
Ich war Dich. Mutter. So
wahr ich unschuldig bin, so wahr ich

Dir schuldfrci und rein in's Auae
seyen kann, so unschuldig un rein ,st

Fritz Born. Willst Du' ,hn vernich
ten. vernichtest Du Deine Tochter
mit," ,

. .Du bist wahnsinnig!' "
.Stellst Du mir auch die schamlos

Bedingung jeneö Elenden, um Fritz.
den angeblich Schuldigen, zu retten?"

Das sei ferne von mir. Aber ich

fl,n,.fe Bedingung, daß Du jeder
, mit ihm entsagst.- -

.Ich verspreche es Du; wenn Tu
seine Ehre wiederherstellst."

.Das liegt nicht in meiner Macht."

.Du kannst Deinen Irrthum ein
gestehen kannst öffentlich Dein
Bedauern über den Irrthum ausspre
eben."

: .Cö ist rein Irrthum.
.Du hältst ihn für den Dieb?" .

.Ja."

.Du willst seine Ehre nicht wieder
herstellen?"

.Er selbst mag es thun, wenn er es
vermag."

.Du willst ihn vor Gericht ziehen?"

.Ja...."
iNun. so stehe Gott mir bei. Mut.

ter, dann muß ich seine Ehre .erthei
digen. seine Ehre retten," sprach Erika
und richtete sich stolz und groß em

porÄS
.Was willst Du thun, Mädchen?"

Morgen wirst Du es erfahren,
Ich gebe Dir bis heute Abend &
hT)fjpil flflrtYrft ftW Krtttn i.fwÖv vvfu,t4 U WUUt ivtU UUj
Deinem unsinnigen Entschluß, dann
mußt Du die Folgen tragen " -

.Du wagst mir zu dr.he1i?"

.Ich drohe Di! nich?." sagte Erika
mit einer Ru. d nnb nhftnA s.

' i o u
SenLk-Zornige- . Ärrezüng tot Baro
.'.Zch knacke Dich nur auf die

Folgen ausrntitkirri, die Dein Borge
hen gegen ejnen vollkommen Unschul
digen liach flch ziehen muß. Du willst

LZe Ehr des Mannes vernichten, den
ich von ganzem Herzen liebe, und
dessen Ehre meine Ehre ist ich habe
di Pflicht, diese unsere Ehre zu ver
Leidigen, felbst gegen Dich, meine
Mutter."

Ich weiß nicht mehr, waö ich von
Dir denken soll. Du bist ja vollstän
dag wahnsinnig! Du liebst, diesen
Menschen?"

.Ja ich lieb ihn und werde nie
mal von ihm lassen. 2JMn Vater
selbst hat in seiner Sterbestunde diese
meine Liebe gesegnet und es mir zur
Pflicht gemacht, Fritz Born's Ehre zu
schützen, die ein elender Verleumder
besudelt hatte. Lch bitte Dich noch.
mals. Mutter, laß ab von, Deimm
Vorhaben.

Schweig!" brach jetzt aber die Ba
ronin auker sich loZ. .?lck will von
Deinem thörichten Geschwätz nichts
mehr hören. Was ich zu thun habe,
weiß ich selbst. Du, ein unerfahrenes
Kind, brauchst mir keine Vorschriften
zu machen. Ich würde jetzt auch mei
nen Entschluß ausführen, selbst wenn
Deine Ehre mit auf dem Spiel
stände . . . ."

.Mutter!"

.Ja und ich glaube fast, daß
dem so ist. Du hast mich belogen und
betrogen Deine coßen Wort kön

nen Dir nicht helfen. Ich werde
durchgreifcn. darauf kannst Du Dich
verlassen, und all diesen Lug und
Trug aufdecken. Es foll wieder rein
in meinem Haufe werden."

rrv rxl : an.- -r y. ciOUllll UIUC JCI1C 2)ilUü)CU UU,
die Unschuldige verleumden und Dich
belügen und Deine Tochter beleidi

,
gen."

.Schweig'! Kein Wort mehr!
Geh auf Dein Zimmer und wart ab.
was ich über Dich beschlossen habe.
Das Weitere geht Dich nichts an.
Geh!"

.Du willst es nicht! anders. Mut
ter, ich lehne jede Verantwortung für
die Folgen Deines Thuns ab," sprach
Erika ruhig, neigte das Haupt wie
zu einem leichten Abschiedsgruße und
schritt davon, nicht als eine Besiegte,
sondern als Siegerin.

In der Abenddämmerung war es,
als sie in Begleitung der Miß Bayley
das elterliche Haus verließ und den
Weg durch die Felder und Wiesen
nach dem benachbarten Ncuhof in
schlug.

Niemand als die alte treue Miß
Bayley begleitete sie, Niemand folgte
ihr, von Niemandem hatte sie Abschied
genommen sie schritt, hinaus in den
dunkelnden, nebelerfüllten Abend zum
Kampf für die Ehre des geliebten
Mannes.

(Fortsetzung, folgt.)

Variante. Die reiche Ban
kiersiochter wird mir demnächst die

Hand für's Leben reichen." Na,
sagen wir: zum leben!"

Widerspruch. Sie wol
len sich eine kleinere Wohnung ' mie

then?" Ja. meine Familie wird
immer größer." ,

Anspielung. Autler: So
ein Tiinrcs Aiilomoou vrmai er i
Lebn in die Landickaft!" öerr: .Al
lerdings. aber bitte: Leben und leben

lassend" .

Auf der Redaktion.
Wissen Sie, ich mochte ja schließlich
Ihren Roman nehmen, aber ich habe
zu große Angst. Angst? Wovor
denn?. Haben Sie denn nicht ge

lesen. kürzlich hat Einer zi
Jahre Gefängniß bekommen, weil er
gestohlene Sachen gekauft hat.

Ter Tag der öniginnrn.

chiu , tiflln.a rftt im
t sr,,ch, H,ft,.

In einer Stadt, wo man den
uu uunjc jllyr uoir oer

sichert, daß sie Königinnen seien, darf
es an einem Tage nicht fehlen, wo
man sie feierlich in diese ihre Herr
schaft einfetzt. Dazu sucken die Pa
riser den Tag von Mitfasten (Mi
Careme) aus, der als Fest eine ge

wisse populäre Anziehungskraft be

wabr! fwi. Wns! ein, Anne

Kneipen

iungskraft. die des Fastna'chis zu schlagen wissen, davon weiß
dienstags, des Mardi gras, bedeutend der Jntransigeant eine hübsche kleine

überwiegt. Man führt, n diesem ,
Geschichte zu erzählen. --

Tage die hübscheste Pariserin, die handelt um drei kostbare

Zünfte der 'Hallen ausfindig machen einen emen Tizmn
können, im Triumph über die Boule und einen Velasquez. Sie wagZ

erklärt sie zur Königin de? ''nthM ,,n Herrn der m,t dem

Königinnen (die einzelnen Gewerbe gW ht

' V - -- ; r; T.rZZ3r ' viv m vtiMUfc.

haben jedes für sich "ne K
niain!) und erweist ihr alle möglichen

'

W? ÄSt '

Vnn mnn .ftr fnnt k fl TM 7"Uttf IV W 4IIU U t. UIJ4f V' p IV

;

dem Präsidenten der Republik vorge
stellt. der ihr sagt, daß sie

.
reizend und "

c r r? 4.
tteoenswuroia ei. uno miv.
1T!nf?.athvÄnnirr' mhprtT1Alrt VT t nfvwenviuicnnvii wfi"b'", i

kbenfM versichert, daß sie renend
und liebenswürdig sei. Am andern ,

Tage ist sie vergessen, und.. später,
wenn ne IM verkeiratoet uno als r,A,
f'ariami

'

!fi urgersrrau im Preise bei

JHUKkN, am Kamm sitzt, ist es nne
fst.r... ir'. f.".. r. ... r
yuo,llze Erinnerung iu i, g i"öw: j.

Ich war einen Tag lang die Korn

gin von Pan?!"?;,!
säin der M-Crem- e

und hrer Kavalkade der Königinnen
eitt wirtlicher und ein guter Rest

alt?r Volkssiiten. auf die ine Demo !

Nrsn, hnt ni nnlien. Der
' iuiv mvv aHr 0 7
Tag spielt

i
daher stets klne große

di. Puzd.. UU'." ."ZL.ttt t tvieSMllt llM IUIJ .

Pracht gefe-.cr- t. D,e Zahlen der Ko -
,
'

IIVVJ'IVT Ävorher TOtfitnommen (

und hatten !w ivmxjnt Welt der j

Vaucn i

für Intriguen unter liebreichen
Geschöpfen sich abgespielt haben mö

gen. ei)e 4as Wahlergebniß die aufge
regteTi Temperamente zur Ruh
brachte, kann man sich denken. Ter
Name will zwar bei einer Eintags
Zönigin nicht viel sagen. Allem, da
es heute zedrr Selsenrabnkant in )et

ncr Macht hat,' sich die Unsterblickkeit

zu sichern, so ist nicht einzusehen, wa- -

rum ein lunges uno yubiqes &t
schöpf, dem drei Millionen Pariser
einen Tag lang zriubeln, vergessen

werden soll. Die m diesem Jahre
Gewählte heißt also Fräulein Fer-nand- e

Morin und ist ein relzriides
Mädchen mit diinkelkastanienbraunem
Haar, sehr ausdrucksvollen Augen und
prachtvoller Fiaur. Weder das wirk- -

liche noch das finairte Königthum
wird einem TagÄ !Rort?vorher m,achte mit
ihren jrendamen eine Rundfahrt
aus den großen Zcitungsredaktionen,
wo man ihr in Champagner zutrank
und die französische Galanterie, wie
man sich denken knn. die schönstcri
Stiloraien feierte. Dinn kam am
Donnerstag der über drei Stunden
währende Festzua, der im Stadthaus,
im Elysce und a"f der Polizcipräfek- -

tut Station machte, und dem die
- ..:wAuuue .n,,uc c,,, uuu

bß' na tmx svart hur den 3faii-- ;

vurg lnt.-'-e. dre.Rue de r.i ,

hnft TSirt avkhAM ilnnlihiv3 Allt

oc.n tt-i- kit mer ivtvr. UKrws$ao
man rijt ca-- Ti n-- eö ran aou und

habe."

reichte.
Garden in alten folgten.

ein yrenoeie k warves )Ht

publicaincs Weg.
Ehrendamen Königinnen folgten
in anderen Wagen; alles

durcheinander,
Publikum Kußhände zu

begleitenden Husaren, denn
s.' deutsche
tbreniungfrau faßt

auf. Himmel
hatte an diesem Tage

verschonte Paris, obgleich es

dunkel so

lange Festzug Regen.
Festzug in geschmackvollen

Allegorien einzelnen
Provinzen: Champagne. Normandie.
Bretagne, Auvergne s. Auch
andere fröhlichen
Masken waren, über

Diese waren überall
schworz Menschen:

Dächer .falbst
besekt. Dazu Mas

Schon begann
Konsettischlacht. nachdem

gleich Artillerie
ungeheure Menge

Papier Konfetti herangefahren

überall auf JoulevordS
verkauft wurden. Am Abend erhol

Pariser in und
hnn hr iinnnnfmn

sich
Gemälde, Rafael

vards.

nämlich

diesen

strengung. Königin zu haben.

Kunstschmuggel in Italien.
In welch erfindungsreicher Weise

Kunstbegeisterten italienischen
Behörden, Ausführung

Verbotes zu wacken haben, auf
Grund dessen Kunstioerke Italien
nzcvt verlassen dürfen, em chnivv

' . . 'fii : v e ; . i whhwu vtuii viii initt j;i- -ei ivvutr. z m ariser

ÄfÄSfÄ!!
s; o;,;

H . .L 'J V
uicargyerita

viutomobtifiibrt nach . Frankreich i

Unternehmen würde. l5m j

l,,',,,, sa:....
.us7mmenäerollt !

: wmt;T v,.. '

itxtan, il.l Tut L I .fr !

nachdem selbstverständlich
Dienerschaft

, .
einiqen

X
goldenen

. ,.
I

Argumenten ver weamagigkett
diej3 Verfahrens überzeugt worden

.

J Jl9l-

beamten selb toerstand darauf
Kon'g n zu
einmal ,n Fran.reick,

. .a t-- lY;.Yl I

war es üic arac vzi
nach Paris zu befördern,

si, aii in ttl.inn U I

. . w
w V.rv.iv, irmiitimnnn, sn v v

Miatmi
wurden fchließlich $50,.

m fln ammItlp'chill .Jalerie in
Näde s de

Kunstfreunden Die
nigin keine Ahnung da

daß unschuldig
digen an diesem Schmuggel geworden

Ter Äonig Anarchist.

Von einem bekannten spanischen
Fabrikbesitzer, Augenzeuge einer
interessanten Scene gewesen

zwischen jungen König
Spanien einem Anarchisten abge
spielt hat, stammt folgende

Pariser Gaulois": Von ei

Freunde hatte König Alfons er
fahren, daß in Fabrik in
Umgebung Barcelona ein
chist arbeitete, einer ge

. . .r.: m .t ...w
'

cr).ZTZ b"
" 0 geruymi yaiie. mir

.
Hühnchen zu rupfen, sobald

R.A
t )nafl

einem Freund begleitet,
Auto Fabrik be

sofort in Arbeitsraum,
in welchem Anarchist am Werke

Näherte McNNe.
befragte seiner Art,:::
schien Schwieriakeit

sehr u interessiren. Ter
Arbeiter

.
erkannt

.
Könia

. .

sf staunt zu ehen. junge
Monarch ihm allein ,hn.
Sertrjettoi gungsmiitel

,
nähert; ix

) P n

König fragte ihn. ob er Mutter.
Kinder besäße. ch

diese Rose. Miguel. werden
sie Ihrer Frau geben, fugen
hinzu, Sie darum, es
König, sendet." .vährend

König lächelnd freund
, lichem Gruße entfernte. - blieb
Arbeiter stumm Erstaunen zutück

'und sah Monarchen nach,
Rose in Rechten.

einem epileptischen?all ariss Albert Enawell. 17 5labre
lt. in dem Städtchen Sherman in

Nähe Menomonie.
wohnhaft, vier jüngeren Schwe

Brüder ihnen
Kleider Leibe, hätte
wahrscheinlich schwer verletzt, wenn
herbeigeeilten Nachbarn nicht in
Gewahrsam genommen hätten. Dem

, Tobsüchtigen gelang es vorher noch.
einen Revolver zu sichern, er

abfeuerte. Ein junger Mann entging
um Haar Kugel.

; toi ein Mausoleum?
X a n t i p p e.. .Ihr

Mann größer Sie?"
ganzes, Stück; der, Faust ri

i gerade

luul u,c 1,11 "litiittD mweiq am --erstaunt... Iff. . V a tt .

ein Een. Nach cr Liderung eihabe keine Mutter mehr." antwortete
orresvl-.ente- t sie auch Anarchist, eine Frau, ich

löslich Königin kürzlich geheirathet
mi einer Krone .haar, in ih- - Das Erstaunen Arbeiters

menschenwim- - wuchs, König ihm eine Ciga
feinden Aon'eva'ds führ, ihre Mit-- ! rette anbot, und seine Verblüffung
k'niginncn ihr. erreichte Höhepunkt, junge
gniigtelten Mienen mackten. mochten i Monarch Knopfloch seines

auch innerlich Neid vlaken. Rockes eine herrliche Rose nahm rnd
ritten Vcrreitcr, französische sie dem Anarchisten .Nehmen

Kostümen
und

bahnte ihr den Die

das schwatzte
vergnügt warf dem

und kokettirte
mit

steif und ehrbar wie eine

w Pariserin
ihr Aufgabe nicht Der

ein Einsehen
und

und kalt war. wenigstens,
de' dauerte, mit

Der
Gruppen

u. w.'
Gruppen, die von

belebt zogen
Boulevards.

von Balköne,
und Bauoeröste

waren war das

üitx

"""!"-;'- ,

ihm

revidiren. und.
cinTamuc

auch

bekannt
natürlich

Mitschul

richt

einer

txi.i:j.ri.- -

nach

Tbätiakeit

atau

königlich

seine
stern

Die

unter Nase!

Wai?en

kentreiben umfangreicher am Vornehm. Gnädige:
Fastnachtsdienstag, meinen Salon sind Mäuse gekommen.
Sonne geschienen hätte, hätte Haben auch Fällen für' diese un
Gänze einen fröhlichen Anblick angenehmen Nagethierchen? Vertäu
geboten. Geschäfte hatten schon meine Gnädige! Hier

Mittag geschlossen: Gedräng Mäusethurm. Sehr praktisch. Gnä-i- n

Straßen ungeheuer, dige: Aber zu wenig elegant. Haben
gegen zwei Uhr die

allen'
Seiten, Protzkasten.
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Tikm nnö flljnni r5 nirijl.

Ii u.ndad,l, er Nintnkrankh.i.
Tm mkiklm Lnitcn lällt Uv alarmirkndk J?ort

Ich ritt und riliauncnorncrtftt Uftcrftanb:
nkhwkN btr Nikikn:
kraukhrit nicht aus.
Obwohl ungkud
Rikrkn eine de,
lkwöhnlichsikn und&KEVA1 ,iuftg!,kn rankdeit

ir yfnLsi st. welcke frifiirt.
wikd sie säst immei
bis zu aNkrlkst als
voihandkn erkannt
do Paiientrn und
9Il-.- ki. (iA A..""Hl" V.fc IVU

damit besriedtgt gestellt wijie. lc.chihin
," M"1"! jll ?eyanr,e,n. wadrend

min!'" "kheil da, ganze 6Icm untez- -

a man thun oH.

Cä bietet eine gewisse Vcmhiung die bewiesene I
k, ;...', s..... t...vup 1. .1VIMIICI V IUIIIVMI'UICI, VU9

flvöpte l. jeder Pnoortum ent-
spricht in der Heilung von Rlieumaiismus.
Rückenschmeicn. Nieren. Vfber, Blase und jeden
Zheil de, Urinkanal. Sie linde die iliiinhig-kci- t

das Wasser einzuhalten sowie daS brennende
Gesükl bcim Vasseriaijcn, und beut üdlen irrigen
vor. die nach Gcnuh von Wein. Bier oder Cchnap
enislehc können, wie Sjterej Baiierlasscn dci
ZancS über und häuiiqej Aiisstehen wädrcnd M
Rächt. Der milde und anxergewölinliche IZisekt
der eumhswur,elMedl,In terwirklicht sich
schnell, ie sieht allein da für die wunderbaren
Heilungen und in den aerkannt schlimmsten
iiällen. Haben Sie eine Medien nöll,iq. nehmen

ie die Beste. $u haben in allen Apotheken in
SU Senk und einen Dollar Flasche.

,e rannen eine vrove-j,a,q- e und ein kleine
Biichelche, tued)(83biKn
aiui rtWiwz'mejchickt bekommen.
i,merN'7 ab.

ton. 51.7). mri St Laboratorien dtt
'wichnen Sie' Sumxswurel.Red,M.

die Leitung und begehen Cie keinen ?rr,h,.m.
nhem merken eie sich den amen ?r. iimer't

Cumpiwur,clMcdi,in, Iowie auch kit Adresj,
Binghamioii, N. A.

rruktttv (Zourt 0okt.
MayTerm 1908- -

State of Missouri, i ;

County of Gsconade j

First Day, ftluv 2"th, 1908.
r t i o. r- i v - -1. iveiel. u au cuwin .

e'et.,. Minr3. 1 5t. nisettiement.
2. V. t. Lacv, Administrator, T. j.

Smitli, deveaserf. Annual Settlement.
z. Gustave Kruei;er, Executor, Henry

Krueger, deceased, Final Settlement.
4 Annie Holzscuch, Administratrix,

Charles Holzschuh, deceased, Final Settle-
ment.

5. Emil Kroeter, Ciirator, David Waters
et. al. minors. Annual Settlement.

6. Anna Krepp. Execuirix, Huno Kropp,
deceased. Final Settlement,

7. Lr. August A. Smith, Executor, Dr.
August Smith, deceased, Annual Settle-
ment.

8. Anna Cropp. G & C Waldemar ird
Eon Kropp, minors. Annual Settleiiient.

U. L. b. Robyn, Cuiatot, Clara Sobbe,
minor. Final Settlement.

lo. Marv Jeckel, Executrix, Samuel
Allemann, deceased. Annual Settlement,

11. Saml. j. Mornan, Public Administra-
tor in Charge of estate of Lette E. Barbar-ick- ,

n inor. Annual Settlement.
12 Saml j Morgan. Public Administia-to- r

in Charge of estate ol U;i BarbaricK,
minor. Annual Settlement.

1 Christian Nolte, G & C Edward
Wurst, minor. Annual Settlement.

Second Day, May 26th lildH
14 James L Tayli.e. Curator, Ruin D

Tayloe, minor, Annual Settlement.
15, Henry Ebker, Guardian, Anna Hese-man-

Insane. Annual Settlement.

l,i Otto Cramer, Curator, Alvin Crl-ine-

Annual Settlement.
17 Henrv Bock, Curator, i William Bock,

minor, Annual Settlement.
l.s Jui Bius:, Curator, Hallv M Houser

et ul minors. Annual Setllen tnl,
' iy ir August A Smith, G & c Luiu DeU
el al mi,,(jrs- nnuai ttiemem.

2,. jw siey. Administrator, Wiiai
p HullanJsW0rlll deceased, Final seiüe
iNc'kll.

hll L(lh.
i BäÄbB;ffiSiü

w, Ahnng, G & C Fred Krue,
ai minor. Annual Seulemenl.

l'J Louis BecUnunn, Executor, Christen
i Bickmaiin, aeceasea. Annual beitienieni.

24 Hermann ureoe, executor, August
Grebe deceased. Annual Settlement.

Tliird Day May 27tli, lyOK

1'.', August Langendoerter, Guardian,
Ma Langen.toener. Annual Settlement.

:.'(; Nellie Toelke, Admimstiatrix, Rob-
ert loclke. deceased. Annual Settlement.

27 S R Norwood, G s C Nellie Hathaway
minor. Ist Annual Settlement

2H J W Hensley, Administrator, c t a
Josiph W Krejci, deceased, Annual Settlc- -

rnent
2j Emil. Beckmaim, Executor. Salmns

Lecxmann, deceased. Annual Settlement- -

ZU Robert Walker, G & C Julia Fll-man- n,

minor. Ist Annual Settlement.

3t Mary A Kirchhofs, Administratrix,
Gustav C Kirchhof), deceased. Annual
Settlement.

32 AuRust Abendroth, Administrator,
AuKusta Lange, deceased. Annual SeUte

ment.
33 Mary Weidemann, Executrix, Wm

Weidemann, deceased, Annual Settlement.
34 Mary L Ueckmann and Robert Wal-

ker, Administrators, Wm L Heckmann de-

ceased. Annual Settlement.

State olMissouit
County of Gasconade SS.

I August Meyer, Judjje of the Probate
Court, in and fei said County hereby certi-f- y

that the arjove is a true copy of the or-
iginal Probate Couil Docket, showihg what
settlements are lue tor, and at the May
Term. i'JOHi t sud Probate Court, as
ihe same appeats ol record in mv ostice.

Witncss my banc" and seal of said Cours.
Uone at nfice in Hermann Mo. th s

LMih, day ol April, lto8.
. S.) AUGUST MEYER.

ludfe of Probate

NOTICE (JF FINAL SETTLEMENT.

Nutlce I hereby idven tu u!i creditnn and
oiliem Inierested in the Ksuue of

. HUÜU KKOI'I1 '
dcueasvil, thut, 1. Awm Krupp. Kxccutrix
ufMiiJ Kstate. iniend to tuukennul ettierounl
Hiermit ul Ihe neu term o( thu I'rubuie Court
ul t.tt.conile Counl. öiate ol Miasourl to tie
held u l Htnrianr, Mo., ou the th day ol
May. WW. Ann Kropp ,

Kxeculr x. f

OeWITT'S JSSKi WITCH HAZEl
SALVE For PUes, Bums, kon$

Dkstndkrs
auf Stühle, .chdukelsiüyle, Tische, Bureaus,

arpets, v'rh.lge, Bilderrahmcn, NZHma
schinen, Kinderwagen usw. : :

sfferkrt der
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111 "u

I' ' ' V VlVglllV,
h'ffllOC CtttttC wie all Artikel ju

enbtftjttunaftfiflwftnfc.

5xrecht vor und lernt unsere billigen
preise kennen.

KOCh & SON, Mo.

imvmmvmmvmvmim. n,..:s. t'te AUTloe lj our physicuius. trro Miraple er
OyStCrn rUrilier Mrülcine, Ur. Va.v'sllc.nieTreatttjput, a HOpape

illustruied bock flciwrlMnit vmploms, cuurcs oi Zlsvior, bi'si trfainii'cl, also n;any
valuahje recipe nd proüi'riptiüUH la pmin laneuage, suTe Uoctor's bills. A.sk kor tt.

DrT Käy's Renovator
,irp thA vi-- r wnrst ciM'i ot Constlpat Ion, Ilfadacho, j'alpltation of

X u . i i,,.. nni Hiu., nn, had
X WriMimaiviiitallTnur 'avniiitom!. Sold

buisend us et., SU cts. orfl.iMana we will pna lir. iny uenuTaior uy mi.
A Äcnt or bOcenl puckape ol Ur. Kij's Renovalor la ßiiaranreBfJto benefl aoy of these symptcims or monry ref undcd byu.
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billigr prcijk

Owensville,
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(Um CcmP Brcn)in3
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Dr. J. CWklman'ö Husten -- .dgrili?

ür Keuchhusten
ß solcher daS einzig sichere, gewisse und schnelle Hei,

Tausende legen gern Zeugniß ? von der wunderbaren Heil- - i.nd
Irosi gegen diese betrübende und gegen

Draank, Lujlkll, Erttltvngkn. Zttzrhruvg und alle Pödk n

st daß Mittel unübertrefflich. ES enthält seine Op'ate 'dz

recdmit tel und ist angenehm zu nehmen. Versucylet

lM?' Es ist
'vorhanden sük den riiukften
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Er aus reinen,

angenciil
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gegenüber der Stühle,
:- -: AIs.

Tie Ist der Saison In Her
mann und darf auch die besten
(Seikönke und Cigarren.

gute Whisky. Alleiniger
Agent in Hermann für den und
echten Bonrbon und Nqe Wbidkq den Her
mann Distilling 60. derselbe wie in
t er Disliller .
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turn HANDBDOK onl'meutf
ent (.ttyt imtii'f für piii.
l'Rii'i.n tufci'ii thmuiih Munn A Cu. rculetptrtol wltlidut clmrua. In tlia

: ää
A linrtnmilf IlluafrnfM J.TC"t ?r
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K,g- - und Flaschen, jg
gtctv

Alle Austräge in
Quantitäten im eg

sowohl al wie in
werden prompt ausgeführt.
Das Bier au

emp'S Brauerei steht
übertroffen da und hat noch

überall vollständige Zusrie
dcnheit

alstasivlaschenbier.
av, t"jrviwi

Hofsnttttg JM
X

bei dem rechtieitigcn Ecirailch von SS

loen tgeniuiiiein,

CHICAGO.

CAIIPY OATHAPTIO .

!5ut mit Ctemvkl ... Niemal taMaflk
verkaist. Hütet euch vor dem Händler, vt
etool ebenso flute" zu verfallen U4t

cf(;

SScTi
A fw dcmMof thl remed will lv

nur an ordluary mact of
"TtlCRa.
.'an Hlway b depn1i
fi in the mor vr "cka of

critmp collo and Cholera morbo.
It ii eqnallr ncceAful for lumnn

dtarrhcea anil choleia Infantnm ia
hilil'n, ani is th rnns of navirif

the lives of inany cblldroo year.
When redneed watr an!

weete-ne-d it ii pleaiwint to take.
Evrf man of a faiaily shoold key

thl in bii bonie. Bny it bow.
Pbjce . 230. , ., Laroe Bizb ,

For by Walter Bros.

Forni's
A lp sn mti st

Kein Fall ist so schlimm, keine Krankheit so ljoffmingSloS gclizcscn.

dieses alte, zcitbcwährte Kräutcr-Heilmitt- cl nicht Gutcs gethan.

Rheumatismus, Malaria, Brrdauungüschwiiche, Brr.
siopfung Mcnae anderer verschwinden sehr
(ifmrll hrl feinern Olfbrnurfi.

ist ehrlich Wurzeln und
Kräutern hergestellt. Wird nicht in Apotheken verkauft, sondern durch

pectatsAgcmen, von

R PETER FAHRNEY W SONS CO.
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