
tot seien Sie unbesorqt. kr jlert .

ti nur erst ein bißchen." I

, nt roas 2ue.vliaies. n'estl

abhold.

it .
i ' isn Viyuuijo ijm um xuiiktisiuij uct

O ts L . .El i.h iXhmih m . . v . , p

xak iuoci n in cm iuim attonawervano oer anleriianiiazen
flaim."

' Banken seine Jahresversammlung
kann ich nicht finden, sagte zum Llbschluß gebracht. Die Spar

ans ehrlich und e:was pilirt, ob-- ßanken waren , in der heurigen Tag
xohl ich mir denken kann, dafe er Unsl dieser aus 10,000 Leitern von
anziehend auf Sie wirkt. Er ist National- - und Staatsbanken beste

das gerade Gegentheil von Ihnen. , fccuöen Vereinigung nur schwach ver
Tviä ist ia Unsinn, was Sie da freien, viirtä tnnM hslnon Kiirrülirt.

in. Darf man nicht einen Mann daß das . Jnstitllt selbständiger
fcübsch finden?" I Sparbanken zumeist in dm östlichen

gar
'Das wuroe icg quni gunz gesunoen yar uno
nicht verdenken, wenn ich derjenige ; zjg Sparbankcn dort ihre eigenen

u I

IvU"' . ... --,. .kSie lachte mmg aus. ncigie va

r. V
7

-

Köpfchen und sah 'hm ten für sie der Verwaltung
aber aufmerksam ins Ge- - von Spargeldern nicht die strikten ge

ficht, dann sagte sie: setzlichen Bestimmungen, nach welchen
o?sm,n würde oar kein Gefallen ' .: ;,vi,.f-m- ;m rum iplpitct mrr.

"O? ... " r.i. .: ! : ,v Ö .
escheyen, wenn eine minm m ÖC11

ihrer Liebe an Sie hangen oute . . .

Sie sind, zu schwerblütig für so et- -

m, mner proieiime er icoyasi.

ich könnte vielleicht Beweise erbrin

gen, daß
siioit. die würden mir gar

Nickis sagen! Aus Langerweile und

Ucbermuih thut man Manckes. kie
lachen mit mir. aber Ihre Augen m

nicht mit. das wissen Sie wahr

fcheinlich gar nicht.'
Steinrücker war aufgestanden, um

zum Klavier zu gehen. Mß Atlan
tcs Bitten hatten den ge

eeben. Er möchte aber nicht solch

Zeug", sondern etwas Lusti-ie- s

singen, gab sie ihm mit auf den

Weg.
Nicht singen in diesem

und der ;.tje!" warnte Dorn
dach. Das ist Gis: für deinen ein

Hals. -

.Bitte, Heinz, mich

nicht immer wie einen kleinen Jun-ge- n

Er spielte zuerst Tanze
von Brahms. Operettenmelodien von

Sträub und endeten., was mncin-panl- k

m die frcyliche Stimmung.

Dann erscholl von verschiedenen Sei-te- n

die

Singen Singen'."
Olympia saß still da und blickte

mit großen träumerisch verzückten

Augen vor sich hin. Wenn er doch

singen möchte sagte sie leise, mit

einem schweren Ich liebe

Musik und Gesang so sehr! Em-m- al

gab es eine Zeit, da war mein

heißester Wunsch. Opernsängerin zu
werden'. Ich hatte schon Jahr und

Tag fleißig studiri. da starb Papa
und ein schlimmes Nervenfiebcr warf
mich auf das Krankenlager da-na- ch

war die Stimme fort."
Sie hatte diesen harten Schicksals-schla- g

noch nicht völlig verwunden,

wie 'ein Aufschluchzen ,llang's . aus

ihrer Stimme! Ihre amtier, oie vk
ganze Zeit über Blickes

herübcrgeschen halte, kam mit ihrem
schwerfälligen Gang zu ihrer Tochier.

Wollen wir jetzt nicht lieber gehen,

ina petite?" fragte sie. "Es regt

dich immer so auf. singen zu hören.
Aber Olympia schüttelte nur mit fast
heftiger Bewegung den Kopf.

Und Steinrücker sang. Er hatte
einen einschmeichelnd weichen, vollen

und reinen Bariton, und wenn er der

ffrau Musika huldigte, schien fern

Wesen Flügel zu d,e ihn

zu idealen Höhen emportrugen. AI

les Blasirte und Gezierte siel ab von

ihm. selbst jetzt, da er von Wem und

Leidenschaft halb berauscht war. gab

er sich mit voller Seele feiner Kunst

hin. und die Macht seines Könnens

riß dann auch den mit. der ihm sonst

nickt sympathisch gegenüberstand.

Nach einem leichten flotten Pra.u
dium setzte er zum Spielmannsliede
in: ,

Bin ein Gesell, kenne keine
' Sorgen;

Labt mich heut der Felsenquell. thut
s morgen.

Bin ein Ritter Lobesam. reit auf
Schusters RappNi,

üZiihr den lockern Zeisighahn und den
, Spruch im Wappck:

Lilstia Blut und froher Sinn, hin ist
1

hin hin ist hin!"

Beim Refrain fielen alle mit ein,

nur Olympia nicht. Sie saß da wie
den Blick in weite Ferne

gerichtet, während um ihren Mund
ein eigenthümlich
Z'.!g spielte.

.Wein' dir nicht die Aeuglein trüb,
voll Trauer!

Gesellen Lieb ist von kur- -
- zer Dauer;

gayrenoer Mieuen , Mto enoer vor

den Thoren,
Wein' dir nicht die Aeuglein trüb,

iyast nicht viel verloren."

Es zuckte in Gesicht.

Ein verächtliches Lächeln
ging darüber hm und, zu Hans

sagte sie l,ise mit heißem,
trockenen Ton: ES giebt Leute, de-n- n

Liebe noch nicht einmal biö zum
Thor anhält und gehören doch nicht
zu uns fahrenden Gesellen! Mon
sieur de Steinrücker wird daö wohl
ivisstn."

(Fortsetzung folgt.)

im Druck. SB

geht ti eigentlich unserm früheren
Schulkameraden Emil? Ach. der ist
immer im Druck. Nanu, mi ist er
leim jetzt? Journalist.

Jeder Rcform

fv rrt: .

Kabcn. Es aicbt war
aucy anoerswo 'paroanren, ooai gcr

seitwärts hinsichtlich
schelmisch,

Ausschlag

Tabaks-rauc- h

pfindlichen
bevormunde

ungarische

Mahnung:

Aihemzug.

unruhigen

gewinnen.

fahrender

Rheinwein

verzaubert,

Mägdelein
Fahrender

Olympias
höhnisches

Immer

taatLberbände

Dies macht es auch verständlich, daß
auf dem Konvente ine von oer 'Jiegie
rang befürwortete Einrichtung von
Postiparbanken aus so heiligen Wioer
stand stiek. Die Svarbanken des
Ostens, ivelckze zumeist Spareinlagen
mit 3i bis 4 Prozent iälirlick verein
sen. sürchten den Wettbewerb der ge
planten Postsparvanieii nicht, wlange
Mete Svareinlaaen au nur wei Pro
zent oder noch weniger verzinsen, ffür
die Banken im Westen und im Süden
wäre die Konkurrenz zedoch empsino
Iich, weil s,e m ihren Sparbanr viv
Ificiliincicst Devoiiten nur niedrig ver
zinsen und diese Depositen verwahren
und verwenden können, oline besondere
Neserveverpflichtungen. Die Folge ist,

daß bei dein Zusammeiibruche von

Banken in jenen Landeötheilen die
rn liniier nein Svarkonti ebenio ichliinin

in ÄNtleidenschaft gezogen werden wie
nbaber von i. Tie rtta

rinni des .uoiiuriils aeaeii Posliparban
ken hat daher niebt viel zu bedeuten, sie
,s, iiii's!!'"'? - !i'c:S da ür. dein dort.
wo l ,:;!!' juiailich scharf überwachte
Svarbai,:,-- . Vorhände!, sind. Poslspar
bauten ihren jwea crimiei,

Tii'ict. ihcnui war iedoch von un
tergeordneter 'deutung. Wichtiger

war die Anregung zur Gründung ei

er großen nationalen Ce,itralVank,
welche als Bank der Bauten mit e

nern Aktienkapiiale von Hundert Mil
limwn Dollars unter der Mitwirke

ii. aber nickt linter der Leituna der
Ni'iiii'run ins ebm aerufen werden
soll, sondern ähnlich wie die großen
Nationalbanken ,n Miglnno, zeitlich
nrS irnf, miifrcid, soll die ttatio

iiale Bank Vrwatinslitiil sein und
mir kiiiiiicktlick gewisser Punkte von
Zier Reaieruna überwacht werden.

Seit Jahren schon haben sachverstan
siinp Nttswirtbe in dein Mangel ei

ner solchen Central . Bank die Haupt
sächlichste llriache sür die Mängel un
soreö Geldsystems, für die Starrheit
unserer umlauisinitlet crimctt uno in
Bankierskreisen ist man heute davon
überzeugt, daß nur durch die Errich.
tung einer großen iskonro - nani
für rrc Nauken des Landes ein Aus
weg gefunden wird aus den periodi
schen Geldklemmen uno wiorigen
nlsim.irktNl'rkiältttisscn. Diesem all
gemeiil empfundenen Bedürfnis wird
von der gegenwärtigen Aominiirra
tion schwerlich entsprochen werden,

meint die N. ?1. Staats . Zeitnng,
wenn die Ansichten Onkel Joe Can

non's", des Sprechers des Rcpräsen
tantcnhauscs. maßgebend sind.

Onkel Csoe" ist nämlich, wenn er
firf, frfit in Maihinaton sür das
:,issnis,s nhfrrt. zusammen mir sei'

nein Bruder an der Leitung der Na
tionalbank m Tanville, Jltino,s. ve

thciligt iiiid in seinein maßlosen Ei
gcndiinkel hält er sich natürlich auch

für eine apa,;at aus ocin Reviere
he?, Siikmewns. 'u dürren Worten

hat er dem ttonvent hinsichtlich dieser

wichtigsten zur Berathung stehenden
Frage erklärt. da; die anten oes

Landes vom Kongreß nicktS zu er.

warten hätten, daß das National.
bankgeset), v,c durch das mior,ch
Breelaud . Gesetz vom vorigen Jahre
erweitert, allen Anforderungen ge

nüge und die Errichtung einer Een

tral Bank nur von Uebel sein sön-

ne. Von einem rückständigen, jeder.

zeit nur auf den eigenen kleinlichen
Nnrtiiil kdackten Manne wie Sprc
cher Cannon kann dies nicht übcrra.
schen. denn vor dreinig uno nicnr

sirc'n war Eannon als Kongreß.

Mitglied bis zu allerletzt dagegen, daß
die Regieren 're ungedeckten Noten
, i j.c f . . . . . . 's. ...
ölirch .vanaeiozayuing uHiutuuuii
M c?s ist isiin iiciite war bäckst iM

angenehm, wenn er an jene Periode
seiner parlamentariichen .liailgieir
nr!nr wir?, stficr als bezeichnend

für sein geringes Verständnis, seine

Nückständigkeit und lein realnonares
Wrfen kann sein Verhalten damals

irfit nU nexma betont werden. Svre
cher Cannon opponierte jeder gründ
lichen Reform uneres --ynems von
Umlaufsmitteln und wagt es sogar.

dieser Opposition vor . einem Kon
vente, aus weichem oe,naye ane
Nanken des Landes vertreten find.
Ausdruck zu geben.

Der Erwartung, daß die Mängel
ns?rs Knstoms von Umlaufsmit

teln durch geeignete Gesetzgebung für
die Nanonaloanken m oer nnchiren
Sitzung des Kongresses gelindert oder
geheilt werden,' meint baS genannte

Blatt zum Schluß, wird dadurch ei

ne ungünstige Progno,e ge,lctu uno

zen der ZZinanzkommisjion. das Ein
freien des Präsidenten kür eine fti
nanzrcform und der EinfluK Aldrichs
mögen aber trotzdem einer zwcamakl
im Abänderung der Finanzgesetze die
Wege cbiicn.

Tolstoi ein Heuchler?

Ueber die Maßen peinlich wirkt.

was nach einer Mittheilung des

mers" die deutsche 2t. Pe
teröburger Zeitung", ein Blatt von

altbeivährteiii Rufe, auö dein Hause
Tolstoi berichtet. Turch die russische

Pree sei eine Nachricht gegangen,
die zu deiil Charakterbilde Leo Tol
stois einen neuen Strich süge. Die
Stadtverwaltung von Petersburg
hatte die löbliche Av,,cht. sur die

dinier der ildtucken Smulen ein
Kompendium der hervorragendsten
Werke des großen Tlchters der rns
sischen Erde" herauszugeben ; ein Be
ginnen, das um so löblicher ist. als
es von der vielberusenei, Peterovur.
ger Stadtverwaltung ausgeht. Wenn
gleich der Zweck der beabsichtigten
Ausgabe e,u solcher nt. der den von
Tolitol verkündeten

I Pamvyier.
, .Swamp-Root- ''

durchaus entivrickt. so wehrte iich
doch die Gräsin Sosia Andrejcwna
Tolstaia. geborene Bers, gegen die

Absicht der Stadtverwaltung, indem
sie ausführte, daß die Beranstaltung
lolcher Editionen den Erlös aus ocm

Verkauf der Werke ihres Galten
schmälere. Nach diesen rein gcschäst

lichen Ausführungen bemerkt die
Gräfin wörtlich: Was speziell die

Bertheilung der Werke Tolstois an
die Petersburger Schuler vctnnt, w
ist das Lew Nikolajcwitsch voll,
st ä n d i q g le i ch g i l t i g. da sei

lte Sympathien den bäuerlichen uno
nicht den städtischen 5Undcrn gchö
rcn.

Mit dieser letzten Bemerkung

stellt die Gräsin ihren, Gatten ein
.eiiaiiiS aus. das kemesweas ichmei.

chelhast ist, da es ihn in der Rolle ei

es whr einseitigen Menschen crichei

nen läßt. Nach dem Bescheid der Grä- -

sin wandte Ziel, das Ttadtaint van
g','r?,hlirn ,,'iinittc'Ibar an den Gra
sen Tolstoi, niit dem Erbieten, ein zu
bestimmende? Honorar zu erlegen.
Aus diesen Bucs an den Grasen er
infnfp iiiiphrnini eine a b s ck l ä a i

gc Antwort von der Gräsin, in der
sie nochmals betont, dav die iberan
ftrtThmn p'wcr iyAnUcvcui-C.ül'- i't
Interessen ihrer ninilie verletze. Ge
gen diesen Ltaudpiliikt ließe sich an
und sür sich nicht streiten, denn jeder
Arbeiter, insbesondere der Schrift'
steller, ist seines Lohnes werth. Nun
ist aber nn beachten, daß Tolstoi sei

nerzeit seine Werke der 'Nation
zur Verfügung gestellt hat ;

sieilich hat er später sein gesamte?
Vermögen an seine Familie übertra
gen. und er ist de jure" besitzlos. G

giebt sich min das nachstehende
Bild: Graf Tolstoi paraphrasiert die
Lehren Gaukaina Buddhas? er pre
digt die grösste, an Selbstvei'nichtung
grenzende Selbstlosigkeit: er geht

barfuß umher nd lstillt sich in bän
rrliche Gyvänder. Tie Welt bestaunt
diesen großen alten Mann, Phi
losophen von IaLnaja Poljana, und
die Zahl seiner Anhänger ist Legion.
Währenddessen entwickelt die Gräfin
Sosia Aiidn'ielvna ihren regen Ge.
schäftssinn. . Sie vertreibt mit Hilfe
des Herrn Tschertioiv die der Nation
zur gestellte!. Welke ihres
Gatteu. Muii weiß, daß die Bauern
von Iasnaja Poliann sür die Guts
Iändemeii die l, ö ch st e n Pachten
zahlen, daß sie von der Gräfin in je-

der Weise geschri'vsl werden, und daß
diese Bauern zu de ä r m st e nd

u n w i s s e n d st e deS (o.vernv
inents gehöre,,. ?io Menschenliebe
deS Graien Toiiiist. hk über den

zen Erdball wärmend strahlt, erreicht

seine Bauern n i ch t, sie

bleiben in Tinilel und Annulh.
Wenn man sich in diese in keiner

Weise zu vereinbarenden Gegensätze
hincindenkt, dann gelangt man zu
der llcberzrngniig. daß der große

der rusiischen Crde gleich,
zeitig auch ein großer Heuchler ist.

Ueber seine Barsiißelei und anderen
Muninienschaiiz taun man als über
eine der kleinen Eitelkeiten großer
Männer lächeln. die sorgfältige
Umgehung der eigenen Lehren in
Fällen, bei denen es sich um eigene
materielle Interessen einerseits und
humanitäre Zwecke andererseits han
delt, ist jedoch ichk zum Lachen.
Derartige Dinge werfen einen tiefen
Schatten auf die Gestalt des greisen
Grafen. Es ist nicht anzunehmen,
daß Graf Tolstoi nicht weiß, was in
seinem Namen gethan wird, er muß
es wissen, und da ist es denn um so

schlimmer, daß so bemerkt dazu die
Petersburger Zeitung" er sich

seiner Gattin decken läßt. Man
kann nur dringend wünschen und Hof.

fen. daß es bei diesen Mittheilungen
nicht sein Bewenden habe, daß der
greise Dichter sich selbst und bald in
einer Weise zum Worte melde, die
von diesen Anklagen , nichts übrig
läßt, als etwa die Erinnerung an ei-

nen häßlichen Traum.

Mißverständnis
Kammerzofe szur Köchin): WaS

weinen S' denn?" Köchin: Ja.
. r wi t .j. C r n

i i.i .1 flltipr ufl
. . lazau n a , rnci soyay.

'
er oos

ollern nwne naflj bt 1 Karte Mensch, hat mir a ganze Schach-neue- n

Geldvanik und Krisis, um der TV 7,,!. c?. Z t7niZ

grtttuett nd Männer sowohl wer
den tltno gmlq, ouxat gieren

und lasen-Leid- e.

?i,nl?id, t bai ßrliint an. macki

mibnutthig und vermindert die Wlllkilstrajt,

Wi
I I iiw.tv.vi 1m

lyoniiru, ne,g,r uuu
Heiterkeit verschwinden

sobatddieNieren
erkrankt sind. Nieren
leiden hat so überhand
genommen, daß selbst

schon schwachen Nie
rcn bebaktet Labt
daS Kind zu Wasser,
s,irlt die

(t,Mit nhir fnnn hni aklidkM es sin 0s

wisscs Alter erreicht selbst dann das Wasser

noch nicht einhalten und nä& daS Bett, dann
,st es sicher, daß die Nieren daran Schuld sind
und soll man sofort mit Behandlung
dieser so wichtigen Organe beginnen. Diese
unangenehmen Zustande sind Krankheit
der Nieren und Blase zuzuschreiben und nicht

der Angewohnheit dcö Kindes, grauen und
Männer werden elend gemacht durch Nieren
iinh ilsltcn.l'pihpn unk beide bedürfen der
selben wunderbaren Arznei. Die milde und
inknr'in, 9ttii-ftir- t hnn . .C Irrt tllhilMnot"
(Sumpf-Wuttk- l) ist bald bemerkbar. Tiese
Niere und wird in allen Apo
lyeken m w licut und l Dollar ijia wen ver

t . ct,..c nitUll I L. lflU UHTlUlIUlll
schicke wir Ihnen eine
it, . .n i l . . . .. r :

mit

ost
da?

der

der

miuwiua)t vutiuiii ftKiJtiZ'Sf'-- '
.......-.-. zu. ein I."L!!'.:""'vu welches

den

Verfügung

gan

von

schnell,

neugeborene

sind.

feinh,

BlascnArznei

,owle

nayer ocichrcivr uno !yj-4iiiji- ;y

hiplo hnn hen tniifenhrn ii'Cvon eugnicn enthalt kwamx , limai,
von eioenoen. VW sanoen, vag iswainp.
Vnnt hip riAtirti flirtrtpi iT. ?ipnn fti,
5r. iinirr A ff'n Minnknnnn N TI (Arfi.

... , . . i. . : . v : . : . 1ur, ciiuuiinrii vsic uuut'uui()i ciiuiiu.
ffiirrt(.Isitf IZie nitht hfin 5,rttii fviimpr'AlVt WV VV ..Ulll.ll .. . "
iswamp'inook" und die riDreue Bingyam
nn 5ft Vi tn,sfi, n iphcr itfniHip Np.v... - ' f wv.m;v . . . U " ; - "Ö "

bracht sind.

OFFICIAL STATEMENT,

of the sinancial conditlon vk tho City

k Hermann on July Ist 1909

City Fund.
Reciepts:

Cash on hand Jan. 4th 1909 $2076.39

Taxes srom Real Eatate and
Personal Proptrty 1437.40

Cash poll tax
1k)g tax
Foreign In, tax ..
R. R. & Telegraph tax .

Licenae taxes:
Dramshops .

Fleer Depot
Butchers
Automobiles
Tearastors
Pool Tables
Bowling Alleys
Opera House
Ferry

Kinder

Wasser

Pcddlere and ehows
From various source
Interest on daily bal

00
39

5.00
5.00

Z5150.54
IZxpenditures:

Warrents No. 166 to 190. 18
and incl 1 271 1.20

on July Ist 1909 2439.34

55150.54

Poor House Fund.
Reciepts:

Cash on Jan. 4th 1909. $1198.35

Vsltrs yornred bv niortRases 4235.00

Paynient on not
Payineiit on note l,y City ..
Interest on Notes
Interest on daily bal

'- v" -

Expenditures:
W'arrants No 9 & 1 to 4 incl
Credit on
Cayli on hand July Ist 1909

Notes on band July Ist 1909

Ccrnetery Fund.
Reciepts:

Cash ou hand Jan. 4 ii i'Mi
Notes on band Jan. 4th 1909

Cash for'lot and graves...
Internst on daily bal

Expenditures:
Warrents No 1 & 1 & 2 ...

ash on Ist 1909

Note on band Ist 1909

$1718.46

Surnrnary

Ccrcctcry Fund: Cash

92.00

16

180.12

160.00

20.00
46.67

1.27.

5.00

1.1)0

110.44
62.82

150
Cash hand

hand

notes

hand July
July

75.00

27.00

300.00
500.00

72.5,0

36.18

$6642.03

$41.34
800.00

X

sic.ioni I

$764.36
860.00

87.50
16,60 Ii

850.00

City Fund: Cash on hand
July Ist 1909 $2433.4

l'oor Houeo Fund: Cash and .

Notes on hand July Ist
1909 5797.69

and
Notes on hand July Ist
1909 1712.96

We, Scbudi, Mayor, and
Henry Bock. City Clcrk of the City

d Hermann, Mo., do hereby certify
th above and foregolng is a

truc Statement of the sinancial con-

ditlon of the City of Hermann to
tho best our knowledge and be-lie- f.

(SEAL)
HENRY SCHUCH HENRY BOCK,

Mayor. City Clcrk.

MO. PACIFIC R. R. TIME TABLE.

Eait
No 22 Local passenger .. 2.23 p. m.

No. 6 Passenger ....8.59 p. m.

No. 8 Express ............ 7.69 p. m.

No. 4 Erpreaa a, m.

No. 8 Local Frelght 2.9.20 a. m.
; Wett

No. 21 Express....... 10.33 a. m.

No- - 1 Pasenger.. 11.13 a. m.

No. 6 Passenger 2.23 p. in.
.12.40 mMo. 3 Nljtht Express p.
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s BIG FACTORIEg")!

The Styles of

Diamond
Brand Shoes

Exclusive
An officer of our Company designs

our styles patterns and does
nothing eise.

This unusual attentien to detail
results not only in and
correetness ot style, but in
truer patterns and better fit.

is one reason why Diamond
Brand Shoes snug up under the

arch hold their
sbtpe so nicely,

ßUMONDBJmrn.
,jQmms0Ui

ramu HQKCFUIE SHOES THAN ANY OTHER HOUSE INTlitvitStv
V I '

ASKYOUg DEALER DIAMOND

FRED HANNE
MORBISOU, - - HVTO.

Jm. 3 CcmP Drenin3
'p55-uT'v- -

!V

,v k0- - nno

', ,,
--v. ? Alle

m
l ilrrP ifr7.G J Jemp-

M übertrofsen
m " . überallm denheit

are

This

rm

BRAND SHOES 51

t?icicw
gictv

WMW'MF?$WJ&:-- ?MZ.MpV:

'QIIlA

Aufträge besfctl
gen Quantitäten Im Leg
sowohl alö wie Flaschen,
werden prompt ausgeführt.
Taö Flaschen . Vier

s Brauerei steht
und hat, Noch

vollständige Zufrie
gegeven.

IAZTpccial Brew Zxalstaf fflaschenbler. '
GSWGWGTSUSWGUSMUMZ

I. Conjflman - Syrvp

Mt sten
solcher das einzig sichere, gewisse d scheke ,

Tausende gern Zeugniß von der wunderbaren H?

kraft gegen diese betrübende Krankheit, und gegen

Drall, Allsten, Crkältkvgki. IWkhrnvg und alle Hl .'' l.
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