
, .nr ,t :j.it..:t..- - in v.c.l

voUstand:g,S ce? gewoynllcu M Ä
518 stunden fert g wird h
mann iiiaiiij ni i a.-- . iinr i,rs mnnir i rrix

Stelle mtSgennit hat, ein mort an
andern Platz, wo noch zu

bleibt. Jeder Mensch könnte ,

daran ein Beispiel unbeirrter Pflicht
erfällung nehmen. Diese Spinnen

lifirirtcnS und beain
!nen ihr Hand, oder riclsiiger Beimoerk
! meist erstiegen 7 Uhr Abends. i

' '" '
.. i

! '; ,.

Die kleine Ella kniet in ihrem i

chi und während sie ihr Nachtgcbet
spricht,, kann ihr Brüderchen der Ver

widerstehen, an den '

?i,szsohlen lilzeln. Eine Weile er
tiäbt es die Kleine, dann aber ruft sie
inmitten des. Gebetes: AeberGott,

einen Augenblick, bis ich

dem HanS eine hab!"

Glyzerin als Gurgelmittel

durfte nur wenigen bekannt lein, unv
doch genügt kleiner Löskel reinen

in einem iaie,i,e.izyn Wa
sers, ri,i gilteZ her

h$ bei Ge
Heiserkeit und HalMrnerzen

schnell beseitigt.

- S.uppen der Mische.

Um Fische leicht . schnell .zu
schlippen, hält man vor denr Ab
schuppen Augenblick in heiszeZ

Wasser und ?lrbeit gebt noch
mas so rakch gut von Stauen.

ftüchte-ich- t Uer miiM, emeoen einer m
sie gestattet ein i gaSkar bereit? geschehen

werden. Wer noch .nie ist. Nunme.br beginnen die Spinnen
Wasser

ahnncheu
fckmock. der

von nnr m:i eima oer AMensil,ellrn vuuci riuuu-Sal- z

und zilsammeng?-- , derungswürdig, jede Spinne hat
kocht. itwicf?It. . einen bestimmt abgegrenzten Theil an

. - i dem Netz zu bauen. Die einzelnen
rffarj&r von Holz owr la,S-z- ent s.Fäden. tie mit den Hinterbeinen ge

I'sponnen werden, werden

krone:,' Oelivbe kinr besondere gezo

werden, wenn das beflecke ! um ben Rmnn . Die
syAs od ('iZ 35111- ein-- ! LängSfädm werden mit Querfäden

di) uizii eine .oder derbunden,idie besondere Elastizi
mehrere Wcl'.l!: ii.vr drant tät besitzen nd auf das Zehnfache ih

VM ,md iNn i,l'i'il Jörgen ab- - . auSaereckt könnerk,

' zerreiben. das ftrniiiitt. , - zu
: v tig. so kehren die Spinnen zur wohl

'' verdienten in'S Nest Ein
sollen viel ?..u.:, mv3

wenig geniern, int

jtm V,, viiunwui uji
den Eindruck, als ob jede Spinne 'da

unter starken Gefühl der Ver
'ntwortLchkeit fürHre.Arbeit stände,
Sobald nö der ihre

den

Obst sich

wenn von ÄiItn Ge

des Körperd nd

zu cnialefilcn.

.UliNosielii

laut Kartoffeln
vier Zwiebeln) in Kaiser
sie' die- Sup?e

v.n.

hini. man

neynie ,lnd
dar!'.?.

Siippe
mun u!',, n'iii.

Hnrnqkstknstlindk,,

auch an?- -

zu beklimmen.- mem

MiUrnnq die Gegem't''ide ab
sw feucht
in

heftiges Nasenbluten
von Citronensaft

in folgender
.einer,Glaöspritze

Messer gereinigt so

ausgepreßter Citronenfaft
Eine Einspri

in meisten

weniger
Aus,ncrksamre,t

S'uchen beispielsweise

UVVll mvvi

Schwammes

Netzwerk
Oefs'mn

Netz!

'ne.

WVon

wte

in regeknäßiger
mehreren
verschiedenen in

VoMommenheit

tjt

)e
etwas

thun sich

NackUInere

Unaufschiebbar.-.

fuchimg sie

zu

entschuldige
'runterg'haut

ein
Glyzenn?

um Gurgelwasser
zustellen mehrmaligem
brauch

und
sie

die ein
nd

Snrpengvin

.Symmetrie
'auszufüllen.

rer

Arbeiterinnen

eingespritzt.

Stcyen Sie des Morgens auf

mit einem lahmen Rucken?
,

Nierenleideu macht Ihnen das Leben über
drüsflg.

Vcinabt Jkdkr, wetchrr Zeitungkn likst, ist bclckrt
ibkr du munverdann Hkiiungkn, welche durch Dr.

, . iilllli UMIfl'VUtll.Ult''" 'Ifjlli berühmte ietem, eber;

und BiaIkN:kiz,n erzielt
wurde.

Sie ist de 'giöftte medic

ziniiche Triumph de I.
Jahihunden. Euitzpi-Wurz-

wurde entdeckt nachliM langiöhrigem (Suchen von
Dr. Kilmer, dem

Nieren und Biiv
und bat

2SJ& sich einen Ruf ermorden
für prompte Heilung lab

men Rücken, Harnsüure. Blalenkaiarrh und
Brigbt'iche Nierenkranldeit. die gröblichste Att
von Niermleidrn.

Dr. Kilmer' CmvswnrzelMedI,in ist
keinesweg, empfohlen sät Alle, sind Sie aber
mit Nieren-- , Leber, und Blasenleiden behastet,
so ist gerade sie da Mittel, da Sie gebrauchen
sollten. Sumpswurzel-Medizi- n wurde seit mehreren
Jahren prodirt in viele Fällen, in Hojpttalem
sowohl wi ich privatim, und hat sich so erfolg
reich erwiesen, daß ein
gerrossen wurde, an alle Leser dieser Zeitung,
welche dieselbe noch nicht erprobt, eine Probe

lasche, nebst einem Buche, da Ihnen Nähere
beschreibt, wie Eie erkennen könne, das, Sie
Nieren- - oder Blasenleiden haben, posijrei zu senden.

Wenn Eie darum schreiben, bitte erwähne
Sie, das, Sie die generöse Osserte in diesem

Blatte gelesen und senden Eie zugleich Ihre
dresse an Dr. umer

fc Co., Binghamton,
.. ,,ai n:. i x ki I '

71. y. JLIC llllULCII uu fc" TijÄIi
iZent und einen Dollar

laichen sind in allen
-- Kiä

potyekk zu yaven. avoraionen ver
Vtachen Sie keinen Irr, tSumpsaur,el,Meditin.
thum, merken Sie sich den Namen Cumpswurzel,
(N. Öi1nmSA Q,,,c.l.M.!,! iOffiiimj v iiiint a wumyuui4tiaiiu)iii. die
Adresse Binghamton, 3t. die an lebte Masche

gkbcht ist.

t.'Höflich. baASie lfeufzend) : O, ich habe h

solch einen reizenden hoflichen Mann
aetrosfen." Er: Wo war vas?

Sie: Ans der Straße. Ich muß
meinen Schirm unvorsichtig getragen
haben, denn er traf bn ins Auge, uns
ich sagte: Entichuldiaen e, bitte,

.und er sagte: Keine Ursgche ich

habe, noch ein Auge.

Gutmüthig.

Äuf der Eisenbahn fällt aus dem
Gepackneb auf den Kopf ernes Passa
giers fortwährend ein Koffer, den der
Eigenthümer mit vielen EntschuUd
aunaen immer wieder zurückerpediert.
Endlich sagt der Geduldige bei einer
irneuten Entschuldigung: Heren Se,
nu' brauchen .Se sich ich mchr n
entschuld gen nu bm ich fle
weehntt"

.

Unnberlkgt.
Aber, Johann, habe ich Dir nicht

nufgetragen, mich zu holen, wenn mich
jemand sprechen will?" Ich hab'
Euer Gnaden im Kaffeehauö und im
ffafino gesucht, aber Euer Gnaden wa
ren nicht dort." DaS ist nicht mög
lich, ich war bis jetzt im Kasino. Ich
sag's halt, Du bist ein Esel, der 1.
nesglchen nicht findet l"

Stille Bclennti.
Betrunkener (auf dem Heimweg):

.Na, heut wird mei Schutzengel wie
der a schone Arbeit mit mir hab nr

Devot.
.Wo waren Sie denn im vergan

genen Sommer, Herr Assistent?" -

Im Oberharz. Herr Rath!" So?
Ich war im Unterharz!" Dann
litte ich tausendmal um Vergebung.
Herr Rath!"

Tcr widerlegte Schiller.

Schusterbuv lim Spiegel eine
groszkBeule betrachiend, die ihm fein
Meister .beigebracht): Und da lagt
Schiller:. Wo rohe Kräfte sinnig
walten, da kann sich kein Gebild ge
stalten." Wenn das kein Gebilde tstl

Bestätigung.

A.: Der Tichlcr Symbolinöki ist
furchtbar maae !0.: Kein

' "

Wunder, der lebt auch fast nur von
Gedankenstrichen!"

Scharfer Protest. '

Herr: Es scheint, Fräulein. Sie
wollen ledig bleiben r AeltlicheS
ffraulein (cntru,tet): .Ich? Die

'Herren wollen eS." .''.,ANS 9tx nmtmwttunok.

Lehrer: Warum erhoben sich die
Deutschen gegen Varüs?" Schk.
ler: Er lies; sie hinrichten mit dem

..'Beil. und das waren sie nicht ge
wohnt.

s'
-

lcheres Kennzeichen,

Lilly: ..Du. Mizi, verstehst Du
M recht viel von der Küche? Weißt
Du schon, wann die Milch kocht?"
Mizzi: Aber natürlich, das riecht
man ja!"

;

Liigner.

In einmi Haillbnrgor Hotel sah bei
der Table d'dote ?in bekannter Lüg

er und erzählte einem Fremden, dec
,r Rechte- n- Un. ' rnlerhano Münch.

hansiaden. Ticser bekam das Auf.
schneiden bald satt und sagte zu dem
Erzähler: '.Seien Sie so gut und

kchten Sie Ihre beschichten an Ihren
Nachbarn zur Zinsen: ich lüge selbst.?.

Grtrofkcn.
Dichter: Ja, ' welche Kleinigkeit

da? Dichten! Ich chiittle die Vers
cm8 denAernieliz." -- Kritiker: ,Aerm
lich genug sind sie-

.-
.

Kksondcrö billige prcijc
auf stuhle, 5akelsiühle, Tische, Bureaus,

ctrpets, v.'rh.lge, Bilderrahmen, Nähma
schinen, Tapeten, Kinderwagen usw. : :

sfferkrt der '

Owensville Stse.
nlli--r nnlS

Mt wie alle Artikel ZU keich.flUUm enbestattunaktcts onöZnd.
Sprecht vor und lernt unsere billigen

preise kennen.

KOCH & SON, OwensvilIe, Mo.

104 mvmmM&mmAn tu v in Jl&LE III rUIlllCI Mcsllcine, ur. KByBuonie jnniuiouh ..wfv
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