
Die geheimen Ursachen des ruf
fisch.japanischen Krieges.

VencralKuropatkinS vier
HSndiges Werk über den ruf

Krieg ist in Rußland
dor dem Erscheinen verboten worden.
Die Enthüllungen, die eS über die ei

Amtliche Ursachen deS Verhängnis
Vollen Kampfes und die scbuldigm
Persönlichkeiten enthielt, erregten, in

en Kreisen der russischen Machthaber
Entsetzen. Aber auch der Arm des
Zaren reicht nicht weiter, olS bis an
die Vrenzm seines Reiches. Hierzu
lande ist nun in der Uebersetzung je

es George KennanS, der vor Jahren
das Aufsehen erregende Wnk über die

sibirischm Gefängnisse veröffentlichte,
m McClureS Magazine eine Uebersetz,
ung der Memoiren deS unglücklichen
Heldherrn erschienen. AuS dieser hock

interessanten Veröffentlichung, dt
eine erdrückende Fülle neuen Mate
rial enthält, wollen wir hiermtt ei
nen Auszug bieten. Der vielleicht in
teressanteste Theil der Darstellung
ikuropatkinS betrifft die Vorge
schichte deS Krieges, der

ach ihm nicht durch die japanische Po
lttik, sondern durch bisher nur unge

au und lückenhaft bekannte Machen
schaftm gewisser russischer ünstling
veranlaßt war. An der Svitze dieser
.Anklageschrift- - Kuropatkins stehm
oie Namm Besobrasow und Alexejew.
Seinm Ausführungen über diese
Phase der Begebenheiten ist das fol
gendeentnommm:

Die im russisch-chinesisch- Vertrag
Vom 26. März 1902 vorgesebene Näu
mung der Süd'Mandschnrei wurde
Vom Kriegsministerium, an dessen
Spitze Kuropatkin stand, energisch be
trieben. Plötzlich wurde sie auf Be

deS MzekönigS Alerejew unter
Iehl und die russischen Truppen
weiter nach Süden, bis Fengwant
schöng vorgerückt. Das war um die
selbe Zeit, als zum ersten Mal der
Staatörath Alexander Michailowitsch
Besobrasow nach dem fernen Osten
kam und Graf Witte ohne Befragung
des Kriegsministers den großen Ha
sen von Dalny auf chinesischem Boden
ründet. Die ungeheuerlichm Pläne

VesobrasowS waren es, dir daS Mife
trauen Japans rege machten. Sei
Ziel war die Wirth schaftliche Ausbeut
ung der ungeheuren Waldreichthümer

n Jalu sowohl in der Mandschurei
als in Korea. Zur Erleichterung bis
in Unternehmungen ver!angte er im
Sommer 1903 die Konzentration von
70.000 Mann in der Südmandschurei.
Eie sollten angeblich als eine
.Schranke" gegen einen mZglichm An-

griff Japans dienen. TbatfächliH
sandte Alerejew unter Bruch des Ver
trageS mit China eine Kompagnie J

er nach Schakedze und ein Regiment
ofaken mit geld,efchützen nach Fauz

wangtschöng.
Besobrasow? Pläne, die dahin gin

gen, die strategischiPosir?, Rußland
vom Jalubecken im Jnt-rs- se der vo,.
ihm gsgrimdeten WaldgeseNschaftei

stärken, wurde von bin MinisternEtU, Kuropatkin und LrnnbSdorf
kemiinsam al höchst gesährlich be
kämpft. Nun trat. eS war im yrüh
iabr 1903. der Zar in Aktion. Er
stimmte der Forderung der Minister
u. daß die Besobrasowschen Unterney

münzen rein kommerziellen Charakter
haben müßten. Kuropatkin, nach Ja
Van entsandt, stellte dort iest, daß I?
pan einen Bruch mit Rußland zu ver
meiden wünsche, daß abcr. wenn die
Abenteuer von Besobrasow und Kam
vagnie in der Mandschurei und Korea
fortgeführt würden, der Krieg mit Ja
pan drohe. Nach einer Konferenz ir.

Port Arthur, in der Alerejew sich mit
KuropatkinS Meinung einverstanden
erklärte (l). daß den Plänen deS

lexander Michailowitsch ein Ende ge

wacht werden müsse, kehrts Kuropat
kin zurück und berichtete in diesem
Sinne am 24. Juli an den Kaiser

Unerklärlicherweise wurde der Be

richt veröffentlicht. Er erschien darauf
in der Zeitung Razswet" rn Artik-- l.

der die erfundene Beschuldigung ent-

hielt, Kuropatkin habe trotz dieser ent
schiedenenStellungnahnie ..auS Furcht
v,r Besobrasow in Port Arthur ein

rotokoll unterzeichnet, daS die Jalu
Unternehmungen unter den Schutz der
russischen Truppen stellt? und damit
der Räumung der Mandschurei ein
Vnde machte." Das Gegentheil, sagt
Kuropatkin. wurde in Port Arthl

. vereinbart. Thatsache abn ist, dafc

Alexejew die vorgeschobenen Truppen
icht zurückberief. Warum eö nicht

geschah, weiß ich nicht." ,

Auf die Ernennung AlexejewS zum
vizekönig gab Kuropatkin mn 2. Au
gust 1903 seine Entlassun?. Er er

hielt Urlaub, kehrte aber, als die Lag
im Osten bedrohlicher wurde, zurück.

Auf den Rand feines Briefe schrie,
der Kaiser: Die beunruhigende Lag
im fernen Osten beginnt offenbar
nachzulassen." Darauf erstattete Ku
ropattw am IS. Oktober einen neuen
ausführlichen Bericht. Darin legte ee
dem Kaiser die ganze Gefährlichkeit
der Lage dar. Er zeigte, daß es noth
wendig sei, die Mandschurei zu rSu
men. wenn ein Krieg mit Japan ver
mieden werden solle:, daß Japan ein
gefährlicher und kriegstücliger Feind
fei? daß die Interessen RißlandS in
Ostasim übertrieben würden, daß sie
Überhaupt nur auf Kosten seiner übrk

gen Interessen gefordert werden könn
ten: ' schließlich, daß eine aMve asiat!
sche Politik Nudlandverkiängnibvoll

'

werden müsse.

Mit' diesen Anschauungen drang
Kuropatkin weder beinpNaiser, noch
bei seinen Ministerkollezen dlirch. Die
Verhandlungen mit Japan zogen sich

in die Länge. Sie schlugen fehl. we''l
Rußland Forderungen ausstellte ohne
die Absicht, mit den Waffen für sie ein
zutreten, weil es nichts von Japan?
Kriegsbereitschaft und seiner Kennt
nis von Rußlands mangelnder Ru
fwng wußte. Die Lage Rußlands bei
den Verhandlungen verschlechterte sich
auch durch Alexejewö herausfordernde
Haltung. Kuropatkin schießt diesen
Theu semer Memoiren m.t der Zu
sammensassung. er habe stets einen
Bruch mit Japan als ein nationales
Unglück zu verhindern gesucht, den
Bahnbau durch die Mandschurei und
die Besetzung von Port Arthur für
schwere Fehler angesehen, die Beso

'

brasowschen Jalu Untern-Hmung- en

bekämpft, seit sie zum Bruch mit Ja
pan führen mußten, und al? die Lage
schwierig wurde, für die Rückgabe no.
Port Arthur und Kwantun an China
und den Verkauf deS SüdzweigeS der
chinesischen Ostbahn eingetreten.

In allen Stücken wurde so der
Krieg, den er sür Rußland gewinnen
sollte, gegen seinen Willen nerbelge
führt und begonnen. DaS ist der
Kern von KuropatkinS geschichtlicher
Erzählung.

George Kmnan fügt aber seiner Be
trachtung noch einen bedeutungsvollen
ff) l4lvrtT &flt AH (lAIM tHAH 1 1 $T5sl
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ständnis der Zusammcnliönge nich'
vorübergehen kann. Er meist darauf
hin, daß die Darstellung ffuropatkins
die erste authentische Bestätigung der
Gerüchte bildet, die bald ach dem Kunden reicht er einen weichen Üäc
Kriege auf Grund geheimer, in Port unter der Glasglocke hervor: für eine?!

Arthur gefundener Dokumente auf zweiten fischt er unmittelbar daraus
traten und auch ihren Weg in die einen Bratlicring auS der Tonne, dem
Presse fanden. Er druckt ein Tele dritten füllt er eine Flasche mit Petra
gramm KontreadmiralS Abaza an lcum, zwischenein benutzt er ein sehr
Besobrasow vom 14. Nov. 1903 ab, unsauberes Taschentuch und im näch-au- s

dem der Schluß gez,.ien wird, stcn Augenblick greift dieselbe Hand,
daß der Kaiser mit mindestens zwei die während'der ganzen Zeit höchstens
Millionen Rubeln an dem JaluUn flüchtig an einem schwärzlichen Hand
ternchmen betheiligt war. Die Ge tuch abgerieben wurde, ' in ein GlaS

folgender: Eine an hcm
regnerischen

sellichaft" VesobrasowS, sagt er.
heinr thatsächlich aus d?m Zarer,

den Großfürsten, gewissen bevorzugte?
Mitgliedern des Hofadels, walirschem
liÄ auch dem Vizekönig Alerejew und
niöalicherweise der ZarinMutter be

standen zu haben. So kam es. daß
sederinann im fernen Osten Besobrn-soi-

fürchtete", und Alerejew narli se

i;crn Willeu die Truppen in der

Mandschurei beließ, Alerejew spiel'.e

ein doppeltes Spiel, stellte s'ch zum
schein auf Kuropatkins Seite, unter'
siiibte ober in Wirklichkeit Besobra
sovs Pläne, der ihm zuni Dank dafür
die Ernennung zum Vizekönig ve'
schaffte. Der Wunsch de 'Zaren, den
Urieg mit Japan zu vermeiden so-

fern er das thun konnte, olnie den

Werth des in die Korea
schaft gesteckten anukenrmogenö
SU schädigen war ziellos ehr-- ;

litt)" schließt Kennan, ..aber noch siel
zig Tage vor dein Bruch mit Japan '

bat er Kuropatnns kluae und bet-

nünftige Rathschläge mißachtet unk
das vollste Vertrauen in besobrasow
gesetzt und die Entsendung non Trup-
pen ins Jaluthal ailgeordnet."

Das ist die Vorgeschichte der großen
Niederlagen, die durch eine tragische
Verkettung mit Kuropatsins
verknüpft sind.

Die Reinlichkeit der öand.

Eine für" gewöhnlich recht wenig
beachtete Gefnlir siir unsere Gesund-hei- t

bildet die inaiigelbajie Pflege un-

serer Hand, obre Reinlichkeit wird
in der Regel nlir au-- ; ästhetischen
Rü.!s!chten gefordert' und doch ist siü
ein lw!lienische: iebot ersten Nanges.
!)lls hauptsii.chiichstes Tanorgiin. an
den, die Außemvelt ihre zahlreichen

puren hinterlässt, venilittelt sie wi?
nichts anderes ' die Einführung von
Unsauberkeitcn in unseren Körper.
Und diese Gefahr steigert sich, je tha
tiger, ie ruhriger der Mensch ist.

Es ist gar nicht einmal nöthig, daß
dergleichen Nuckstande sich als direkter
Schmutz auf der Hand bemerkbar ma
chen. Kaum, daß fie immer für ein
scharfes Ricchorgan wahrnehmbar
sind, und doch deckt daö Mikroskop in
diesen Stäubchen zahllose Krankheit?
erreger aus. Sobald nun ne solche
bakterienbeladene ein Stück
Brot, eme Frucht, eine Z'garre etc.
ansäht, finden diese heimtückischen
kleinen Feinde ungehindert ihren Weg
in den menschlichen Organismus.

Vielleicht beruhigt sich mancher Le-

ser bei dem Gedanken, daß sich nicht
mit groben Hantirungen zu defasser
braucht, die irgendwie die Hände infi
ziren könnten. Aber diesem Schicksal
entgeht selbst der vollendetste Müßig

nicht, denn die Verührilng ei
nes Buches eö braucht einmal
eins der in dieser Hinsicht übel be

leumundeten Leihbibliothelobücher zu
sein daS Schreiben eines Briefes,
das Streifen einer Stuhllehne usw.
genügt, um uns gefürchteten klei
nen Lebewesen zu Sie
sind einmal überall, wir können ihnen
nicht entgehen.

Nun muß allerdings zugestanden
werden, daß ein gesunder Körper
kräftig gegen Uebel reagirt und

derartigen Widerstand erfolg
reich überwindet, wie wir dies häufig
an robusten, in gesunder Umgebung
lebenden Leuten sehen. Schwächliche
Menschen in anormalen Verhältnisse',
dagegen vermehren dadurch die schon
an und für sich in ihrem Körper ange

bZusten flranfneitsftoffe, die früher
fplitcr zum Au-vruc- drängen

TfM'r sollten sie sich in dii'icr Hinsicht
iVonijorcr Vorsicht bcfleiijiacit. 'Aber

auch siir die sogenannten Gesunden ist
nicht rutliftirn, d'ieo ilir kostbarstes

0'".:tvciner tliiiüri ur.d stündlichen
völlig 'jbcrjliiiiigeu Feuerprobe zu
unterwerfen. Unbedingt vor jeder
Mahlzeit sollten datier die feinde ge
waschen werden. Tie Engländer ge
hen uns darin, wie in nnr.ijer ende-re- n

hygienischen Gewohnhlit mit gu
tem Beispiel voran. Eine Viertel
stunde vor ' dein Essen, qleichviel ob

Tea, Luncheon oder abendliches Din
ner, nnou zcoes amilienmuglieo
eine Kanne mit heißem Wasser tm
Schlafzimmer zur Säuberung ver
Hände.

Auch derjenige Raum unserer Woh
nung. den alle Parfüinerien der Welt
nicht salonfähig machen können, sollte
stets mit einer Waschvorrichtung aus
gestattet sein, damit man sich jedesmal
nach seiner Benutzung, die Hände rei
nigen kann. Ein Komfort, der sich bis
jetzt leider nur in sehr eleganten Woh
nungen vorfindet.

Wenn wir nun auch für unsere Per
son in dieser Hinsicht allen gesundheit
lichen Anforderungen gerecht werden
können, so ist es doch seh? schwer, die
uns dann seitens unserer lieben Mit
menschen gebührende Rücksicht durch
zusetzen. Reinlichkeit der Hände wäre

Qsl .i'l tfWltt It'AUlSVtM AWftSrt Itrng. J, tu iiuuj uaii ijutjuitui vtiuw vuti,
den Verkäufern zu verlangen, als wir
sie durchschnittlich antrcsfen. Man sche
nur einmal einein Materialienhändler
ein wenig auf die Finger. Tem einen

mit klebrigen BonbonS hinein. Oder
die Finger, die eben in den Haaren ge

wühlt haben, füllen Stückenzucker in
eine Tüt, Hin und werden

t auch
.

wohl mit Speichel
. .

befeuchtet,...
um einen Bogen umicytagepapler
leichter vm Stoß loszulösen,
und gleich darauf befördern sie eine
Gurke auS der Tiefe einer ans
Tageslicht.

Doch auch der Käufer läßt sich in
derselben Hinsicht manches zuschulden
kommen. Wenn all die Hände, welche

Eßwaaren in den Verkaufsläden
in erster Linie Backwaren betasten,
erzäblen könnten, wo sie seit ihrer letz

ten Reinigung gewesen sind, welch er
bauliche Dinge würden wir da zu hö
ren bekommen!

Em ganz gewöhnlicher wrn ,st z.

Gummischuhe, nehmen wir an. büßen
ihre Hände zuerst etwas von ihrer
Sauberkeit ein. Der Wärme wegen
trägt sie unhygienische Handschuhe in
der Hand. So streift sie mit den blo-

ßen Händen das staubige Treppen
geländer. streichelt im Vorbeigehen

Hund und Katze einer Nachbarin. Auf
dem Markte angelangt, befühlt sie

Fleischstücke und Fische, solche, die si.'

kauft, und solche, die sie nicht kauft,
drückt den Käse, um ihn auf seine
Weichheit zu prüfen, kratzt mit dem
Nagel ein Stück Butter zum Kosten
ab, greift in einen Korb mit Erdbeeren
hinein usw.

Derartige und ähnliche Fälle gehö-

ren zu den Alltagsvorkommnissen,
und man darf getrost behaupten, daß
die Wirklichkelt unsere Phantasie da
rin noch erheblich übertrift. Die
durch hngienische Rücksichten bestimm
te Sauberkeit wird leider von der gro-

ben Mehrzahl der Menschen noch arg
vernachlässigt, denselben, denen die
Sauberkeit als SüßereS Gepräge
wenn ich mich so ausdrücken darf ,

' ,a8 tf.UT Häuslichkeit oder ihrem Ge

15 erft die richtige Folie gibt, gera- -
' 1

dezu ein Lebensbedürfnis ist.

Sein Kalender,

krster Student: Du, der wievielte

ist heute?" Zweiter (in sein Porte-monnai- e

blickend): Heute ist unge-

fähr der Zwanzigste." WaS siehst

Du denn dazu in Dein Portemon-
naie?" Ja, daS ist mein Kalen-

der. ES hat nämlich zwei Taschen.
Vom 1. bis 10. ist rechts Bold und
link Silber, vom 10. bi 20. ist
rechts Silber und links nichts, vom

tO.,an ist recht nichts und link erst
ttM ' v

Naiv.
Der Lehrer fordert nach

de TedichteS Klein Roland" einen

Schüler auf, Personen, die in dem Ge-dich- te

vorkommen, zu nennen. Der
Schüler nennt einige und zum Schluß
nennt er den alten Grimm". Auf
die verwunderte Frage deS LehrerS,
wo der vorkomme, sagt er: Da regt
fA htShltA der alte Grimm, er blickt
jr,Z f vrs -

I

Gefährlich. ,.

StudiosuS A.t Mein Onkel, der
gestern srüh ausgegangen, um eine
Rechnung zu bezahlen, ist unterwegs
avSgeglitten und bat ein Bein gebro-

chen." Studiosus 93.: Na. siehst

Tu. da? kommt von dem verflixten
Rechnungsbezahlen l"

Steyen Sie des Morgens auf

mit einem lahmen ZZiicken? j

Nierenlkidk macht Ihnen daZ Lebe über

. Sausfrau geht , ml,s ;, omba t.
Holzgesel

er

gänger
richt

vermitteln.

eo
cii

Lektüre

""

drüssig.

Bkinsl, 3'b-- r, wklkbkr AkitU'igkN likst, ist delkhtt
ibkk die underbann HcIng,n, eich durch Dr.

jtuincr uiiiimivui;".1"
btnidmte Siikrni:, Lkbkr:ti und
wurden.

Blajk-?itkij- krzik

WtnterrJ li eie ist dk , gilbte nrtlr
inil rtumpi, m iw.

H JadihundkN. Eumxi-tturif- l
urdt knldeckt ad)

langiSbrigein Euchcn vonWA Dr. ilmrr, Um ane

kannten Nternu und Blas
jeipEpezlaliiten, und hat
tick inen Rul erwordk

für prompte Heilung lah .

.1,, rrnISun. Blaienkalarrh und !

Bright'jch Riennkrankheil, die grävlichjt Att
von Nierenleiden. ,

Dr. Äilutrt'l Psr,el'ediz ist

keiewea, emploilen iit M. W'd Sie aber
mit Rieren-- , Leber und Biajenleiden behaltet.
o ist gerade sie da Mittel, da Eie gebrauch

sollten. Eumpsmurjel-Medtti- n wurde seit mehreren

Jahren proditt in viele Killen, in Holxualern
sowohl ie auch privatim, und hat sich so ersolg

reich erwiesen, das, in Conder.Nebereikommen
getroffen wnrde. an alle Leier dieser Zeitung,
welche dieselb, och nicht probt. ,me Probe

laiche, nebst eine k'uche. da Ahnen Nähere

beschreibt-- , ie Sie erkennen können, daß Sie
Rienn- - oder Blasenleiden haben, poiisrei zu senden.

Wenn Sie darum schreiben, bitte mahne
Bit, das, Cie die generöse Ossette in diesem

Blatte gelesen und senden öie zugleich Ihre
dresse an Dr. Kilmer

. FZ& Po., Binghamton. -- mLi'm:?K
R. I. Die regulären I r rnu. itMntSSnl i 'iif-- t Ms r" iAiuflirJ

ein und einen juuuui GIwr4ift'Klalibkn s,d in allen .

pdtheken.w haben. Laboratorien der
Macken Eie keinen 3nr Eumx,mur,e,.,e,,m,

Z . ,

dnisi Binghamon. St. die an tUt öwlche
ist.

.
Chinesische Frauenkluis.

Wiederholt sind Nachrichten von ei-

ner beginnenden Emanzipation d

grauen in China zu unö gedrngen.
Sogar von einer chinesischen Frauen
Leitung hat einer dieser Berichte $a
niesten gwußt. Nun scheinen , die chi

nestschen Frauen einen zweitenSchritt
gur Selbständigkeit zu thun: AuS
Shanghai wird von zwei KlubS chi

nesischer Frauen berichtet, von denen
der eine zum Zwecke der Wiederher
stellung der Jrauenrechte gegründet
wurde. Ter andere führt den drohen
den Namen Empörung gegen die
Schwiegermutter" und hat wohl die

Verringerung der in den meisten Fäl-
len schwer auf den jungen Frauen la
stenden Herrschaft der Schwiegermut
ter zum Ziel. Auch iu anderen Städ-
ten sammeln sich christliche und nicht-christlic-

Chinesinnen in den Häu
smi' besonders aufgeklarter und aus
abendländische Art erzogener Frauen,
um in diesen kleinen KlubS allerhand
aktuelle Fragen, wie die Erziehung
der Frauen, die Bcivcgung gegen

das Fußbinden und Aehnliches. zu be- -

sprechen. Wenn auch das Wesen die

Bereiniuungr,, uirincij, , i. im
Vorhandensein solcher Zusammen-künft- e

doch ein weiteres Zeichen für
daS Erwachen der im Banne der
Tradition so lange gefangen gewes:

nen Chinesin.

Praktisch.
.Ich habe größte Lust, mich in die

Donau zu stürzen", ruft oer saltt
und greift nach seinem Hute, um einer
häuslichen Szene ein Ende zu machen.

.Dann ziehe wenigstens Deinen
alten Anzug anl" entgegnete seine
Gattin als gute Hausfrau,

Ganz egal.
Meistern: Fritze, willst de Fett

oder uff de Bemme?" Lehv
ling: Das is mer ganz egal, denn
ff J&jmj9 i (--. i4 ttfAf i4At

v- -

Der Genügsame.

Als jemand einmal fragte, weichet
wohl der glücklichste Mann wäre, der.
welcher eine Million hätt, oder der.

Ik Tochter have, hielt er eie
Antwort: .Der letztere, denn dnse
nige. der eine Müllern hat, will im
mer mehr haben wollen, und der, der

Töchter besitzt, hat volirommen
genug daran.

Wietzergegeie.
(keck: Wann acht denn eigentlich

der Bummelzug ab, Herr Vorstandst
Bahnvorstand: ,O. wenn hier ga

nua Bummler beisammen fmdl"

.Mißglückte Drilling.
esinaniSwärter u einem erbe

chen Wenn Sie nicht aus der Stelr
sich ruhig verhalten, dann fliegen V
WO, ie rrqrr ivlrnirq ic,

I Exae,.
.Und waS würden Sie Herr

Kandidat, wenn' innand in die Luf!
gesprengt worden Ware?" Ich
würde zuerst warten, bis er wieder
herunterkommt

Im Banerntheater.
.Warum fängt denn die Vorstellung

och nicht an?" Ach. der Saus.
, ileur kann nicht in wnen Kasten..
' r:x ' v. ., I Xj-- .t

oa nuiiuiuj jjeiuuc yvti uyri
:

und legen.

Bedeutend gebessert.

Kastellan: : Da Schloß war srü
her ein berüchtigte Naubnest. in wel
chem den Reisenden alles genommen
wurde, was sie besagen. Jetzt wird
hier bloß noch Trinkgeld genommen- .-

ehtpm warmen, Taae hUr ,,
h Kh nrn Beim ? rnieken der ' ":" X:"

'

Name:

Hand

die

solche
einen

wieder

ganzen

Tonne

nichtS.

.

"
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Butter

sieben

sieben

thun,

il

rr'tVi!
Desollders
auf Stühle, .äiiakelstühle, Tische, Büreaus

,larpets, Vi'rhlge, Bild!rrahmcn, Nähma
schinen, Tapeten, Ainderwagen usw. : :

ssferirtder ' '

Owenvill
aller

itcrtinc feiqt wie

Sprecht vor und unsere billigen
preise kennen.

& Mo.

M Cactarn Pnnflfr iir kv' Morne r. llpe
A--Ä

Hert, LWer Dd ivldacy ai.. du du

A Ä S witTl pack.ee ot Dr. K.y'8 I

lo bAnelit MV Oi tnew 8ynipw)a.ut uwu
ti.nniiiTAddresa. Dk. JA AlbUXAli

Sold
r.

30.
1.

w

Brew

M VlV vkniV vjj-- x mrmLs'

F K e

ft solcher da eiuzlg sichere,

Tausende legen gern Zeugniß
und

olle

st daß Mittel E

Br tel und in a n g e n

V

Un... - " wi

i

V(lo

Ieantste
sindel

Getränke Cigarren,
Besonder lleintgn

Hermann berühmte
echten

Distilling Prck derselbe

VEAR'

duCTlplInn
aiceruinprchblf Cornmonl

chrxe.

New York

Colds and

Xlhil
Art Größen,

alle Artikel zu
stets ü?no.

lernt

KOCH SON,

rwii.

RenovatorÄ'JJiJwÄ Üinv VubiltUva

teMTMar

UnwaintrA Si.rlni7Ä." - -

ffli)wnrcf.MimM

FRED' HANNE
lÜLOTlTlTSO?Ty

Um. fern? grewrng o.

ssiiyvb.Jt!nb
fmwsßzC

c'immtmmsQu'MTPecial

ür

kraft gegen diese betrübende Krankheit, gegen

Mne, Sostk, CrUltungk. Inöikhrnng ud tjcsbt

unübertrefflich.
echmit

enbestattung

0 fünde, er
ratottut Knvet ma in Familien

EDW. WALZ,
WOOD

gegenkbkrd,

best,

Whtky.
Agent

terDistMen,.

aM4.

CoiviiaHT

snntlon

Sclcniific Jlmericati.

pSSSAfi&t-
MUNN &Co1?8,BfMd"

tliLcb

iGnoRlinutoCoughCure
Croup.

liilligr. prcijr

r,

keick

Owensville,

Treatment,

fllüchlicte

SALOÖM

All

Keg- - und Flaschen.

Sier.
Alle Aufträge beliebt.

Atititnipn
sowohl alwie
werden vrompt auögesührt

!slascl,en Bier
emp'S Brauerei steht

überirossen und hat noch

überall vollständige Zufrie.
denheit gegeben.

5)
ffalstaf Flaschenbier. n

n chh u fte n
gewisse schee ßei,

wunderbare

enthält

V

1
m)Ave, CHICAGO,

Sff4sj
wmAmrm.

m Stempel nimm
Wrtunft Hütet dem ptalüt, Vt

.ebenso KtUck" vuliisn, lichl.

MWiM
KitfPk

thU nrntAf vB
rtUbl7 cWüwu7
4tarrtM.

mb Iwaye UftmM jwn.
MTOTt XWltl

eimma eelic Kaien, bmtMm.
qmt.llT racoMwfBl uummm

alarrhoB Bai aoler tafaBtrat
chlldren, BTisf

toany cnBttoa
Whn ndooed jwlth wter bb4

weetened pleaiftnt
Evry MKB frnily hrntld

thls Moiedyir. kotn;
Pwcs, 26c. Larok Sizk,

For sale by alker

Fsrni
AlVSnVVNNltsV

ist. Er entfernt die Unrcinigkeiten aus dem System

3. wTneiicS rothes Blut, und bildet feste Knochen und

ÄklT "itt SZxS für Kinder und Leute zarter Korper.

Lasw inen. Gesundheit bringenden

SSln ?nb Kräutern hergestellt ist. Mb ein Jahrhundert im Ge

brauch, zcitcrprobt zettbewährt.
nicht, wie ander Medianen. pv'". und"V maäümä

Leulkn direkt gelieiert durch alleinigen

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.,
112-11- 8. So. Hoyne

sOAK I

Mühle
Hermann,

Die ist der Saloon n Sr
mann und man dort auch

und
gute

in für den und
ourbon und 0 Wt,k den Her

mann 0. wie in

60v? EXPERIENCS

l vmm
. A

Troc Mmtr lt1 4c
AnTOTl nrtln Y.titrh

anlcklf ,ik ,,,i,in fr. nMr
l pwnib)L

tlon..trllfOoiifldntsL HANOBOOlt Hnu
nt frM. iMmX tmmcf l"l ocut ins UiMm.

Pat.nui taken throuch Munn rectjlr
tptrifit noUce, wllhimt In tb

A fcMirttoiTinlr lontrutl wklT.

r st, wiiiiiiiiou. d. u

For Cowb,
-

:

und s

an

M

-- u. . ...

U i l? V 6
Va

j -
. vIV I" jfc

,

1

n

I

1

v.

a

by Dru

in
non 111 INI HEUtjkM M" V

tnia,a,en,

Ta au
un

da
:i?

-

a von der Heil- - und

ke , n e O p , a 1 e

eym zu n r u , r . . . , .

III
'

mit . r. . toi?
ech vor

etwa , .

WW

A f w cka , of w
man Mtaek I '

,
'

:

U ;

--. lB th BMt I '

atd
f tr

In
d I th es

the Hret of h jtt. ,

;;

1t K t Ukfl.
of b !

Buy tt w..--
OB.,

y Pros.
iu i., r- ' .

s

K

vonCi
"3

ist tt nd - .
fft ltt ,n

di,

dl

'

und

Co.

.

N
.

W

II

It

hl


