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Wagen vorfahren hören und kam

ihr entgegen. .Gott sei' Dank, daß
&it gesund wieder da sind. Ich habe

so um Sie geängstigt."
'.Ach. Frau von Bechtritz". rief

Lena mit leuchtenden Augen. ,eS war

ja so schon." '.

.Aber eS ist schon ganz dunkel,

und Sie waren ganz allein".
n. tnf n4 iirn "JTltrfT S

- , ...v, -l Uf
Ttyttinnten schon überall Lampen. .Ich
I : Si.h -

c j&

ivar in yuism wuuj,
.Wieso?"
.Ich traf im Thorbeckener Forst

hauS Han Restow "

,So! Aber das konnte ich ja nicht

wissen."

.ES thut mir leid, daß Sie sich

geänstigt haben. Frau von Bechtritz.

Ist Onkel noch auf der Jagd?"
.Nein. Herr Oberstleutnant ist,

glaube ich. auf seinem Zimmer. Er
bekam vorhin einen Brief von seiner
Frau, das Reinemachfest wäre jetzt

vorüber und er möchte doch nach

Hause kommen."
.Ach, wie schade."
Lena ging nach oben und klopfte

an Onkel Somms Zimmerthür.
.Darf ich kommen. Onkelchen?"
.Ja, natürlich."
Er sah auf dem Sopha am Tisch

und blätterte im Kursbuch, als sie

eintrat.
.Na. du Ausreißer", rief er ihr

entgegen. .Bist du denn heil wieder
da? Die gute Bechtritz war schon

anz aus ven Fugen vor Angu um
dich."

Ja. Aber Ausreißer,
Mir scheint, ich kann dir das Wort
zurückgeben". Sie zeigte auf das
Kursbuch. .Was sinnst du für Wer

rath?"
.Ja, Kind, ich denke, ich werde

Donnerstag reisen."
Sie setzte sich neben ihn und schob

ihre Hand in seinen Arm. Machst
du dir gar keine Gewissensbisse, daß
du mich hier so allein läßt?"

.Du hast doch die Bechtritz."

.Ja, 'aber sie erfetzt mir euch doch

nicht."
.Kind, wenn du dich von mir nicht

trennen kannst, dann komme mit",
sagte er nun halb im Scherdz.

Sie schüttelte den Kopf. .Jetzt
hier fort? Nein, Onkelchen."

Er sah sie erfreut an. .Du hast

das

das

ru

ue

schon nicht über
Du lebst dich hier ein? das über

Hm, ja ja
ihn rer wie

lehnte Gesicht gegen seine ! Presse hat, ihn
es schon im die Sorglosigkeit, mit in

Erdbebengebiet
Das Ich hinter tief Das Gedackd

auf Hatte ;Z müsse ganz kurz sein
daß du in den Wald gehst,

wäre ich mitgekommen. Schade."
.Ja. meinte Lena etwas

ico mich

Hans am nächsten Tage kam,
wußte Lena, daß er heute nicht gehen

ohne die entscheidende Frage
an sie zu Aber er war heute
nicht mehr Seine Augen
suchten sie immer mit einem
den, fragenden Blick, und in der Un

mit Somm und Frau von
gab et kurze, Ant

Worten. ,

Sie wich ihm aus. denn sie fürch
tete vor ihm. Wie ein
Fremder war er ihr heute, oder wie
ein Feind, den sie haßte. Dabei
zürnte sie sich und ihm.
mußte er mit Ansprüchen kommen,
die sie nicht konnte und
warum konnte sie ihm nicht daö

iticVH4UIIU4V

Sachen jetzt sie
beide nichts, sondern verloren viel
leicht ihre harmlose
schaft. In den Tagen hatte

ttirtMAmrts AVrt4 ntsfif hn3uuiiy VW v; V

Sjptyfc wäre, fte
ganz und wurve Hans enows
Frau, stellte sich unter seinen
Sie hatte ihn ja doch lieb und sein
Herz ihr. Aber wenn sie ihn
dann wiedersah, sagte alles in ihr
nein und sie wußte, daß sie nicht
thun konnt.

Er war sckon um
Als die Tafel aufgehoben

dar, mit etwas
wir in den Park gehen,

Ihr daö Herz wie ein Ham
.Ja", sagte sie und sah sich

hilfesuchend um, vielleicht kommen
prau von Bechtritz oder Onkel Al
brecht mit." .

Nun sah sie vorwurfsvoll an.
.Lena! Heute, zum , Mal?"

.Wir daran nicht denken.
Hanö."

Gut, aber nun komm."
.Ja. ich will mich schnell

.Zurecht machen? Du triffst doch
sonst keine Nn?s,,v,itnnen wenn du

in den gehen
;:.rv.;y;

Nein, aber hat geregnet,
'ch habe zu dünne an." ,

(Aortsetzung

Gelungene Begrün.
.Diese kleinen Be.

des Klägers hätten Sie
ichon hinunterschlucken hat
ten Sie einsn mttvm ? , Sie

anginge.. Sie ihm
oenn aleick rihrhinrn
Bauerniursis,,. k4,,, frt,0UI ,

ich kann net heucheln!"
'

Japaner als Retter iu der

Ueber einen bemerkenswerthen Äkt
Internationaler Hülfeleistung auf See
berichten die .Hamburger Beiträge":

Der Dampfer Longmoon der Ham
burg'Amcrika Linie, der in der ost

asiatischen beschäftigt ist. der
ließ am 22. November den japanischen
Hafen Tsuruga. ,

nach dem Verlassey des brach,
wahrscheinlich Ausschlagenö
der Schraube auf einen treibenden
Gegenstand, die Schraubenwelle, so

daß der Tampser manövrierunfähig
Es stand zur Zeit eine sehr

hohe See, und starke, böige Winde
den Dampfer auf die Küste zu;

doch gelang es der Besatzung, Anker
auszubringen, vor denen Schiff
glücklich den abwettern konnte.
Anderenfalls wäre es zweifellos
der Küste gestrandet und der
loren Auf die Nothsigna
le. die das Schiff abgab, wurde von
einem nahegelegenen japanischen Fi
scherdorfe aus eine Nachricht an die
nächste japanische Marinestation gege

ben. Infolgedessen kamen zunächst
am 23. November zwei japanische Tor.

! die die Lage deö SchiffeS
eststelltcn, und am nächsten Tage so

;barrn ein japanischer Regierung?
schlepper, dem es Schiff
glücklich in dm Hafen von Tsuruga
wieder einzuschleppen. In sehr ent
gegenkommendcr Weise stellte die ja

Marincbehörde dann ein
Marinedock in dem gelegenen

unreif Knegshasen Shin-Ma-

Park

zur Verfügung und ebenfalls einen
japainichcn um oas yava
rierte dorthin zu schleppen. In
Maizuru vnrde alsdann die

tur rjorgcnornnicn. Die Be
richte von Bord des Dam

' pfers rühme aiinerordeimich das
j ti'iK'Uiiirdiiie EntniMCnkoninien der ja

panisch", iWiördni smme der Besatz
j iing der japanischen Schiffe.

"cssina und "fvrnrcioco; oder:

tiixt man durch wirklich
llng?

In Florenz war bei Pater
dem letzter Zeit vielgenannten Erd
bebenforscher, vor etlichen der
iavanilcke 5naeuieur 5,ann Siroi zu

liebgewonnen, , Besuch, der in Messina Studien
wahr? , Erdbeben, insbesondere die

.Thorbesen? gewil;. , Bauart der Sauser gemacht hat. D?e
Sie umschlang plötzlich und Japaner erklärte, man der

ihr kühles Rutschen berichtet habe
Wange. Du. wie war , der diesem
Walde!" die errichtet

glaube ich. war wurden, erschüttert.
dem Dorf dem Felde. ich ; der Italiener
gewußt,

schade",

,

i

.

.

,

'

'

sonst sie der ehren ver
nicht

und nicht so leicht
will jetzt umziehen." nen. Japan könne von nichts

Als

würde,

richten.
siegessicher.

forschen

tnhaltung
Bechtritz zerstreute

sich

Warum

standen, gewannen

schöne, Freund
letzten

verließe Thorbecken

Schutz.

gehörte

Krübstück
kommen.

bat heiserer Stim-ni- e:

.Wollen
Lena?"

schlug

letzten
müssen

zurecht
wchen."

bißchen
lernst?".

ich

Schuhe
folgt.)

wrkungen
können;

!5ichts Mußten
arben?"

Rechter,

Noth.

Fahrt

Wenige Stunden
Hafens

infolge

wurde.

trieben

Sturm

felsigen
gegangen.

pcdoboote,

gelang,

Manische
unweit

japanischen

ureuzer.
Schiff

Repara
glücklich

Schaden

Alsani,

Wochen

Thorbecken

Häuser

hatten
früheren Erdbeben entschlagen

sie vergessen kotv

zögernd, Italien

gänzlich

erfüllen

Richter:

deutschen

lernen, was Milderung der Erdbeben
folgen betreffe,

Schon Goethe stellte übrigens aa
gesichtS der Trümmerstätte, in die
Erdbeben des Jahres 1783 UKejmta

verwandelt hatte, die Beobachtung
daß die Größe der Katastrophe zum
nicht giilkngen Theil durch die Bauart
verschuldet worden sei. Aber weiß
einen anderen Grund als das kurze
Gedächtnis der Messinescn a Ursache

anzugeben. Daß jene aus Mangel
naher Bruchsteine so schlechte Bauarl
hauptsächlich Schuld an dem völligen
Ruin der Stadt gewesen, zeigt die Be
harrlichkeit solider Gebäude. Der Je
suiten Kollegium und Kirche, von tüch
tigen Quadern aufgeführt, steht noch
mhnrsiitit ihrer nni HnrtTtiflPn Sf.ilifi
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in
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das

an

er
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beftiaer als jenes, dessen Wirk
ung Goethe zu beobachten ver

' mochte, soll, wie wir uns irgendwo ge

lesen zu haben erinnern, in ganz Mes
sina nur einige wenige Gebäude ir
gendwelchcr Art unversehrt hinterlas
sen haben, darunter daö einstöckige

Wohnhaus eines Arztes, der es be
sonders Widerstandsfähig für den Fall
eines Erdbebens errichtet hatte. Im
übrigen stürzte in Messina alles drun
ter und drüber, und die gänzliche Ver
Wüstung der Stadt ist, wie auch die
große Zahl der Opfer, zum Theil
wirklich auf den Leichtsinn und das
kurze Gedächtnis ihrer Bewohner zu
rückzuführen, hielt man doch die einst
unter der Herrschaft der Vourbonen
eingeführten und' den Bedingungen
deö unsicheren Bodens Rechnung tra
genden Vaugesetze nicht mehr ein seit
Beginn öer neuen italienischen Zeit.
Man hat alle Erfahrungen und War

, nungen, die man als Erbtheil der Ver
aanaenheit übernommen hatte, in den
Wind geschlagen, um sich nun sagen zu
müssen, daß man freventlich und thö
richt gehandelt.

Ugo Ojetti, ew ' italienischer
Schriftsteller, der den gelehrten Or
densmann Alfani in seinem Observa
torium besucht hat, erzählt, dieser
habe ihm geklagt: .Die italienischen
Gelehrten äußern schon mehr als

: hundert 'Jahre die gleiche sakrosankte
- Wahrheit. Wer Hort aus sie? Nie
mand! Was hat man gethan, um die
Säuser zu schützen? Alles ist gesagt

und nichts ist gethan worden. Wa:
die Bourbonen 1733 und was die Ro

1883 angerathen. wurde inSierung geschlagen. Die Todten
wären statt Tausende kaum Dutzen
de." Einzelne könne man nicht an
schuldigen, meinte Pater Alfani. gan
ge Generationen seien für daS veranv
wörtlich, waS sie nicht gewollt haben,
.Denke man doch, sagte er: .in Mes.

stna und Reggio baute man SpMer.

lkasernen und Schulen so hoch wie in
Mailand und Rom! Das ist eine
lhorheit. um kein schwereres Wort zu
gebrauchen".

Freilich, das ist es Thorheit
zder noch Schlimmeres! Aber, Mess
na liegt ja aus Sizilien, also in ganz
rückständigem Lande, dessen Bewol
er noch nicht hineingezogen worden

sind in den Strudel des Kulturfort
schritts! Wo anders, bei uns", wäre
:ine solche sortschrittlose Thorheit und
Vergeßlichkeit doch nicht möglich.
Wirklich? Wie viele hundert Millio
nen verzehren bei uns" alljährlichdie
Feuersbrunste? Wie viele Hundert
ausend Menschen sind es doch, die
,er m jedem Jahre gctodtct, verletz!

und verstümmelt werden in der Au?
buna ihres Berufes? lind dann, be

folgt man in Sqn Francisco und an
oeren Städten Ealiforniens wirklich
die Lehren, die das Erdbeben des Iah
res 1906 den Bewohnern jener Stadt
und der Küstenstriche jenes Staates
ertheilt hat? Oder wird nicht ein an
derer Alfani auch dort einst klage.,
müssen: ,,AIIes qt gesagt, und nichte
ist gethan worden!" Wer die Sorglo
igkeit kennt, mü der die Bevölkerung
unseres Landes sich über jede Gefahr
und alle Warnungen davor hinweg
etzt, wer da weiß, welch' kurzes Ge

dächtniö unser Volk für alle ihm er
theilte Lehren dieser Art hat. der wird
ich keiner falschen Hoffnung hinge

ben, und schon zum voraus wissen.,

daß alles das. was der japanische In
genieur und I Alfani den Italienern
zum Borwurf machen, auch auf die
Bewohner Californiens passen wird.
Auch dort wird man eines Tages
chnierzlicher Erfahrungen die Nach
aiilgkeit früherer Generationen wie

der gegenwärtigen anklagen müssen,
die sich nicht warnen lassen wollten,
trotz ihrer Kenntnis der Erdbcbenge
fahr und der Folgen der großen We
ben, die Mutter Erde zuweilen befal
len.

Denn daß Kalifornien, besonders erwiederte ..Ich dachte
San Francisco, über kurz oder lang
nochmals von einem Erdbeben heim
gesucht werden wird, ist mehr als
wahrscheinlich. Pater Alfani sagt, die
Erde besitze zwei seismische Zonm, die
?,ch kreuzen: die eme folge dem Laufe
der Andcnkctte. gehe über Mexiko und
San Francisco und dem nicht
die Welt, wobei sie Indien durchschneid
de; die andere Zone folge dem 40.
Breitengrade. San Francisco, Lissa
bon, Messma, Kalavrien,
liegen darauf. (Es genügt eine Welt
karte, um diese Linien festzustellen.)
Thatsächlich ist San Francisco und
Kalifornien in historischer Zeit mehr
nialS von schweren Erdbeben heimge
sucht worden. Im Jahre 1812 wur
den mehrere MissionSkirchen zerstört
oder schwer beschädigt durch das seis
mische Ereignis jenes Jahres, wobei
Priester und Andächtige erschlagen
wurden. Und das; nicht lainze vor die
ser Zeit furchtbare vulkanische Er
scheinung einen gewissen Theil jenes,
Staates heimgesucht, bezeugen heute
noch zu Bergen aufgethürmte Aschen
rnassen und gewaltige, erkaltete Lava
ströme.

Trotz dieser Zeugen und der Mahn
ungen der Katastrophe des Jahres
1906 wird man es vorläufig in Kali
fornien geradeso treiben, wie man es
bisher in Messina und Reggio gethan:
Kartenhäuser und Fallen bauen, die
von dem nächsten Erdbeben über ihren
Bewohnern zusammen geschüttelt wer
den.

In den Beretnigten
giebt es, wie Kontroleuc

Metz von New ?)ork festgestellt hat.
nmd 90,000 Kinder, die, von '.yrm
Eltern verlassen worden sind und nun
der öffentlichen Wohlthätigkeit zur
sZatt fallen. Auf die Stadt New Jork
entfallen davon allein 30,000, ein
Drittel der Gesammtzahl. Die Ko

stcn für die Erhaltung dieser verlasse?

nen Kinder stellen sich für die Stadt
Oleto Fork jährlich auf 3 Millionen
Tollars. Dreißigtausend von ihren
Eltern verlassene Kinder in einer

Sadtl Welche Familienzustände im
reichsten Land der Erde!" meint dazu
ein Wechselblatt, das die Ursache die
st,r Erscheinung wohl hauptsächlich
äußeren Umständen. Noth und sozia

len Schäden aller Art suchen zu müs-

sen glaubt. Daran allein liegt es

sicherlich nicht.

Der Zoologe Dr. Vroß hat.
w'e wir bereits mittheilten, den Je
naer Darwin als großen Jäl
scher an den Pranger gestellt. Hae
ckel erwiderte, er habe nichts Schlim
mcreö gethan, als Hunderte an
derer von Forschern". An
grsichts dieser Behauptung erläßt der
Keplerbund eine Aufforderung an die
deutschen Naturforscher. Mittel und
N?eae ausfindig zu machen.- - um sich

iegen diese schlimmen Anklagen zu
wehren.' Wir halten, die Folgen
so heißt es in der Aufforderung
für unabsehbar und jedenfalls für
überaus bedauerlich, wenn in den wei
Mten Kreisen unseres Volkes die Mei
nmg sich festsetzen würde: Die von
den Naturforschern als Ergebnisse ih-

rer Wissenschaft dargebotenen bildli-che- n

oder schriftstellerischen Tarstel
luigen seien zu einem erheblichen
Theil nichts als von der Phantasie
lcnstniirte Machwerke.", Die ..Wart-

burg" schließt ihren Bericht über diese

Entlarvung mit den Worten: Auch

HaeckelS Freunde dürsten von der ol
tersscbwl'chcn Kundgebung ihres Mei

stnS aufö peinlichste berührt sein."

Tausende haben Nieren
Leiden ohne es zn wissen.'

tl yto. j

li'ioit füll eine Flasche oder ein aemölzn
lich.S GlaS mit Urin und lasse ti 24 Stunden

mÄn
7. j wjh3

lang Zeigt ;

licqemzikgciariiger
ion stiaer o

densak, oder wird
der Urin faserig
oder milchig, dann
sind die Nieren
sicher krank. OsteS
Wasserlassen,
Rückenschmerien.

sind weitere Zeichen, daß die Nieren und Blase
in Unordnung sind und Hülse bedürfen.

Sa a thu soll.
ES ist eine Bcruhiflung. in der so häufigen

Aussage zu wissen, daszTr.KiImer'SSmamp
Root" lSumps'Wurzcl), die wunderbare
NiereN'Arznet, fast jeden Wunsch ersüllt in
der Befreiung vom RdeumatismuS, Rücken

I schmerzen, und Leiben der Niercn,Leber,Blase
und jeden Theil der Harngänge. beseitigt
die Schwäche, das Wasser einzuhalten,
brennende Wasserlassen, senier böje Nach
folgen deS Genusses von Spiritussen, Wein
und Bier und verhindert daS ojtmalige
Wasserlassen bei Tag und während der
zeit. milde und sofortige Wirkung von
,,TwampRoot" ist schnell bemerkbar.
Sie hat die höchste Stufe erreicht, weil sie die
anerkannt yeiivringeno
sicn Eigenschaften besitzt.
Haben Sie eine Arznei

oder

sowie

Sie
sowie

Die

WSützzz:
nöthig, gebrauchen Sie
die beste. Zu haben ,n
allen Apotheken in koZikWW'.Zsr.f ,.h 1 knIW ?tl. WÄftjiÄÖ-- C

sehen. Eine Probeslasche
wird Ihnen frei zugeschickt, wenn Sie an
Tr. Ki,mer,d Co.,Bighamton,N. schrei
ben. Man erwähne diese Zeitung und ver
acffe den Namen und nicht. Dr il
mer'S Smamp.Root." Binghamion. N. V,
an leder giache angeorachk,

HuMHVlsttschHS.
Bitter.

Ein Mittagsgast

stehen.

Schlaf

Adresse

im Restaurant
seufzte plötzlich so schwer auf, dafz der
Kellner sich erschrocken erkundigte,
rnnS Vhm foho 5 ttifita Virtt N.
deutung!" er.

Nordzapan

Staaten

nur eben darüber nach, ob ich wohl je
alt werden würde, wie diese?

Huhnl--

Abgeblitzt.

.Man könnte ein recht interessantes
umkreise Buch aus machen, was Sie

L..Tf ? i !. rrn r

eine

in

-

,

so

i

.

roicn," iagie ein Wiyung zu leman
dem, den er schrauben wollte. Gelas
sen entgegncte dieser: Aber wahr
lich kein interessantes von dem, wa?
Sie wissen."

Die großen Flcischportionen.

I hab g'molnt, mer krieg bei d?
Soldate au a Fleisch?" Alter Sol
bat: Ja wohl, ich sich'ö sogar von da
aus, dort unterm dritten Kartoffel
schnitz liegt's ja, du blinder Pol

du."

Galgenhumor.

Gefängnis Inspektor: Ihre letzte
Stunde naht. Haben Sie noch einen
Wunsch?" Delinquent: Jawohl,
ich habe zu Hause eine graue Plüsch
wcste, da möcht' ich gern nn'ö Knöpfe
dran haben!" ,

Ein probates Mittel.

.Haben Sie nicht manchmal unan
genehmen Besuch?" O ja. aber
wir haben ein guteö Mittel dagegen.
Wir lassen dann immer unser Hcntö
chen Gedichte aufsagen."

Z diel verlangt.

Bäckermeister (zum Gelegenheitö
dichter) : Ich möchte gern zur Hoch
zeit meiner Tochter ein Gedicht beste!
len; sie heißt Amelie und er Paul.
Könnten Sie es nicht so ewrichte,!,
daß sich ihre Namen reimen?"

Unsere Kinder.

Elschcn (die in der Puppenküche
kocht) : ..Heute stelle ich mich so dumin
wie Mama, alles verbrennt mir."

Aus dem Examen.
Daö ist nun schon die dritte Frage,

die Sie nicht beantworten können!"
Lassen Sie mir nur etwas Zeit zum

Nachdenken, Herr Professor!" We
nügen Ihnen zwei Semester?"

Gewaltmittel.
Höhere Tochter: Was macht man

bloß hiermit? Wissen Sie vielleicht
ein Mittel? In unserem Klavier ist
der Wurm!" Herr: .Spielen Sie
tüchtig darauf, Fräulem! Immer
spielen, spielen!" Höhere Tochter:
Ja, das soll gut sein?" Herr:
Na, ich denke, vielleicht nimmt d?r

arme Wurm sich dann daö Leben!"

Wie mans nimmt.
Kellner (imHotel ): Ich werde zu

Jhnm heraufgeschickt, S,e zu bitten,
nicht fo laut zu sein, der Herr untm
sagt, daß er nicht lesen könne."-Gas- t;

Sag' ihm dann, er sei ein größer
Dummkopf, ich konnte im Alter von
fünf Jahren schon lesen."

Auö derKaserne.
, General (die Kaserne inspizierend,

zum Soldaten) : Nun, wie gefällt
Dir Dein Kommisbrot?" Soldat:

Es iö oft a biffel hart und zerreiß!
einem das Maul." General: Man
sagt doch nicht das Maul." Ent
schuldigen v Sie, Herr General, ich

meine nicht daö Ihrige." '

h
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JJ)m. I. l.emp grewing
K,g-- und Flaschen

Sier.
' Alle Aufträge in beliebt.

gen Quantitäten im Keg
sowohl als wie in Flaschen,
werden prompt ausgeführt.
TaS Flaschen aus
''emp'ö Brauerei fteht un
übertroffen da hat noch

überall vollständige Zufrie
denheit gegeben.

AzS'SPecial Brew ffalstaf Flaschenbier.

GGGSWGGGlWGSGGWSMWSWW

Dr.j. CMlllM'ö Wen - Syrup

Für M e u chh u ft e u
ft solcher daö einzig sichere, gewisse .d schnelle ß

Tausende legen gern Zeugniß von der wunderbaren Heil

kraft gegen diese betrübende Krankheit, und gege

Drönnk, üoßcll, EMtongk. IsöZkhrung uab Ue Hasbe m

st daß Mittel unübertrefflich. ES enthält keine Op'ate
Br echmit tel und ist angen ,u nehmen. Verj
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ES ist Hoffnung
vorhanden für den ränkften bei dem rechtMigen Vkvraua, von

.4orni's
AlpSnöVNNSS

Kein Fall ist so schlimm, keine Krankheit so hoffnungslos gewesen,

wo dieses alte, zeitbewährte Krauter-Heilmitt- nicht Gutes gethan.

Rheumatismus, Lcberleiden, Malaria. BrrdauungSfchwSche, Ver

fiopfung und eine Menge anderer Beschwerden verschwinden sehr

schnell bei seinem Gebrauch.

Er ist ehrlich aug reinen. Gesundheit bringenden Wurzeln und

Kräutern hergestellt. Wird in Apotheken verkauft, sondern durch
speclal-Agente- n, angestellt von oen Eigcniumern,
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EPW. WALZ,
C'OAKWOODSALOON

.gegenüb d Mühte

Hermann, :- -: ZRo.

Die ist der eleganteste Saloon in Qer
mann und findet man dort auch die besten
aeitäntt und Eiaarren.

Ioder gute Whiskys. Alleiniger
gen in Hermann für den beriihmte und

echten Bourbon und y Wl,iöky den Her
mann Dlitilllna So. V deqetb w in
lerDistiveru.

.T I V

Ä
.4'

YEAR3
EXPERIENCB

Traoc
Ocsion

Copyrights &c
AnToneii11nBkethnd1ncrtrtlonniT

otilclclf MoertHln our oplnlon whothrr n
tiiinntl'm n probb)f vu'"hli Cotmnunlo
Uonsutrlotif oofiödrtiitlal. HflNOTlOK on Potent
fwit friw. OI1at (or Kainng iwtont

HrtteiiU Uken tbniuah Munn Co. reootT
tyffial untic, cbama, tu th

scienuirc ümencam
k hkndsomaly llloiitnuod mkf.

ionrmumoi.fi.MW'.'öW
DoWItt's VSSt Oalvo

Burnf 8ore

ju

S
.i.m,

und

ad

60

vencr

wtthout

TjtnrMil Hr
cnlatioa ol maf (wlontulo InurusL Term. 3

ri boiu newtonnn

For PUo

..,..1.

und

an ö and.

rrn.

Bier

ehm

nicht

V

Mark

free

!.

CANDY tBATHARnO .
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Echt mit Ctempel 0. . . ttemal in Mast
vukanft. Hütet euch vor dem HaMn,dqk
etwas eoenlo gutt zn verlantk wU
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cnmp colio and cbotra Borbtn.
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dlarrbcBa aod oholora l&itaai ta
cblldren, and i, tds tnnt of Mrtef
tbe lfrei of manr chudru tach jcWhen redtMMd wttli wter atU
WMtencd it b plaact to tat.
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