
verletzt, so verlange ich, baß man mia
: vor einen ordenilichen Nichter stelle

und mir Geschworene gebe, die ihren
' Spruch rechtmäßig über mich fällen.
, Ich mache verantwortlich All und Je

den der hier Befindlichen für das, was
- an mir geschieht, und fordere diejeni- -

gen auf. die christlich und menschlich
denken, mir beizustehen, sowie ich selbst
mit Leib und Leben Jedem meiner
Mitmenschen beistehen, würde, der im

, ereckte Gewalt leiben friir
Dies, mit ernstem tinh mfff!rrlm

Tone vorgetragenen Worte bewirkten,
daß überall in den einzelnen Gruppen

. ein augenblickliches Schweigen eintrat.
Man näherte sich dem Gefangenen

und musterte ihn. dieseMusterung trug
- indes bei den Meisten weit mehr den

Charakter des Spottes als der Theil
- nähme.

(wir. It i .ri i
!v, ovl fiiwui gegen uner

Verfahren. Angeklagter? sagte ein
vierschrötiger Kerl, halb wie ein Jä-- .
ger. halb wie ein Schweinehändler ge- -

kleidet, und doch haben wir's noch nicht
einmal in aller Form eröffnet.

Die Truppe zog sich zurück, nur ei
nige Männer blieben in seiner Nähe,
augenscheinlich, um jeden Versuch zu
einer Entweichung seinerseits zu ver

, hindern.
Ein übel aussehender Mensch Hei

kette mit der Behendigkeit einer wilden
Aatze am Baume empor und knüpfte

. ein Seil an den Ast. der über Bereit
gar's Haupt sich hinstreckte, so daß eine
Schlinge dicht neben seiner Schulter
niederhing.

Nach einigen Minuten trat einer der
. Halunken an ihn heran und hielt ein

Papier in der Hand, auf welchem
wahrscheinlich sein Urtheil verzeichnet
war. eine leere Förmlichkeit, durch
welche jedoch der souveraine Pöbel vor
sich selber den Schein der Gesetzlichkeit
eryeuchem wollte.

Ein riesiger Kerl faßte Bercngar
an der Schulter und zog die
Schlinge herab, um sie ihm um den
Hals zu legen.

Hat der Berurtheilte nicht dasNecht.
vor seinem .Tode noch das Wort zu
nehmen, entartete Republikaner?. rief
dieser mit furchtbarer Energie, oder
vielmehr Auswurf von Louistana.
Räuber und Mörder, denn etwas An-der- es

sehe ich nicht vor mir!
Ein furchtbarer Tumult entstand

bei diesen Worten, Alle drängten auf
ihn zu. und der. Henker bemühte sich,

ihm die fatale Schlinge umzulegen,
während Andere nur auf diesen Mo
ment lauerten, ihn in die Höhe zu zie
hen.

Aber sonderbarer Weise schien eine
geheime Macht über Berengar zu wa
chen, denn die Herandrängenden hin-dert- en

den Henker und seine Gehülfen,
und während sie die wllthendsten Dro
hungen gegen Berengar,. ausstießen.
handelten sie doch zu seir.m Vortheil.
Ja, er fühlte zu seinem nicht geringen
Erstaunen, daß der Strick, 'oe.cher
seine Arme hielt, mit einem Ruck zer
schnitten wurde.

Noch war er nicht verloren, aber
doch schien er ei. wenn er die wilden

blicke ring umher betrachtete.
Laßt ihn reden, halt! Er hat ein

Recht, zu reden, bevor er stirbt! riefen
iie Einen., 7

Hängt ihn! Hangt ihn! brüllten die
Andern. Kein Aufschub, hängt den
Dieb!

Der Wuthendste von allen war na
türlich Smith, dem ei nach dielen An,
strengungen gelang, ganz in die Nähe
Aerengar' zu kommen.

Dieser war auf eine Brutalität sei
iens dei Schurken gefaßt und beschloß,
sich zu retten, koste eS, was es wolle.

In der That konnte Smith es sich

nicht versagen, unter dem furchtbaren
eoruu: Hangt ihn: angt ,hn! emen

Jaustschlaa nach Berenaar'S Gestckt u
luqren. eyierer leooch wich vurq et
ne Bewegung des Kopfes aus und
führte einen so furchtbaren Schlag ge
rade auf die Nase des Aufsehers, daß
sogleich ein Blutstrom hervorschoß und
r zu Boden gestürzt wäre, wenn die

Menge ihn nicht gehalten hätte.
Man rief jetzt von allen Seiten:

Verrath! Verrath! und eine große
Verwirrung entstand, besonder!, als
auch einig Revolver abgefeuert wur
den. die indeß keinen Schaden anrich
teten. . ,

Berengar fühlte sich am Arme er
griffen und fortgezogen, er wußte
nicht, ob von Freunden oder Feinden.

Als er jedoch das Gesicht Gordon'S
dicht neben dem seinen erblickte, und
die Worte hörte: Fasset Muth, Frem
der! da faßte er in der That Muth und
begann an seine Rettung aus-ein- so
furchtbaren Gefahr zu glauben.

Ein neuer Umstand kam noch hinzu,
der endlich der Krisis die günstigste
Wendung gab, die Niütt unter den ob
waltenden Umständen nur hoffen,
konnte. Zu den Rufen: Verrath!
Verrath! und: Hängt ihn! Hängt ihn!
kam noch ein neuer. Einige der Hin
irrsten riefen nämlich:

er Sheriff, der Sheriff und seine
onSab's?!

(Fortsetzung folgt.)

Auf der Hochzeitsreise.
Mann (Nfltfi DurcksaKrkn tnti lan

1CN Tunneln? ? (KAnb SMrf
Tunnel hat drei Millionen Mark zu
bauen gekostet!" ; - Junge Frau:

öm ist er aber auch werth!"

?Wü6 .'.ysftesia - Cure
""'u Vut VCV1 t lf

Zur Landesvertheidignng.

Die Wehrlosigkeit der Ver. Staaten
hat der Kriegssekretär Taft in einer
äußerst beweglichen Festrede zu Ehren
von Washingtons Geburtstage hervor
gehoben. Er hat unschwer den Beweis

führen können, daß die große Republik

nicht einmal auf einen plötzlichen

feindlichen Ueberfall vorbereitet und

noch viel weniger im Stande ist, ihre
sogenannte Monroedoktrin auch mit

den Waffen zu verfechten. Diese Lehrt
fuße keineswegs auf den Grundsätzen
des Völkerrechtes, sondern sei nichts
weiter, als eine Art Landespolitik und

lasse sich auch schwer definiren. Sie
laufe aber im Allgemeinen darauf hin
aus, daß die Ver. Staaten keiner
Macht gestatten wollen, sich auf Ver
Wickelungen mit irgend einer westindi
schen, mittel oder südamerikanischen
Regierung einzulassen, deren End
zweck oder Ergebnis die Erwerbung
des Gebietes solcher Nationen für die

Kolonisirung oder Gebietserweiterung
ist." Kraft dieser Lehre, meint Herr
Taft, dehnen wir virtuell" unsere
Grenzen über alle Inseln der, karibi
sehen See und bis hinunter nach Feuer
land und der Magellanstraße au.
Folglich brauchten wir auch ein starkes
Heer, um eine so langgestreckte Gren
ze" vertheidigen zu können. Daß sich

eine große und schlagfertige Armee
nicht im Handumdrehen zusammen
bringen oder gar in's Ausland schaf

fen läßt, habe besonders der Krieg ge

gen Spanien erwiesen.
Alles das ist ohne Zweifel richtig,

und es ist vielleicht auch gut, daß das
amerikanische Volk hin und wieder von
berufener Seite auf den Widerspruch
zwischen seinen unzulänglichen Macht
Mitteln und seinen maßlosen Ansprü
chen aufmerksam gemacht wird. Wenn
es in der That eine mehr oder weniger
verschleierte Schutzherrschaft über die
ganze westliche Erdhälfte ausüben will,
so muß es nicht allein über eine ge

waltige Kriegsflotte, sondern auch
über ein großes stehendes Heer verfll
gen können. Da jedoch der Kriegssekre
tär selbst zugibt, daß die .angelsächsi
sche" Abneigung gegen eine starke Ar
mee unüberwindlich ist, und daß sich

hierzulande nicht einmal daS schmelze
rische. auf der allgemeinen Wehrpflicht
beruhende Milizsystem wird einführen
lassen, so ist nicht einzus:n. wai n
mit seiner langen Rede eigentttq? le
zweckt hat. Denn seine praktischen"
Vorschläge könnten den von ihm her
vorgehobenen Mißstand nicht beseiti
gen. selbst wenn sie zur Aueführung
gelangten.

Herr Taft will nämlich das regu
läre" Heer von 60.000 auf 100.000
Mann erhöht haben. Außerdem soll
ten nach seiner' Meinung Vorkehrun
gen für eine brauchbare Reserve natio
naler Freiwilliger und für ein Zusam
menwirken der staatlichen Milizen mit
dem Bundesheere getroffen werden,
daS diese Macht in den Stand setzen
würde, Einfälle abzuschlagen und
einen wirksamen Theil unserer natio
nalen Vertheidigung zu bilden". ES
liegt aber auf der Hand, daß 100,000
Mann nicht viel mehr ausrichten könn
ten. als 60.000 Mann, während eS

nach den bisherigen Erfahrungen sehr
schwierig sein . würde, noch 40,000
Mann mehr anzuwerben und unter den
Fahnen zu halten. Wie sich eine Rk
serve von Freiwilligen schaffen ließe,
hat Herr Taft nicht einmal angedeutet,
und daS Zusammenwirken" der
Staatsmilizen mit den regulären
Truppen ist durch die gemeinsamen
Manöver bereits verwirklicht, ver

spricht
aber keine Lösung der Haupt
Auch kommt ei nicht allein

auf die Sammlung oder selbst auf die
militärische Ausbildung möglichst vie
ler Leute an, sondern auch auf den
Verpflegung?, Transport und Ho
spitaldienst. Gerade der jüngste Krieg
gegen Spanien bat ja gelehrt, daß ei
leicht genug ist, eine Masse Soldaten"
zusammenzutrommeln, daß man aber
hinterher nichts mit ihnen anzufangen
weiß und fie in den Feldlagern zu
Tausenden umkommen läßt. Seither
ist allerdings ein Generalstab ringe
richtet worden, doch wird eS sich erst
herausstellen müssen, ob, dieser allen
berechtigten Erwartungen entspricht.

Ihrer Kolonien" wegen werden die
Ver. Staaten wohl nicht gänzlich auf
ein Söldnerheer verzichten können, und
eS ist, wie gesagt, verhältnißmäßig
gleichgiltiq. ob dieses aut 60.000 oder
auS 100.000 Mann besteht, denn im
neuzeitlichen Kriege muß mit ganz an
deren Zahlen gerechnet werden. Ist
also wirklich die Gefahr dorha?zd,n.
waS vor der Hand bestritten werden
muß daß daS Land ohne fein Ver
schulden in schlimme Kriege verwickelt

werden könnte, so muß neben dem

Söldnerheer und in Verbindung mit
ihm ein, Freiwilligenheer geschaffen

werden, das diesen Namen verdient.
ES muß, mit anderen Worten, nach
dem Vorbilde der Schweiz jeder was
fenfähige junge Bürger wenigstens eine

nothdürftige militärische Erziehung
erhalten und mehrere Fahre lang min
bestens sechs Wochen jährlich unter der
Fahne dienen. Durch die regelmäßige
Zusammenzichung großer Truppen
mafsen unter ' einheitlicher Leitung
wird sich dann auch der Stabsdienst in
allen seinen Zweigen auf die erforder
lies jib'fie drinnen lassen. Alles an
der, einschließlich der Taft'schen Vor
schlägt, ist bloße Spielerei.,

Gemeintttttztges
ver Kalkanstrich der Obst

bau nie.
AuS den vielen Veröffentlichungen

der letzten Jahre von in der Praxis sie

henden Fachleuten geht unzweideutig
hervor, daß sich die Mehrheit für den
Kalkanstrich ausspricht. Die That
sache beruht, auf langjähriger Erfahr
lunq. und damit ist auch die Frage,
ob überhaupt ein Kalkanstrich erfolgen
soll oder nicht, gegenstandslos gewor-de- n.

Es wird dieses besonders ange
führt. w:il es noch immer Leute gibt,
die steif und fest behaupten, der Kalk
cnstrich sei zu verwerfen.

Warum versehen wir die Bäume mit
einem Kolkanstrich und welche Vor
theile bringt er uns?

1. Dcr Kalkanstrich entzieht den
Insekten die Schlupfwinkel amStamm
und hemmt oder verhindert daS Aus
schlüpfen der Larven aus den Eiern.

2. Dcr Baum erhält dadurch ein:
gesunde p.latte Rinde, wodurch diese

ollen äußcren Einflüssen, sowie den
Angriffen thierischer und pflanzlicher
feinde besser gewachsen ist.

3. Dcr Kalkanstrich schützt di:
Stämme vor Hasenfraß.

4. Ec tödtet die Moose und Ilech
ten und verhindert die weitere Bildung
und Entwickelung derselben.

5. Er schützt den Baum vor fckjäd

lichen Witkerungsverhältnissen. z. B.
vor Frostschäden (Brandplatten und
Frostrisse), indem an sonnenhellen
warmen Wintertagen das Aufsteigen
der Säfte verhindert wird.

6. Dcr Kalkanstrich dient als
gegen die Monilia

Krankhcit.
7. Tc: Anstrich im Frühjahr be

wirkt ein späteres Austreiben und Blü-he- n

der Bäume.
8. Das Spritzen mit Kalkmilch

wird im Frühjahr mit Erfolg gegen
den Blüthenstecher angewendet. '

Hieraus sehen wir also, daß der
Lioltanstrich der Obstbäume bei der
Obstbaumpflege eine große Rolle spielt.
Ebenso wichtig ist auch der Umstand,
daß sich viele Obstzucht durch den
Kalkanstrich erst der eigentlichen Rin
denpflege angenommen haben. Wenn
wir uns die vorhin erwähnten Grün
de. weshalb der Kalkanstrich der Obst
bäume vortheilhaft ist. einmal genauer
ansehen, so kommen wir doch zu dem

Schluss, denselben auf alle Fälle vor
zunehmen, selbst wenn die Bäume sich

der besten Gesundheit erfreuen, glatt
rindig, frei - von Insekten. Moosen.
Flechten und Algen sind. Als Vor
beugungsmittel gegen schädliche Ein
flüsse ist der Anstrich immer unschätz-da- r.

'

Sehr wirksam ist der Kalkanstrich
gegen schädliche Witterungseinflüsse.
In' rauhen, exponierten Lagen oder bei
frühblüheuden Sorten, die durchNacht
frost leiden, oder bei Schädigung de?

Blüthen durch Nachtfröste ist es unL
möglich, durch den Kalkanstrich da!
Austreiben und Blühen der Bäume
um mindestens 11 Tage hinouszuschie
ten (also ein Zurückhalten des SafteZ

u bewirken), wodurch die Gefahr dei
Erfrierens der Blüthe beseitigt ist und
manche Ernte gerettet werden kann.

Einen vorzüglichen Schutz bietet der
Anstrich auch gegen Frostschäden und
zwar gexen die sog. Frostrisse und
Frostplatten. Diese entstehen durch
das Gefrieren deS aufsteigenden Saf
teS nach sehr warmen Wintertagen und
nachfolgender starker Kälte, die weiße
Farbe deö KalkeS reflektiert eben die
Sonnenstrahlen so wirksam, daß keine
Saftbewegung eintritt. Auch gegen
die nachtheiligen Einjlllsse allzu gro
ßer Hitze im Sommer schützt der An-

strich den Stamm.

i Rettung von Thieren bei Bränden.
Die Pferde sind bei auögebrochenen
Bränden meist schwer auS dem Stall
zu bringen. Man hat nun die Ersah
rung gemacht, daß sie, wenn sie gesät
telt oder angeschirrt wurden, leichter
hinausgeführt werden konnten. Dem
Rindvieh, welches meist störrig ist, wer-
den die Augen verbunden oder derKovk
mit einem Sack verhüllt. Schweine
l.nd Schafe faßt man bei den Ohren
und Hinterfüßen und zieht sie auS dem
Stalle. Schafe find besonders gegen
Feuerschein fehr schreckhaft und ren--ne-

selbst wenn sie den Stall verlas-
sen haben, in denselben zurück. ES ist
darum gut. wenn die Verabreichung
der Salzlecke öfter während der Nacht
bei Laternenschein vorgenommen wird
und die Schafe damit in, Freie gelockt
werden. Bei auöbrechenden Bränden
kann daS nur von Vortheil fein, weil
man die. Schafe auf diese Weise , cm
khelten auS dem Stalle bringt.

Um das Anbrennen der Milch zu
verhüten spüle man den Topf erst mit.
reinem Wasser aus. damit derselbe
feucht ist. wenn die Milch hineinkommt.

.
Waschgeschirre. die man von den

angesetzten Fettresten meist mit Soda
wasser reinigt, kann man diel rascher
und müheloser säubern, wenn man
einen feuchten Lappen in etwas Koch
falz taucht und damit die Geschirre gut
auSreibt.

Um P:troleumflecke ,, zu entfernen
legt man den Stoff über ein nicht 'zu
warmes Bügeleisen: die Hitze entfernt
den Fleck, chne dem Stoff zu schade?..
AuS Papier entfernt man Petroleum
f!ecit. w'nn man daZ Papicr üler die
Lampe hält.

.ttmoristtsches.
Ter zerstreute Professor.

ES war einmal ein Professor.
Der war so schrecklich zerstreut.

Die allerwichiigsten Sachen.
Vergaß er von gestern auf heut'.

Und als eines schönen Tages
Der gute Professor beschloß

'

In den Stand der Ehe zu treten.
Weil ihn das Alleinsein verdroß.

Geschah's, daß am andern Morgen
Der unglückselige Mann.

Auf seinen gestern gefaßten
Entschluß, sich vergeblich besann.

Ihm war von der ganzen Geschichte
Erinnerlich nur noch das:

.Er wollte in Etwas treten
Und wußte nicht mehr inWaS!"

Eigenthümliches Borgen.

Arrestant A.: Warum bist du
denn eingesperrt. Kamerad?" Ar
restant B.: Weil ich von einem alten
Wucherer fünf Thalcr geliehen habe."- Arrestant A.: DaS hab' ich mein
Lebtag nicht gehört, daß man wegen
Geldborgens eingesperrt wird." Ar
restant B.: Ja. ober ich hab' den
Kerl erst niederschlagen müssen, bevor
er's herausgegeben hat."

, .
Amerikanisch.

John: Was. Ihr bildet Euch waS
ein. wenn Eure Häuser sechs bis sieben
Stock hoch sind? Bei uns in Penn
sylvania haben wir Häuser, die so

hoch sind, daß man reichlich zwei
Stunden bis zum Boden steigen muß."

Tom: O. nun gor bei uns in Ken
tuckv, dort besitzt jede 3 halbwegs an
ständige Haus eine Jahnradbohn. wel
che in die oberen Etagen führt!"
Bill: Gar nichts! Kinderspiel! WaS
haben wir für LSusi,! Da fiel neulich
bei uns ein kleines flind in der ober
sten Etage aus dem Fenster und als eS

unten ankam, war es bereits an Al
tersschwäche gestorben!"

. -
Widerspruch:

1 Papa: Du hast genug. Alfred! Eine
alte Leöensregel sogt: Du sollst zu es

sen aufhören, wenn rZ dir am besten
schmeckt." Alfred: Aber Papa. eS

schmeckt mir ja noch nicht am besten!'

Schnell entschlossen.

Student: Nun wciß ich nicht, soll
ich meinen Rock versetzen oder meint
Uhr? Halt, natllr'ich meine Uhr. die
geht immer vor."

'
I
I Gewählter Umgang.

Richter: Angeklagter. Sie scheinen
sehr schlechter Umgang zu haben?
Angeklagter: O bitte, seit zehn Jahren
habe ich stets nur mit Herrn vom Ge
richt zu thun.

I Schwierige Ausgabe.

'. Erster Briefträger: Ich glaube gar.
Du bist bezecht? Zweiter Brieftra
ger: Ist auch kein Wu. . . Wunder.. . .
hab da einen Bri. . . Brief an Stuben
ten Süffel eigenhändig abzugeben"
und suche ihn nun schon in der drei
zehnten Kneipe!

''

In der Quarta.

Professor: Wer siel denn dort hin
ten von der Bank?" Scholz: Ach

Gott. eS ist Müller, er ist mausetodi
und rührt sich - nicht." Professor:
He. Müller, bist Du todt?" Mül

ler: Ne, todt nicht, aber sprachlos."
.

So war'S nicht gemeint!

Herr (in die Apotheke tretend): Ge
ben Sie mir ein Zugpflaster!" Apo
theker: Wollen Sie eins hinter di,
Ohren?" Herr: sie find ein Gro
blan. Adieu!"''.Der Paiient.

Arztszum Kranken): ES freut mich.
Sie bkfftr zu sindkn. Sie sind natür
lich meiner Verordnung gefolgt?"
Kranker: ,Ne,n. Doktor, das bin ich

jf,i rn Vii. 4. ..fcf er I

iiiuji, uiii yuue iuy iuuiji jui uiiu
Beine gebrochen!" Arzt: Wie so?"

Kranker: Weil ich Ihre Medizin
um Fenster hinaus warf und im

dritten Stock wohne."

Dit vertheilte Schwiegermutter.

A.: Ich begreife nicht, daß sich Herr
Sjöstedt mit einem Mädchen verheira
then will. daS acht Schwestern hat."

Das geschieht wohl deshalb, um
die Schwiegermutter mehr zu verthei
ItN." -

. -?-r

Falsche Anschauung.

Kassirer (eine? Gartenkonzertek):
Bedauere. Sie haben nur ein Billet
da kann ibre Tockter nickt mit bereink

Frau: Aber ich bitt Sie. wegen dem !

kleinen Kino brauchen Sie doch nicht
mehr Musik zu machen!

ch

Fremder

(sich vorstellend) Entschuldigen Sie
mein Name ist Meier!" Slavonischer
Edelmann: ,Bitte sehr brauchen sich

I deshalb gar nicht entschuldigen. ,. Ich
' htW srtn triff Vfv?f 41 tnTVfj I

f O ! Vktfll 14 ;

Stankovitsch!"
'

! .
Druckfehler.

'
. . , In dieser prächtigen Villa hatte

schon der Kommerzienrath feit diele

Jahren gelohnt. -
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efferkrt der
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War zu erwarten.

Erst vor einem Monate kamen

Stella und ich iiberein, daß wir stets
gute Freundinnen fein und unö un
sere Fehler jeden Tag rückhaltSloS vor
halten würden." Nun, und thut ihr
da noch? O nein, wir haben schon

seit 29 Tagen kein Wort miteinander
gesprochen."

.
Glück.

ob: WaS ist los?, Hast du geerbt,
weil du so glückselig drern schaust?
Dick: Nein. Ich wollte mir einen Iahn
ziehen lassen, aber der Doktor war
nicht zu Hause."

, .
Zu viel.

Fräulein Bitterklee ist mit ihren
l euen Photographien sehr unzufrie
den." Ich weiß wirklich nicht, wa
rum. Sie sieht darauf bedeutend jlln
ger aus als sie ist." Ja. sie wollte
aber, daß sie jünger aussehen sollte,

sä s! 111 fttt Mnrtfif "
I V Q4 V.tjllt.

Geschäft.

Wie kommt eS, daß der Preis deS

Kilo Kartoffeln heuer gar nicht in die

Höhe gegangen ist? Sonst wird der
Preis im Winter stets erhöht." Der
Gemischtwaarenhändler: Es ist dann
so diel leichter und bequemer, das Ge
wicht zu vermindern."

- -- : D"k,r.
Frau Papierler: Ich bin überzeugt,

daß du mich mieneS Geldes willen ge
heirathet hast." Herr Papierler:
Dieses Mißtrauen ist eine direkieFolge

deiner schlechten Gewohnheit, dich stets
im Spiegel zu beschauen.". .
In der Ausstellung der Künstlerinnen.

Wie kann Ihre Freundin für ihre
Bilder nur so schreiende Farben käh
len?" Ja. wissen Sie denn nicht,
laß sie taub ist?"

'

Definition.
Vaterleben. 'waS ist denn genial?"
Alles was nij einbringt."

Kodol Dyspepsia Cure
"Digests wlu' "ou eat.
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K,g-un- d Flaschen,

S i er.
Alle Auftran? in hefieM.

aen Quantitäten im sieg
sowohl al mietn Flaschen,
werden prompt ausgeführt.
Da Flaschen Bier au

emp's Brauerei steht un
übettrossen da und hat noch
überall vollständige Zufrie
denheit gegeben.

Ualstaf Flaschenbier.
assKJS

EDW. WALZ,

'gegkniiber dir Mühle,

dermann. :: Mo.
Die ist der eleganteste Saloon in Her

mann und findet man dort auch die besten
Setränke und Ligarren.

Besonder gute WhiökyS. Deiniger
Agent tn Hermann für den berühmt? und
echten ourbon und Stqe Whiöky den Her
mann Distilling So. Preis derselbe wie in
0 niiuu.

, .

1 5chreckliche 5chmerzen gelindert.
! Durch schreckliche Scbmerie at
peinigt infolge der Gefte unverdau
ten Speisen, nahm C. G. Grayioo,
von Lula. Miss.. Dr. King', New
Life Pill. .mit dem Resultate." wle
er schreibt, baß ich kurirt wurde."
Alle Magen und Gedärmeunordnun
gen werden gehoben durch ihrem lln
dernden Stuhlgang besondere Eigen
schatten. Lö EentS in Walker Bro.

potheke.
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thambetlatn's 5usten Medizin
Dtift die Natur.

Medizinen, die die Natur helfen,
lind
'

immer am mirklamn,, ,UIl .

berlain'I Husten.Medizin handelt
nach diesem Plane. ' Sie hält den
Huste zurück, löst deu LuSmurs und
hilft die Natur, da, System tn einen
gesunden Zustand wiederherzustellen.
Sie ist über einen großen Theil der
clvilisirlen Welt ihtrr ,,nk,Zkk...
Eigenschaften wegen berühmt. Tau'
sende haben ihren holzen Wert" be
zeugt. Sie wirkt wegen jede nla
ge. dasjesne Erkältung in eine Lun.

'

genentzündung übergeht. Zum Ver.
kauf bei Walker VcoS.


