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Herr Luther Guthrie, Veau V4
fort, N. C., gab viel Geld für

Aerzte aus, um seine Frau von

beständigem Kopfweh zuheilen.
Er schreibt: Eine Flasche

Cardui half meiner Frau mehr
wie irgend etwas anderes in

den letzten zehn Jahren. ' Sie
hat jetzt 2 Flaschen fiel

M ejlfijlH
iiiu

gebraucht, die ihr $2,000 wert

Gutes getan. Solange es

Cardui giebt, werde ich Cardui
in meinem Hause haben."

Gegen Frauenleiden aller

Art, wie Kopfweh, Seiten und

niederziehende S ch m e r z e n ,

Schwindel und Fallgefühle,

u. s. w. Hot sich Cardui als
durchaus wirksam bewährt.

Versuche Sie Cardui.
; llfVm!! i sinken
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WasenttIacber
Pserdrbeschlagen wird besondere Ausincrk

samkcU geschenkt. Auch machen wir lila
genreporatur arbeiien.

; Kommt und gebt unö einen Vers6isauj'
rag. Jit unsere rbcit Zusriedeiislrllend,
nyt ilnderr. wen nicht sag! unv.
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. HANEITZ BROS
Schwarv's srükere Schnnede, 5 StraZze

Lennain, SJIo.

Loca! Time Table
WEST DEPART
No.21 ., 10:37 a. ta

" 1.1... 11:20 a. r.u

" z 31:37 p. m

': 32, freight-..-....- .. ........10;1 7 a.tn.
east .".';'.

;
': ''

N. 4 .... .. - 4:23 n. m,
' K 3:32 13. m.
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Offener SchrcZbebrZes des
Philipp Sauerampfer.

' " 1003. , ..'.'.'
Mein Ueber Herr NediicZiionar! ,.

-

- Ich Yen Jhne m
mein ledte Brief

daß ich
mich hingelegt hen
for en Näpp zu
nemme un ei teil
juh das hat mich

ariz gut genahn.
Ich hen e lange
Zeit geschlafe bis
auf einmal an mei
ne Dobr aeklobvt is

'.'. worde un da sin ich

ff Kohrs aus den Bett getschumpt,

als wenn mich en beeser Hund .in
meine Hinnerfront gebisse hätt.

Wie ich es eckspecktet hen. war eS

en Messenfcher von den deutsche Um
perer un er hat mich gesagt, ich sollt
gleich mit komme. Off Kohr.? sin
ich auch gleich mit. Mer sm in e

Ahtomobilch einqestiege un Se mache

sich gar kein Begriff nit mit waS

for en Spied mir gefahre sin. Mir
sin immer Berg un Dnbl un mit
emem mal sm mer ge,.ppt un da
war doch der größte Balluhn wo

ich in mei ganzes Lewe gesehn hen.
Sie hen doch schon Bahrnumms Zer
lustent gesehn, well das war e Behbie
gegen den Balluhn. Ich hen ausge

sunne. daß es en Zeppelin gewese is
nn da hen ich awwer doch meine

sämtliche Auge aufgerisse un ich hen
rrein .fiut akknomme UN den en

Bau gemacht, bikahs es is ebbes so

großartiges gewese. Wie hen ich

ciwwer erfcht surpreist gefühlt, wie

ich gesagt hen kriegt, daß ich mit
den .Balluhn fortfahre müßt!

Ich hen gesagt: Nau luke hier,
ick will aar nicks saae. wenn ich aus
Not un Defperehschen emal mit so e

Ding in die Luft fliege awwer aus
lauter Jwwermut da dank ich

Da hat einer von die Fel
lersch gesagt ich sollt kehrfull sein,
was ich sage; in den Wahr dcht es

heiße Order pariere un wer reff--,
juhse deht den dehte se dohtschietze.

Mir wisse ja all gut genug, daß Sie
aern en Tschohk mache un for den

Riesen denk ich.' daß Se gar nit mei-n- e

was Sie sage, hat der Feller ge

sagt." un jetzt mache Se hurriopp.
daß se in das Boot komme, fönst
komme Se noch in sierjusse Trubel.
Dabei hat er t Fehs gemacht, als
wenn er Bißneß meine veht un die

kahs ich hen doch den Kaiser nit
disepeunte wolle, da sm ich eingestie

ge un mit mich noch ebaut zehn Fel-lers- ch

un in e Minnit is es losgange;
zuerscht sin mer for en Stretsch an
den iRraund acbliwwe. dann hat sich

das Ehrschipp awwer langsam gehowe

un es hat nit lang genomme, da sm

mer immer höher gestiege ,un schließ- -....
NW ven mer aar Nil meor ucivittt,
ob mer iwwcr die Erd odder unner
die Erd wäre.

Ein Feller hat immer mit e gro
ßcs 'Fernrohr daunstchrs geguckt; er
bat kein Wort gesagt, bilahs ich den-- it

er hni nicks aelebn. Ick hen doch

auch emal ebbessage wolle'un da hen
:a ..r..t .a .;fti, Alls's
IUI UCIUUl, IL'U.3 uiiuuiiu O"7
wär da in die Lust eruni, zu fliege,

ftbn tonnte wer ja doch nicks. Kön- -

mmn nit? hat da der Kunne gesagt

un hat mich en dreckige Lähf gewwe.

Komme Se emal her un gucke Se
emal for, e Minnit dorch dies hier
fiilfia." Gelt ben ick mick nit Zwei

mal sage losse. ich sin nach die Seit
näwwigehiet un hen dorch das Gläs
geguckt. Zuerscht hen ich nicks n,

dann wie ich awwer e wenig

razu gejuhst gewese sin. da hm ich

Häuser un Bäum un all so Stoff
ausmache könne un da hen ich off

ohrs appolotscheist for meine Nie

mark.

Ich ' hen awwer , immer noch nit
ausfinne könne, was der Zweck von

n.ein Dasein gewese is. Blos for
en Ohrnement hen se mich fchuhr ge-:.- ug

nit mitgenomme un for die

Pässenschers zu entertehne auch nit,
bikahs es is hardlie e Wort gespro

che worde. Well, hen ich gedenkt, so

bei un bei wern ich ja ausfinne, was
meine Duttie is. ' Mit einem mal
is Lewe in unsere Partie komme. Der
Watfchmann hat nämlich ausgesunne,
daß mer grad iwwer London wäre
un da is mein T'örn komme. Phi-lip- p

hat der Käpten gesagt jetzt duh
deine Duttie. Se ,

hen mich so

schwarze runde Dinger eins nach den

annere gewwe un das sin Bombe
die hen ich iwwer Bord falle

lasse müsse. Ich kann Ihnen sage,

ich hen doch keinder fchimwerie li;

die Dinger sin so dick wie gutt-'i- st

Bohlingbahls gewese. awwer da

hin ich nicks drum gewwe. Ich hen
eine nach die annere mit en Wupp
dich iwwer Bohrd geschlenkert un sin

fchuhr daß jede von die Bullets gehitt

hat wo se hin gefalle is. Das Ding
hat mich Spaß gemacht, awwer aus
einmal sin Kugele uns um die Ohre
gefloge un mir hen uns all geduckt.

Der Trubel war, die Englische : hen
uns genohtißt un hen nach uns ge

schuht.. Ich sin schrecklich effreht ge

wese, eine von die Kugele deht unS
bitte un for den Riefen warn ich

froh, wie der Käpten die Order gew
we hat reduhr zu fahre. Mer hen
ordentlich Stiem angeputt un es hat
nit lang genomme, da hen mer nickö

n.ehr vonKugele genohtißt. DerKäpte

!hat g. mer m en nerroh
I v t,r,t S.IM trki(d)tci;f ycyui'i uii i uiii iui ,Viu
in wär? sckion Widder an den
Vraund. 5lck debt aleicke u wisse.

for warum ich mich so en Trubel ma
che duhn. Was könnt ich t feines
Lewe hen. wenn ich bei den Wedes
Weiler un die Lizzie. was mein; Alte
ijj. sitze deht. awwer ich hen eS ja
nit besser gewollt.

Womit ich vervleiwe .1

Jhne Ihr liewer

Philipp Sauer am pftr.

Wer sind die Barbaren?

ikm ?!uni 1906 war eine enalifche
Truppenabteilung auf dem : Marsch

jt Mt v:. .fls.itton nairo naco trju,ivltt. u,
der Rast gingen einige Offiziere in
das Dorf Densckawi und begannen.
ohne die Erlaubnis des zufällig ab

lesenden Dorsvorsteyers avzumarien.
nach Tauben zu schießen. Dies er

legte die Fellachen, die sich um die

Offiziere drängten, i veorovien
und versuchten, ihnen die Waffen

In dem Gewirr ging ein
Gewehr loö und der Schuß verletzte
eine Frau. Auch entstand, angeblich

von Hetzern angelegt, ein Brand, und
schließlich wurden die Offiziere über
wältigt und mit Stöcken und Steinen
übel mißhc...delt. Ein Hauptmann
versuchte Hilfe zu holen, brach aber
unterwegs tot zusammen, wie die ng

ergab, am Hischtzlag als
Folge von Hieben über den Kopf.

Wurf, einer Verordnung vom 25.

Februar 1895 hat nun ein Sonder-g-rZc- ht

über Verbrechen zu urteilen,
die gegen Angehörige des englischen
Vesatzungsheeres verübt werden. Ein
scilckes iÄerickt trat auch in diesem

Falle zusammen und verurteilte vier

''lnkgeklagte zum Tode, vier zu
Zuchthaus, drei zu je

15 Jahren Gefängnis, sechs zu je sie- -

t en Jahren uns drei zu je einem Jayr
Gefängnis, sowie fünf zu je 50

?!n einer Stunde waren
die Verhandlungen beendigt. Ein
Angeklagter, ern ivMyrlger Greis, oer

nichts weiter aussagen konnte, als
daß er die englischen Offiziere nicht
kenne, wurde mit den drei dndern
iags darauf gehängt. Nach deut
fchem Recht hätte es sich im fchlimm-sie- n

Falle um Körperverletzung mit
tödlichem Ansgang gehandelt, die mit
höchstens zwei Jahren bestraft wird.
Aber das englische Gericht nahm Auf
rühr an gegen Offiziere des Besät
zunasbeeres. und begründete damit
feine drakonischen Strafen. In der
timhW&tn Bcbölkeruna rief der Vor

fall eine ungeheure .Erregung
bervor. und auch die europai-sche- n,

in Aegypten erscheinenden Zei-

tungen waren mit dem sirengen Ur

teil nickt einverstanden. Etwas fpä
i - ,
fer wurden einige Eingeborene wegen
vviT.vj.f-u- - .ntn.... einen nrtllffflen' "
Soldaten zu zehn und sieben Jahren
Zuchthaus verurteilt

Diese Vorgänge zeigen, mit wel-ch- er

rücksichtslosen Gewalt England
in Aegypten im tiefen Frieden jede

Ausschreitung gegen feine Soldaten
ahndete. Und dasselbe

.
England
. . r, m

er- -

! gebt itcä tu tn den Nieorianen e- -
' ' "j

jchiMpfungen gegen deutsche Offiziere
und Mannschaften, die mm pxmU

j,tireurs vorgehen, die heimtückisch aus
! deutsche Trupp: jd)icfecn.

-- Qi ist im

'.ier dieselbe Heuchelei und die Ansicht,

i.aß, England berechtigt sei, alleSzu
aS feinen .'Zwecken entspricht.

aber jede Handlung anderer' Völker

splitterrichtend zu tadeln, weil ihm.
wie es sich anmußt, von Gott eine
Vorzugsstellung gegeben sei.

Als im großen indischen Aufstand
englische Frauen und Kinder von den
Smpörern fcheußlich abgeschlachtet

:vorden waren, begnügte man sich

nicht, die Schuldigen vom Leben zum
Tode zu befördern, sondern fügte der
gerechten Strafe noch , eine ausge-fech- te

Grausamkeit hinzu. Man bana
die Leute vor Geschütze und blies sie

Zn die Luft"; dadurch nahm man
ihnen nach ihren Begriffen das Jen
seits. Ebenso ließ General Neil
schuldige Inder Blutlachen wegfegen,
bevor sie erschossen wurden, und

in seinem .Tagesbefehl
dabei, dies geschehe, weil sie

dadurch noch ihrem Glauben sür ewig
verunreinigt würden. Vielleicht

man sich in England heute
nicht mehr, mit welchen Greueln die
Erstürmung von Delhi verbunden

nar. '

Auch in Spanien haben englische

Truppen in den napoleonischen Krie-ge- n

mit geradizu viehischer Roheit bei

htm Sturm auf Badajos gehaust,

während ihre deutschen Kriegstrup-pen- ,
die Deutsche Legion und die

Braunschweiger sich davon fernhielten.
iixu ':'..:.:'.

Ach fo! Einheimischer (der dem
Kriegsspiel der Dorfbuben zuschaut):
!.varum sollen denn gerade die For
fterjungen immer Engländer sein?

Knabe: , Ja, die. können am 'ocsien

lugen!

Falsch verdächtigt, wstl.
du suchst wohl , gar Arbeit in der
Zeitung?

Quatschkopf! Einen Bund S-blu- f

fel hab' ich gefunden, und da wch'
ich unter der Ueberschrift Valum"
iie Adresse von, den Schlüssellöchern!

11 " '".- -

Allerlei fur's Hau.
Sagespane als Mittel

zum Reinigen von Fla
fchen. Zur Reinigung von Fla
fchen. BallonS usv.. welche Fett
enthielten l?nd, deren Reinigung oft
viel Mühe macht, sind reine Söge
fpäne mit nicht zu viel Wasser gut
geschüttelt, bestens , zu empfehlen.

Nach mehrmaliger Behandlung mit
denselben werden sogar Flaschen,
welche stark riechende Flüssigkeiten
enthielten, zu jedem Gebrauch wieder
tauglich. Um Flaschen, welche Oele
und Fkilc enthielten, zu reinigen.
gibt man ' etwas gepulvertes Doppel-chromsaur- es

Kali in dieselben, gießt
daraus konzentrierte englische Schwe
felsäure. schwenkt die Flaschen da
mit aus und spült mit kalten, Was
fer nach. K

Durchnäßte Schuhe oder
Stiefel dürsen nie direkt an eine

heiße Stelle des Ofens oder Herdes
gestellt werden, da das Leder sonst

hart wird und leicht bricht. ' Man
schüttet in die Stiefel ungeschälten

Hafer oder Weizenschalen oder stopft
sie ganz fest mit Zcitungspapier aus
r.'.d fettet die Außenseite des Schuh-Werk- s

gründlich ein. Man verwen
det dazu am vorteilhaftesten gutes
Glyzerin. da : dies gleichzeitig die
Nässe vom Leder abhält, es weich

und schmiegsam macht und seine
Dauerhaftigkeit erhöht.

Um Fenster luftdicht zu
verschließen, drückt man ganz
fristen Glaserkitt m die innere
K,inte des ensterrabmens. ebenso an
das Fensterlreuz, während man die

kanten der Fensterflügel ganz via
mit Scklemmkreide bestreicht. Dar- -

aus scklickt man das Fenster, ent

fcrnt mit einem scharfen Messer den

uversiuss'gen jtw unv aapel jorg-fa-

darauf, daß in dem eingedrück'
ien Kitt keine Lücke geblieben ist
Man kann nach diesem Verfahren
das Fenster leicht auf- - und ; zuma
chcn, und trotzdem bietet sich der
Zugluft keine Rike. durch die sie

eindringen kann. Man kann auch
aus Watte lange Streifen schnei
den und sie mit Gummi in die Fen
sterrabmen kleben. Sie muß aber
erst fest antrocknen, bevor man die

Fensterflügel einhängen kann.

. Durchsichtiges, farblo
s e s P a p i e r zum Durchzeichnen
bereitet man folgendermaßen: Die
Papierbogen, die man hierzu

will, legt man ganz glatt
aufeinander und bestreicht den ober-stc- n

Bogen mittels eines Pinsels
mit Dammarfirnis so lange, bis das
Papier vollständig durchsichtig

ist, aber ohne daß noch
Flüssigkeit darauf haftet. Nun
nimmt man den Bogen auf und
hängt ihn ganz glatt und gerade
über einen ausgespannten Bindfa
den. Die übrigen Papierbogen be

bandelt man auf die aleicke Art.
achtet aber forgsam darauf, daß die

Wegen beim Aufhängen sich nicht
Nachdem das Papier trocken

ist, kann man mit Bleistift, Tinte.
Kreide und Farbstiften darauf schrci-be- n.

Ein großer Vorzug dieses
Verfahrens ist. daß das Papier nicht
gelb wird und feine Durchsichtigkeit
nie verliert.

Beim Annähen von Arm-Marte- rn

in Klcioertaillen und Blusen
sollte die Hausfrau stets auf die fol-gen-

praktische. Weise, verfahren.
Man näht an vier Stellen der Arm-blätt- ee

ganz geschlossene sogenannte

Patenthaken und macht an die ent
sprechenden Stellen der Zlleidertaillen
oder Blusen kleine Oesen aus Garn
cter Seide in der Farbe des

Man kann nun rasch
ohne jegliche Arbeit die Armblätter
anbringen und wieder herausnehmen
und sie waschen, so oft eö nötig ist.
denn schmutzige Armblätter sind nicht
nur unappetitlich, sondern auch

außerdem verbrei
ten sie auch einen häßlichen Geruch.

Bierflecke in schwarzwol
I e n e n S t o ff e n. Die fleckigen
Stellen werden auf weiße Leinwand
gelegt. Ein feinlöcheuger Schwamm
wird mit einer Mischung gleicher
Teile Weingeistes und warmen Was-se- rs

actränkt, ein wenig ausgedrückt
und so lange zum Bestreikn der
Flecken benutzt, bis sie nicht mehr
sichtbar sind. Der Stoff muß mögl-
ichst schnell an einem warmen Orte

trocknet werden.

Möbel, sowie alle kleine
reu Gegenstände aus Holz
reinigt man am besten mit einem
Tuche, welches in Milch getc-.uc- ht

wird. Mit einem Ledcrtuche wird
alle nachher gründlich abgegeben.

G u m m i s ch u h e bleiben
lange schön glänzend, wenn man sie
jcdeöinal nach dem Waschen mit ei-n-

Wolloppen abreibt auf den man
elwas Glycerin geträufelt hat. Die
Schuhe werden dann mit einem
Wollappen trocken gerieben und vor
Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt.

Terpentin ist ein gutes
Reinigungsmittel für Emaillege
schirre, Wasserspülungen, auch für
weißgestrichene Kü'chenmöbel. Man
taucht ein reines Tuch in Terpentin
und reibt damit einfach über die
schmutzigen Stellen, sie werden sofort
ohne Mühe rein. Auch gestrichene

Türen, Fensterbretter u. s. w. reinigt
man auf diese Art am besten.

Ein Aufsehen errearn
der Selbstmord, der zualeich in den
Kr'isen von Tevotmhabern und
Sparern große Beunruhigung hervor,
ruft, hat sich ,n Weimar ereignet, wtx
?ln'baber des Bankhauses A. Saal. i.
Fa. C. G. KaestnerS Nachf der
Bankier August Saal, hat iat m Hi
nein GefchäftSlokal enlinvu wer
Bersiorbene aebörte u den bekannte
pen Persönlichkeiten Weimars, sei

geschäftlicher Ruf lvar uver lesen
Verdacht erhaben, fein BankhaLi ei.
nes der angesehensten nicht nur d

Stadt Weimar, sondern ganz Thu
ringens. Was oen
Mann, der seit vielen Jahren Ge
meinderatsmitglied war und zahl
reiche Ehrenamter bekleidete, zu dem
unseligen Schritt getrieben, ist zu
nächst völlig rätselhaft. Bis jetzt hat
sich noch nichts ergeben, das eine Be
unruhigung der Gläubiger reqr,er
tigte. Nicht ausgeschlossen ist. datz

iaal inkolae der dolitischea Wirrkn
der Gegenwart Borfenverlupe erlitten
oder befürchtet: und so den ops ver
loren bat. Daö Bankgeschäft ist ge

schlössen morden, was bei den Einle
gern beunruhigend rorrkt, ovwoyl oie
vorläufigen Recherchen Anhaltepunkte

dafür nicht ergeben haben. Ein Bru
der des Bankiers, der Prokurist Saal
in Barmen, hat ebenfalls Selbstmord
begangen.

Eine sibirisck.e Kälte trat am
Montan Morgcit cur uni das Oucck

sillx'r im Thonnomoter stand früh
am Morzon ans 5 Grad unter Null.

Schreibt der seine . Jvrau. Jch
möchte einige .Sorte bcnterfeii."
schreibt X'rr I"5c;t va dok,

Fronttin. siani., übet hr ?irwn-kräiite- r.

wie dasselbe meiner xrau
so sehr gut gethan bat. ?eii al
reu Ii:t sie an 3ileiinta:i-:-!itit5- . 3ie
ix'rsiichte alle Arten Medizinen, aber
nickts half ihr. Nach dein Kebrauck,

des Alpenkränters ist jedoch daö Lei

den verfchwiinden. Wir danken

neu ifrichtig für diese grefartige
Medizin."

TZorni's Alpeiikrnnter m leine
A pa tbeker M ed i ü wird ,:ick.t ver
trieben int Greßban-de- k. wildern i't
ein einfacr.es. ,eite-vrebt'e-

ö Kräiiter
.e!lniittel. welcke? d'o Prbe eines
hnndert zäbrii',eik lebrancks beuan
dezi Iiat. Sre',ialntekl liefern k--

dem Pilblikunl. dock; kanik es ernck4

ireTt bezogen werden von den: La
boratorimn er sersteller: Tr. Pe-

ter Fabney & ?ons ?o , 10 25 2o
Honne Ave.. GT?ca,T0, III.

MISSOURI CROP REPORT
FOR 1914.

The value of the ilisseuri evt-to- n

crop for t!? yi.ar l!Hl üilss,
owinc to the redueed price. In
a few placts-th- e liä'-vestiii- lias
ncen neglccted, s prowers have
not. Üionght it profitable to give
it the tisual care.

Totatot-- s and sorirluna both
show an ineroase ovr-- r so
that there will h? r.o rioi;s
shorlage of eith:-- r f Ih' ol.l-tint- e

staplos "spiKls" or "lmir sweet-oninp.- ".

Tlio si-'- d yieM luth of
tiraothy and eluver U I'ss than
for the prceedinp vear.

Followinjr is a Minima ry of
acroafre, yklds arul valiu-- s as fijr-ure-d

in the report to-tla- y.

Cora Aereatre, 7.421 .67S ; yild
177i.l58,C72 bnshels; valu $llö.-5- 7

" 869
AVheat Aereage. 2.ir6.637;

vield, 36.l)a3,5(l buslu ls; valu,
"$36,885.481.

Oats Acroape. 693.144; yield,
18.534,533 bushels; value 7.943f-51- 0.

Prairie liHy Atrrape, 134.563 ;

vield. 121,404 toiis; value. $121,-735- .

Flax Acxpage, 8,781 ; . yield,
61,467 bushels; value, $82,980.
Rve Acreape, 7.285 ; yield. 116,
560 bushels; value, $108,401.

Buekwheat e, 1.029 ;

vield. 14,406 bushels; value. .13,-25- 4.

Rarley Acreage, 515; yield, 9,
270 bushels; vahe, $7,975.

Brooni Corn Acreage, 1.819;
vield. 591,175 pouiids; value,
$23.352.

Cotton Aereape, 74.576; yield,
26.847,360 pounds; value, $!,610,-84- 2.

Potatoes Acreage., .50.000;
yield, bushels; value.
$1.850,000.

Tokieeo Aereage. 4.3t8; yield.
2,726.760 pounds; value, $272.676.

Sorghum syrup and eed
Acreage, 12.710; yield of seed,
203,360 bushels; yield of Ryrup.
902.410 gallons; value --of seed,
$237,931 ; value cf syrup, $550,-47- 0.

Clover ueed Acreage, 8.838;
yield. 14,141 bushels ; value.
"$13768. -

Timothy seed Acreage, 4,384;
yield, 10,522 bushels; valu?, $31,-56- 6.

Forage, ofwpea, Kafir, y

beans. miseellaneotis vegetAbk?,
tc , $9,500,000.
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Swanson Rheunsatic Ccro Com

'. "TJSJ&lJZk
Hermann, Mo.

Kntt 6cfl3gc! Ger cafl Trcpr
litte onb bezahlt dafür durch La
Weisung auf die Hermann Eaving
Bank. Wir bezahlen pürktlich für
jede Ablieferung.

In Ed. Walz Gebäude, en der
Frentßraße. . .

. HERMANN

A1ACHINE SHOPS

OTTO H. VOELKEROING.
Hermann. Mo-- .
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