
Vier und Viersteuer' im alten
Acgvftcn.

Der Wein hat seine Geschichte, die
sich biö in die graueste Vorzeit zurück
verfolgen läßt. Aber auch das Bier ist

alt, ja es wurde selbst gefabelt, daß
ine Gottheit seine Bereitung die Men

schen gelehrt habe. Gerade die alte
legypter waren es, die dem ersten

saft göttlichen Ursprung zuspracht.
Eie waren aber auch die ersten, welch

Steuern von diesem Getränke zahlen
yiußten. Darum ist eine Studie über
Elkr und Biersteuer im alten Aegyp
ten um so meHr am Platze, als man
hierzulande dem Bertauf dieses Öe

tränteZ immer größere Schwierigkeiten
in den Weg legt.
' Die älteste Nachricht don der En
sienz des Bieres verdanken wir dem

Schriftsteller HekatäuS (546 48 v.

Chr.). der überliefert, daß die Vewoh-ne- r

des PharaoncnlandeS aus gemah

lener Gerste ein Getränk herzustellen
erstanden haben. Bei AeschyluS (525

456 v. Chr.) ruft der König von

lllrgos den aus Aegypien gekommenen

Danaiden'zu. hier fänden sie eine

mannhafte Bevölkerung, nicht Trinker
don Gerstenwein. We,treS erfahren
wir von Herodot (48.1406 v. Chr.).
der die Entstehung deS Braugewerbe!
auf den Mangel an Neben in Aegyp
ten zurückführt. Da aber in manchen
Gegenden deS NilthaleS die Weinkul-tu- r

erwiesenermaßen eine recht bedeu
tende war ja ßerdicnt der Stricht des
Diodor, der zur Zeit Christi lclte,
mehr Glauben. Derselbe erzählt, saß
der Gott OsiriS dort, wo der Voden
für den Wcinstock nicht geeignet er
schien, die Aegyptcr gelehrt habe. auS

Gerste einen Trank zu bereiten, welcher
N Wohlgeschmack und Stärke sich fast

mit dem Wein messen könne, Die Ae

gypter", sagt der Akademiker CassiuS
Dio (um 200 n. Chr.), .ein sehr zum

- Trinken geneigtes Bolk haben jene, wel
che zu arm sind, sich Wein zu verschaf'
fen. einen Ersatz gefunden, nämlich den

Wein aus Gerste. Haben sie diesen zu l

sich genommen, so werden sie lustig
und singen und tanzen, kurz sie beneh
men sich, als wären sie deS süßen Wei
nes voll." Auch in dem erst seit der
mazedonisch griechischen Zeit bestehen,
den und von sehr gemischter Bevölke '

rung bewohnten Alexandrien genoß die
Menge zu Strabos' Zeit (50 vor Chr.
bis 35 n. Chr.) meist jenen altägvpti
schen Nauschetrank. Den Namen dessel
ken verräth uns Tkeophrast (371 i

286 v. Chr.) Das Bräu hieß griechisch
Zythos während die hieroglyphischen

,

Denkmäler bezeugen, daß die einheimi
sche Bezeichnung Haqi war.

Ueber den Umfang der ägyptischen

Lierindustrie geben unS nicht nur die
alten Schriftsteller, sondern auch in ke

sonders ausführlicher Weise einige

rÄtfÄSÄ,n
sind. Aufschluß. Sie verkündigen uns
mancherlei interescmte Einzelheiten
Lber die Herstellung und Verwendung

t Vieres im Vharaoneyreiche.
Es war so hoch angesehen, daß eS

i

selbst zu Göttcropfern diente, wie fol
ende Veschwörungsvorschrift in dem

Pariser Zauberpapyrus aus der römi
schen Kaiierzeit beweist: Opfere star
ken Weihrauch auf daS angezündete
Holz vom Weinstocke: dann gieße Wein '

der Bier. Honig oder Milch aus als
Opferspende." . .

Wenn man so mit Vier sogar die

Leberirdischen zu besänftigen suchte,
so dürfen wir mit Sicherheit anneh
men. daß es auch den Irdischen köstlich
gemundet hat. Und in "der That muß
daS ägyptische Bier für den damali

en Geschmack sehr .süffig" gewesen

sein; denn Diodor rühmt ihm nach,
daß ei hinsichtlich seiner Kraft un
seine Aromas dem Weine nahe kom
m. WaS Wunder, daß schon in den
lltesten Epochen der Vierrausch bei
lung und alt. bei vornehm und gering,
in weitverbreitetes Uebel war! Gar zu

häufig ertönt aus dem Munde weiser
Philosophen die Warnung vor über
mäßigem Biergenuß. .Versitz' nicht

.im BierhauS di, Zeit, und UebleS vom
ISchsten darfst auch im Rausche du

; nicht reden. Denn fällst du zu Boden
nd brichst dir die Gleider, reicht keiner
i Hand dir zu helfen. Sieh! Deine

Kumpane, sie trinken und sagen: Geh'
heim, der genug du getrunken!" So
läßt sich der ehrsame Schreiber Ani in

einen Lehren zu Nutz und Frommen
!einer Mitbürger vernehmen. Und in

em uns erhaltenen BrieeZ'skl
Hierogrammaten rügt en, gewisser
Qagabu daS leichtsinnige Leben seiii

LlmtsbruderS Ennara mit folqcndcn
Worten: .ES geht das Gerücht, wie
wtr gesagt wurde, du verlassest daS
Cchriftthum. du sehnest dich nach Lust

,karkeiten, du ziehest' von Kneipe zu
.neipe. Der Biergeruch- -w in iihrt

r? Man meidet s. ms......
n tfernt di' Leute von uns er bi'-n-

teiinen Geist in Nückaana.'
w j

DaS ist eine Variante von dem in
Mtt PapyruZmamlskriptcn oft fL0r '

leiten Thema über das lockere Treiben
Jbtx altägyptischen Scholaren über die i

wem zu klagen weiß, sie trieben, deS
Vieres voll, auf dem Heimwege auS
dem Wirthshause allerhand Ulk und
würfen in toller Laune friedlichen
Bürger Zäune und Thüren ein.
Nihil novisub sole!

Daß der Vierkonsum in Aegyps
inen großen Umsang haiie. wirvl

tuehrfach berichtet und ist, nach
' den

eben cmgesühilen Urtheilen lll d'
Dambrinuiingcr, nur allzu erkiärlh.

Am genauesirr, ersehen wir jedoch, tole
diel Gerstensaft jährlich vertilgt wurde,

uS den noch vorhandenen Steucrbe
x. f. i CTlInnungen, qon zur cn vrr pw

Ienia par Aegypien em Land daS
hohen fmanz,. ; len Jmwitwn vj.ic, yuuji uucu. uuy.iu
der Bliithkperivde dieser Dynastie, son

dem insbesondere im zweiten vorchnst-liehe- n

Jahrhundert wurden die
Steuern unaufhörlich hinaufgeschraubt

nd als das Land den Römern unter
than geworden war, ließen die schlauen
Eroberer all die Einrichtungen unan
getastet, welche Geld einbrachten. EI
war aber bereits im weiten Jahrhun

. bett vor Christus daZ Vier der ZZesteue,

rung nicht entgangen. Wiederholt ist
in den Papyrusurkunden von tiefer
Steuer die Nede. Sie brachte bedeuten
de Summen ein. (58 bestanden eigene
Erlasse, die ihre Eintreibung ketra
fcn. Besondere Berichte über ihre Höhe,
die uns noch zum Theil vorliegen,
wurden von den niederen Vehörderk
an die höheren eingeschickt.

AuS einer großen offiziellen Budget
rcchnung stammt der Pariser PapyruS
(2. Jahrh, v. Chr.), der folgende An.
gaben enthält: .Eingenommen nach

'

'

bigen Steuersätzen. mit Ausnahmer i.dessen, was noch nicht tut Verreck
ung gelangt ist: .... Steuern bet

Verläufcn von Bier 45 Talente 3100
Drachmen, von Nahrungsmitteln 1
Talent 877 Drachmen. 'Weinzoll 13
Talente 6000 Drachmen usw." Die
Liersteuir steht an erster Stelle und hat

m
auch den

rm
höchsten Ertrag,

.
nämlich

tixzi im. (i Talent zu 4715 Tl., 1
Drachme zu 0,79 M. gerechnet), der
in einem Monat in der Stadt Mem
phis eingegangen zu sein scheint.

Ein Leipziger Papyrusfragment
aus dem dritten christlichen Jahrhun
dert lautet ganz ähnlich wie der Park
ser, Papyrus, nur fehlen leider di
Zahlen: Es heißt daselbst: .Folgende?
sind die in der Stadt eingegangenen
Steuern: Allgemeine Umlagen, ein
genommen dmch Pächter : Wein

iZoll...; Steuer bei Verkäufen vcn
Kleidern Steuer

.
bei Verkäufen

fe. er,? ?iuii cjuüiu ; leriieuer, einge
nommen durch Steuerbeamte....-Da- S

System der Steuereintreiöung
uuia) Pacyier war tn ver ptolemäischrXmjs. O: V tv..t!n 1
.iiIWi.ii im um yuusigiien an
gkwandte. Für die Abgabe auf Vier
dürfte wohl nach obigem ein anderer
Zahlungsmodus üblich gewesen sein.
Wahrscheinlich war die Herstellung
von Bier nicht bloß ein Vorrecht ein.
zelner Brauereien, sondern auch in
Privathäusern, wie heute noch auf den
westfälischen Bauernböien. be!ri,n.
Diese HauZbrauereien wurden dann
durch Aufseher kontrollirt und zur
Staatssteuer herangezogen.

In dem PapyruS No. 63 deS Louv
zu Paris ist unS eine amtliche Rüge
,,fal"n' m, d, sichtmi!trolle zu kommen
lassen. ES wird daselbst der uiu.n.niL.Ä.' SÄJJhu ?ti" Linien, 'Mitm, Uixoi
und hleiderhandel. Nun wissen wir,
daß es in Aegypien Fisch. Linsen,
Brot und Kleiderbändler von Vross.
sion gab. Der Schluß ist also erlaub,
daß auch ein eigenes Gewerbe der Bier
llfrfällfT frtft KnHtrt n! r.r.,

!

vJ'i-"""f""- '"- vwiuuiivcu iuui,m v,i. M.,.... UCl et UCUU
Betrifft, so kennen wir dieselbe den ,

falls näher durch einen Papyru, !

aus dem 3roeiteri3a5rlunbrrt tot j

Christus. Der darin erhaltene Erlaß
bestimmt, daß die Abrechnung zweimal
im Jahre, im Sommer und im Min,,?
stattzufinden habe. Die Monate werden
dabei tm Wintersenuster zu 33, im

?ommermeiler dagegen nur zu 25 Ta
fltn mgesedt. unzweifelhaft auS dem
Grunde, weil im Sommer infolge der
Hitze tapferer gezecht wurde, als im.
Winter.

In dem weiteren Geschäftsgang der
Verrechnung durch Finanzorgane un
tergeordneten Ranges gewährt unö ein
PapyruSfragment aus der Sammlung
de, Erzherzogs Rainer (zweites Jahr
hundert nach Christus) Einblick. Di,
uns interessierende Stelle der Hank
schrift lautet: An den Nomarchen
Hermogeneö. Bericht deS Komogram
mateus Achillas. Wir berichten dir
über die Maßnahmen zur Eintreibung
der in den Amtsbezirk deS Nomarchen
fallenden Bier und Garbensteuer und
anderer Abgaben." Der auf dem Lan.
de fungierende Sieueraufseher führte
also den Titel KomogrammaleuS
(Dorfschreiber). Er unterstand dem
Cteuerkontrolleur oder NomarchoS
(Bezirksvorsteher). dem er über dil
Bezahlung der Biersieuer Nechenschakl
abzulegen hatte. Die Statue eines so!
chcn KomogrammakeuZ findet sich in
ver Sammlung ves ouvre !?uhn ve,

'n seiner lkunstgeschlch.

k folgendermaßen: .Er sik m t e.
lmtn einen, wie heute noch der Ka '

Seite deö Pascha, gespannt!
aufmerkend. mW funkelnden Augen, in!
den Handen die Nobrieder und dk
Paphrusrolle, hager und mager im Ve. ,

sichte, breitschulterig, mit einem Wor,
I. U A.fl.i.. ft.r.r . . . .t in dyuuuiirt uno rteminunq unmii
reioar ver yftitut abgelatischt." Diese'
Amtsmiene scheint übrigens, neben dem ;

cizrelvzeiigc. vas einzige unterschei '

dende Merkmal deS ägyptischen Steuer
ftttfsfirS w.s ni f.:- - V. t.lg iui, vu an inrtr AdamZuniform Nangabzeichen

im. icni anzuvringen waren.
Hüte wir heutzutage die verschieden.

um N,',rsn?t,n , i ro nn.!.." .". g. m. IUIIU;HUI,
ffuTrnlia.Tifr TAlftntr iirrDr V. t '

re. auch der lie
ä

t An''"j
.

jfito mehrere LräuZ.
i

. T:s fceciifi;n:eftc wurde zu Pelu
iiiirn im WiibcllJ fcmofcFt, Zur 11

: n,in;Ä 90 7a (sir ,rfrj iij luiiitu i (i ui vii.M- -
j Utica in Nord,cS . Beliel-tbeit- . Der fchleimig
;f.;f,,:x, --vrrtnf s,rst,nmal, tturbe
; durch beißende oder bittere Zuthaten
, genießbar gemacht. Da man den Ho
pfen noch nicht kannte, mußte man zu
anderen Ingredienzien greifen. Colu
mella verräth uns. daß als Würze dem
pelusinischen Biere Zuckerwurzel, Nct
tig und Wolfsbohne zugesetzt wurde. ,

Eme Wiener Handschrift theilt un
e:n agyptifaies Rezept für Bierberei
tung m:t.(5s lautet: .Nimm helle,

reine, schone Gerste, benetze sie einen
Tag lang, quelle sie oder lasse sie an
einem windstillen Orte bis zum ende
ren Tage in der Frühe lagern und de
netze sie abermals fünf Stunden bin- -

durch; schütte sie darauf in ein armtie-fe- s,

poröses Gefäß und halte sie in
feuchtem Zustande. Nachher lasse sie
trocknen, bis gleichsam Flocken ent
stehen, dörre sie an der Sonne, bis sie
sich wirft, denn daS Flockige ist bit
ter. Schließlich mahle sie und bereite
Brote (d. h. Malzbrote), indem du
Sauerteig wie zu gewöhnlichem Brote
hinzufügst, röste diese Brote, aber nur
oberflächlich, und wenn sie Farbe be

komm.cn, so kläre ein süßes Wasser ob

und seihe eS durch einen Seiher oder
ein feines Sieb. Andere wieder rösten
die Malzbrote, legen sie in ein Gefäß
mit Wasser und lassen das Ganze et

waS aufkochen, damit tS nicht schäume
oder fad werde, lassen eS aufquellen,

seihen eS ab. bedecken die Flüssigkeit,
erhitzen sie und richten sie an."

Diese Methode der Bierbereitung
ist auch plastisch auf einem alten Relief
im Muesum zu Nairo dargestellt.

Jetzt erübrigt nur. daß die Forscher
auch noch den ägyptischen Doppelgän
ger lies Joicpy llior v. &a)tu
entdecken, der in burschikosen Knitlel
verien den im Schatten der .Vierami
den" üblichen Bierkomment besungen
hat.

Wunderbare Heilung. Der U
rühmte deutsche Satiriker und Physi
kcr Lichicnberg (1742 1793) reiste

linmal nach England und. schrieb von
dort aus folgenden Brief an einen

Freund in der Heimath: .Die Reise
war glücklich. Besondere Vorfälle ereig.
neten sich nickt, außer etwa, daß einer
unserer Schiffer aus dem Mastkorb
stürzte-un- mit gebrochenem .Veine lie

gcn blieb. Aber mit Hilfe eine Pflockes,
eines Strickes und etwas Pech wurde
das Bein in feinen alten Stand

und eine halbe Stunde
später ging der Mann wieder wie zu
vor." Der Empfänger deS Briefes, ein

Arzt, war über den Inhalt Nicht we

nig verwundert. An dem Pflock nahm
keinen Anstoß, denn daS gedrochene

Bein ujinu werden, und rcah
mußte nehmm! was man hatte; auch

tels kk Ur V. nA im ?,nde
VM Q MVVt y "

sein sollte, in einer
, Tiliril'iPT

I ch schrieb er an Licbtenberg und srag
te ibn. ob er sich m seinem

.
Briefe Nicht

, ' ' ' l..r1W S' "
nbergS Antwort n. folgen.

b"maim?I?te..T,f?S ÄiUxltn T.'
Ms MM1n Deme des Schiffers schrieb, habe
ich nur hinzuzufügen vergessen, daß
dasselbe von Holz war.

Verscherzt. Graf Anton Günther
von Oldenburg (1603 1667), einer
der trefflichsten Fürsten deS 17. Jahr
Hunderts, begegnete einst auf einem
Niite über Land einem Bauern. In Ol
denburg bestand damals noch wie in
allen übrigen deutschen Ländern die

Leibeigenschaft. Der Graf kannte den
Bauern als einen redlichen Mann und
tüchtigen Landwirth, er wollte ihm da
her eine unverhoffte Freude machen,

und so beschloß er denn, ihm daS höchste
Gut, welches der Mensch sein eigen
nennt, die persönliche Freiheit zu schen

ken. Der Landmann bestellte gerade sei
nen Acker und hatt zwei schone schecki

ge Ochsen vor dem Pfluge.
.Höre, Jakob. ruf ihm du ksndeZ

Herr zu. .schenke mir die Ochsen, nd ich

gebe dich frei'.'
Der Bauer schien über diesen Vor

schlag indessen nicht sehr erfreut zu
sein, er zögerte mit der Antwort und
entgegnete endlich in verlegenem Tone:
.Euer Gnaden, ich muß vorher erst
meine Frau fragen."

Am anderen Tage stellte sich Jakob .

mit den Ochsen in der Residenz 21
denbura ein. erbat s ck bei dem Landes
Herrn eine Audienz und theilt: diesem
mit, daß er, nachdem seine Frau ihre
Zustimmung ertheilt, den VorsSlaa deS
Grafen aerne annebme. Anton jüntber
verdroß e, daß der Bauer in einer so
wichtigen Sache

.
so

.
unentschlossen. und

f.Kfi'' ai. f t.i 1( r
unieioiianvig geanreii riatie: er naym
m vor. den Pantoffelhelden dafür zu
strafen, und sagte: .Jakob, ich habe

'

such meine Frau gefraat: eS kann auS
unserem Handel nunmehr nichts wer !

V.

mann: -- f Wien in peiioijen. i

Frau Aber Du bast ihn
'
,a noch

, '
gar
.vi ' itm hm0)1 flttöltei: Mann: VfCtN. Otet

ba "'i W' ?f DVtrannt' W'
wahrscheinlich versalzen. ....
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Ein erstaunliche Leistung.
fT

AIS aiser Wilhelm I. im Jahre
1883 in Kreuznach war, besuchte er die
dortige Nndelfabrik und nahm von den
Vorgängen bei Herstellung der Nadeln
und den dabei thätigen Maschinen mit

hohem Interesse Kcnninis. Besonders
überrascht war er über die außerordent
liche Feinheit einer gewissen Sorte von
Nadeln, von denen sine große Anzahl
erst ein Gramm wiegt. Der Monarch
sprach unverhohlen seine Verwunde
rung darüber aus, daß es möglich sei,

diese feinen Gcnstände mit einem

Oehr zu versehen.
Da erbat sich der Bohrer, welche Ae

Zeichnung der Arbeiter führt, der di

zur Herstellung der Oehre nöthige Ma
schine bedient, ein Haar von dem Sil
der Haupte des Kaisers, das ihm auch ae
wäbrt wurde. Mit aukerster Sorefalt
bohrte nun der Arbeiter ein Loch durch

dasselbe und zog einen Faden, so fein
wie ein Spinngewebe, hindurch, diese
seltsameNadel dem Kaiser überreichend,
dessen höchstesEistaunen die LeistungS. i

iäbiakeit des AröeiterS wie der Ma '

schine erregte.

Im Jahre 1834, während der AuS
stellung von Nadelarbeiten in Snhden
ham, gehörte dieses durchbohrte Haar
zu den am meisten bewunderten Gegen
ständen, und das (leine ElcSkästchen, in
welchem auf dunklem Sammet die

wunderbare Nadel lag. war stets don
einer Schaar Beschauer umgeben. Jetzt
ist dieses nunmrhr zur Reliquie yewor !

ocnr sjaax im ocig oer omgin von
England.

Was ein Krokodilmagen keher
bergt, erzählt unS der als Löwcniäcier
berühmte Franzose Eduard Fea in dem
unlängst in Par'S erschienenen Werke
seiner Jagderlebnisse in Mittelafrika:

EineS Morgens zogen Eingeborene
auf der Krokodiljagd ein getödieteZ

Ihier ans Land und kamen bald dar
auf mit der Mittheilung zu unS, dag
sich ein Mensch in dessen Mcge'i be

finde. Bei näherer Besichtigung ergab
sich wirklich, daß die Eingeweide deS
Krokodils Theile eines menschlichen
KorperS enthielten. Ein Arm mit der
Hand, ein Fuß mit dem KnZ lel unb
einige Nippen wurden berauSgezogenz
und jede? Glied war kaum beschädigt,
obgleich das Fleisch aufgelockert und di
Haut unter der Wirkung der Magen
säfte entfärbt war. Ich befahl, di
Ueberreste zu bestatten, aber niemand
wollte sie anrühren: So warf ich alleS
inS.. Wasser zurück. Die menschlichen.n. r m

ueorrreiie icywammcn aus vem lüjslj
ser. und einige Matrosen eineZ Kano '

nenbookes, das den Strom hinauffuhr, I

berichtetem ihrem Offizier, daß sie den '

Arm eineS Weißen auf dem Müsse ae
sehen hätten. DaS rief in der ganzen
Gegend eine unbeschreibliche Aufregung
hervor. $ch habe darauf alle NrokodiU
die ich schoß, geöffnet, und da fand ich

fBK1
z.B.

ttf Ä'Ä I

wÄteih,
wumuimii Utmu i invninm Arm

''
" v- - v...k.ii.( vv.i .llllf s?r Ut

Essig wird vielfach auf dem Lande
als Zusatz zum Trinkwasser verwe'n
det. um den Dst besser zu stillen. In
kleinen Mengen, und vorausgesetzt, daß
man guten Obst oder Weinessig v
Itzt. schadet der Essig nicht., Er un

stützt die Verdauung der eiweißhal
iaen Nährstoffe.. In arößeren Men

gen, mit oder ohne Wasser genossen,
stört er nicht allein den VerdauungS
Prozeß, er erzeugt Blutarmuth. Bleich-
sucht, Hautausschläge und dergleichen.
An diesen Krankheiten leidenden Per
sonen, besonders Frauen und Mädchen.

8 ,., MMStnuft Port mit wt g,flu,,,
Speisen, Salate, NagoutS usw.. ma

y meidenden Personen strengstens der,

io

zu blc

,qcnrm?e, roozu auq eiroa
alcriiii Mfnui luiritM ffltin. flrnflA

,

um ta Oel Jetrankten Lappen.

(auf ekn Buch zeigend):
...Ja, den .Guten Ton" haben Sil
obl da lieaen. .ck meine. ,um ut'

Ton hört eö aber uck. seine Schulu.'
den zu Schuldner: Da
von sieht nichts drin!'

'
Junger Doktor szu seiner Frau):

So eine Gemeinheit don unserm
ffreund Frosch! Bei unS verdirbt r
Clrffc TPft ffDrtrtn ttH fn mrn tt. I

Ms wfrt y.uwii hiiv wviiHUU jll wlVIV

läßt er sich behandeln!"

Der Arthur Wild
reich besucht kurz nach der Hochzeit al

seine Bei seinem
re!.llii I 1 ! V. !.! kl. I c.ciiniui lillgi ityn uti uii3jic ver tya
milie: .Hast Du 5kda auch bei Dir?"

n. warum denn. ,

vu uc,gi. nn nur nraz,
Ja wiederbringt! ,

" .

Lon der liek Nck

in Feuerwehrmann, der am kommen
hindert war, durch sein Kind ent

etkla,n. f,,--
,, ff..,"f iwiviv I ItVV

u. ssm,n fronen ffinift dn mA-- m

mn m) iönnt beut, nicht mit
spinnt' .

.
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Da .Polfsblatf hat die grö(;: ürculatton und die

einflußreickiste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshalb die beste und lohnendste Verbreitung.
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Drucksachen aller

billig

Zeit abgeliefert.
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schreckliche Schmerzen gelindert.
?urr, skkrkcklickie Zckiiner,en ae

rpinisit infolae der Keile unuerdau
.en Speisen, nahm E. G. Grayion.
von Lula. Miss.. Tr. Linz's New
Life PillS. .mit dem Resultate. wie
er schreibt, .daß ich kurirt wurde.
Alle Magen und Gedärmeunordnun
gen werden geHoden durch ihren, lin

rnnden Siuhlgana besondere
2i Cents in Walker BroS.
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' Xicoift d eleganieft Her
inomt uiib inbcl man dort ; ; wi besten
(fjCltilnse und Cigarren.

gute !tvl,iot. Allriniqrr
.'Istcnt in Hermann iiir ben bcriiljintcn unb
(1ilcn Bourbon und illtje Wliiokn be Her.
mann Dislilling Co. Preis berselbe wie m
krr Dislillern.

Wir wollen unseren Lesern ein
örücklich versichern daß Boschee's
Serman Syrup heutzutage positiv

caS einzige Präparat im MarkteistÄ MMan:
I o.. o- -d ,

en!iarz mw.. welche.. als tfmmmei
J. i wr..xi k.Mb kiM

!mdender
r " L Behandlung, unv ver m o

"ent bedarf der frischen un. guter

.nhnmsl freien AuSwur s ves Mvr
genS. mit schneller und dauernder
Linderung. Kleine Fläichchen zu

45 Cent gewöhnliche.... Größe. mw
nahezu
rr ...Mal 0 Otei CPioauenu

allen Apotheke zu paven.

Letzte Hoffnung verschwunden.
Als hervorragende Aerzte sagten

daß 28. M. Smithhart, von Pekin,
Ja., unheilbare Schwindsucht habe,
.rar dessen lebte Hoffnung dahin,
aber Dr.ZiingS New DiScovery für
Tchmindsucht. Husten und Erkältun
aen retteten ihm vom Grabe. Er
iagt: .Diese Medizin hat mich gründ'
ich kurtrt und meiu vevcn gerettet.
.'eitdem habe ich sieI

1 Jahre lang
.braucht, und erachte dieselbe als
t inc wunderbare Hals und Lungern

Heilmittel.
' Streng Wissenschaft

!,che Heilmittel für Husten, wehe

valS oder Erkältungen, und sichere?
BorbeugungSmittelzegenPneumonia.
owrantirte Flaschen zu 50 EcntS und

51.00 in Walker BroS. Apotheke

'Lrobc Flasche frei.
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. iüc pulten und cnroinoiuaji un en
. medezir'en Congresten hoch ge

Bindfaden Nm Ä?fÄhaltbar machen.
Bindfaden dauerhaft und wetterfest z?

' emerlei ob fJWttm galfe
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Eizenthüiner u. Herausgeber,

Art werden in modernem 'Style und
ansgelührt und zur versprochenen
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yspepsia Cure

Digests ivhat you eat.
JriN prcrarrition contnins all of the
diKfStants and dluostj all klndä of
fodd. Itplvcdiasutritrelicfand never
railä to eure. It alkiws you o eat all
the fodd yoti want.- Tlie rus.stsensitlva
stonj(;h-- can take it. P.y lt se ruany
thousand.s ut d.vspoptics have been
cured .ist er cvorytliin clse failed. ltprevent s snrma t Ion ns pas im t he 8ton
ach, ro'ik'viriK all distross alter eattna.
Dletlns unriect-ssary- . riea.sant to take.
It can't hclp

tut tio ycu rjoed
frwurml nnl v hy K.C. I) t:ViTT ('o.,t)hlrfa
"Ww L U.Viu con-i- 2ij tlnich lliu 50c iiir
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iks, berihmtk leh.Medizln ist ein
Geld Erspare, sü, iehjücktn. et
ist in Mkdkln, nicht kin billige

Euttn oder Universal Pulver.
w gröber tzorm, HThed-for-d'

Blixk-Driugh- t, welcher toe
e fdnet Heilkaft iür Verdauung,

leiden der Menschen berühmt ist, hat
dies dieselben Eigenschaften, di er
daumig t sSrdn, di trg, Leb
anzuspom und verstopsung der
daulthin, und Geflügel zu kirlren.

i ist vorsichtig lubereitet, und ihr
littrtuna tft so wohlthuend, daß da
Lieh wachst und gedeiht, wenn gele
gentlich ein Dost dem Futter beige
mischt wird, ei kurirt Schwein
öholera.und bktZchwein werden fett,
et kuritt ttthnr.(5 bolna und räun
und desSrdert da Einlegen, vt ku
rirt Verstopfung, ppktitlofiakett nd
Erkaltung det Pserden, Viehseuche,

nd giebiven Kugthieren mehr rast
in dem Verhältnik zu ihrem Futter.
Vi, verleiht Thiere und VeslUgel aller

rt neue Lebe. Jeder Landmann
nnk 9ffttftiftrr (ntTt fcl.t D.hi.ln
versuchen. Si lostet 2 SentS xn! üchse und spart zehn F!al ihren Prei

. an Prosit.

V i 1 1 1 b B 1 tt. tB, Un S5. Kfltl, 190.
Ich BT8u4t fiit einig, fl!tJfinBlck-Dtug- titb-Uii- lv,fiKg,l.MedI

tu btl meinem BUljllaub. Ich habt oüt
eottfi Ctrbtuttit gtbrnuifit. und fjtfun
btn, nj boi atjetgl bat c!'t ilt m
ata Le ib. 0. 6. a 1 1 o .
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