
Die Stiefel des Oberste.
Nach dem Französischen von Ch. Fyle

Gestern schlenderte
.
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vor mir aufpflanzte, in dem ich frn
Sohn unseres früheren Pächters 3fla

thias erkannte, jetzt der Bursche deS

, Obersten. Ich hielt ihm meine Hand
hin und zwei Minuten fpäler saßen
wir vor dem oblkgatorischcn Früh- -

schoppen.' Das letzte Mal. als Ma
thias auf Urlaub war (vor etwa m

Jahre) hatte er mit wahrer Ve

geisterung von seinem
" Vorgesetzten

gesprochen:' schöner, stattlicher Al
ter mit freimüthigem Wort und. ci

serner Willenskraft, freundlich gegen
seine Untergebenen, eine offene, ein
fach Seele, tapfer e und ; pflichtgetreu.
Ich glaubte daher dem braven Lur
schen eine Freude zu machen, als ich

ihn fragte: v--

..Was macht denn der Oberst?" ,

Ganz" gegen Erwarten zog Ma
. thiaS eine Grimasse, als ob. ihm de

Wein im Munde' zur., Galle würde.
Er seufzte zum .Erbarmen:

Ach. der Oberst!., ; . Der arme
Oberst!. ; .So ein Herunterpur
zeln!'

Und dann erzählte er mir: ..

Er hat seinen Absckiied aenom...r n rv rjix, öc faji einem liaqr ?UIVN, .ve- -

gen einer Laune feiner Tochter, einer
' häßlichen." kleinen Zierpuppe, mager
und nervös, die selbst beim Spaie
rengehen unter ihrem rosa Sonnen,
schirm schlechte Romane las. .Dieses

'Ziochnaslge Ding war alles. waZider
Oberst von Familie besah, und" er
hatte sein ganzes Herz an sie gehängt,
in blinder, unvernünftiger Liebe. Sie
verliebte sich, man weiß nicht wie

noch wo, in einen ,
grünen Jungen,

der nicht? war und nichts hatte, und
die Närrin hörte nicht .ins. zu flen
...... .... .... 1 '. tla I". ilixn uiiu j)u jununciii, via iz irrn
dem ' jungen Gecken verheiratet war
und im Eisenbahnwagen saß. Acht
Tage später. , Telegramm: Der
Schwiegersohn hatte gespielt und ver
frren. Die kleinen Ersparnisse ' des
Obersten wanderten dahin. Vierzehn

' Tage spater wieder eine. Depesche:
' das Paar war in Paris, wo der
Schwiegersohn ein : großartiges Ge
schäst eröffnete. Der Oberst borate.
Seckis Wochen nachher war alles
futsch. Der Oberst verkaufte, waS ir
gend zu verkaufen war.

So ging es wäbrend acht Mona
ten immer weiter Bei jeder Depesche,
die ich dem armen Obersten in seine
iescheidene , Junggesellenwohnung
brachte, fauchte und fluchte er. Es
war ein furchtbarer Sturm, der im
mer am Geldfchalter des Postamtes
endete. Zu Hause tobte er sich auS.
aber in der Kaserne war er ganz der
Alte ruhig, pünktlich und in bester
Laune: nur seine blonden Haa
bleichten., unter der Mittze wie da
Gold an feinen Tr.ess?. SWen An
zug zum Wechseln hatte er nicht mehr.''
Aber trotzdem er verarmt, verschuldet
i:nb von allem entblößt war, hörten
die Depejchen nicht auf. ihn zu bom
bardiren. , ':

Der letzte Versuch war die Ueber
nähme eines kleinen Hotel qarni hier
in der Nähe, in dem hauptsächlich
Studenten und Durchreisende verkeh
ren.' Eine großartige Idee, wohlver
standen, nur war man der Menge
von Stammgästen nicht' gewachsen.
Man bedürfte

' nothwendig einer

Oberaufsicht . mit scharfem Auge und
kräftiger Faust. man bedürfte vor
allem der Person des Obersten. Der
Oberst gab nach; semer Schulden we

sn war seine Stellung in der Ar
n:ee ohnehin unhaltbar geworden: er

nahn Abschied. Mit seiner
Stimme rief ) er uns freu' dliche

Worte zu. fo kurz wie mogttch. um
seine . Rührung zu ververaen. z er

seine Brust hob sich mZchtkz, als
wolle er allen seinen bewegten Lau
ten Luft machen".. . V ; '

Mathias hielt inne, nahm noch ei

nen Schlucks wie um sich Muth zu
machen, und fuhr fort:

Wir haben immer' gewußt,' daß
das Hotel, garni um :, die Ecke gehen
würde : eines Tagrs war der Schwie
gersohn verschwunden mit wenig Ge,
rauicy, aver mn am. was nocq in
der Kasse, wär und -- ließ seinen

. Schwiegervater mit dem unvermeid
kicken Bankerott und seiner schwind-süchtige- n

Tochter zurück."
Und diesmal sein Glas mit einer

wirklichen Grimasse herunterstürzend,
seufzte Mathias von neuem:,

..Ach. der arme Oberst!. . . Was
für eine Niederlage!"

Ich warf ein:
Wenn er hier in der Nä's;

wohnt, so wolliest du gewiß nach ihm
sehen., was?"

Ja. ich war gerade im Begriff.
Einzugehen," gestand der Bursche.

Kommen Sie dcch mit, der Ober,:
kennt , Sie nicht, es wird ihn nickt
genieren, und mir gibt es mehr in
fefcnv ..V" " vv':

Ich begleitete ihn, ohne einen an-

deren Grund zu haben! ' als ein we

nig NcUgicrde und ' viel Sympathie
für diesen , starken Mann und schwa
cher Vater. In dem engen Sträßchen,
das von den Mauern einer Kirche
ganz verdunkelt ist. steht das feuchte,
alte HauS mit 'den ensier'äden, die
in verrosteten Angeln yängen, und
den schmutzigen Gardinen hinter
blinden Scheiben. Im Flur herrscht
ein durchdringender Geruch von Ke!

lerluft und Spülwasser, unsaubere
Kellner liefen dazwischen, daS Ganze
ein Bild von Verkommenheit und
Schmutz.
: Den ersten besten fragten wir nach
'.m Oberste . .

Dsr Jange wußte sofort, wen wir
meinten.

Da hinten ist er, rechts unter der
Treppe."

Und in dem dunklen Verschlag,
der durch ine qualmend Lampe er
hellt wurde, erkannte ich den . schö
nen Alten mit dem we'ßcn Haar. In
aufgestreiften Hemdärmeln und, einer
derben Lederschürze stand er , da
mit erhobenem Haupt und gerader
Haltung vor tfytt- Nee von ' n.

Xtn linken Arm . bis
zum Ellenbogen in einem Stiesel
vergraben, bürstete er mit der rechten
Hand das Oberleder mit r wahrhaft
kühner Gebärde. Als er Mathias
erkannte, rief er:

Sieh da. du bist es! Ich
freue mich wirklich, dich zu

; sehen,
mein Junge! Die Hand kann ich dir
nicht geben, sie, ist . schwarz von der
Wichse, , und außerdem ist meine Ar
beit eilig. Man . muß sich schicken,
siehst du.. Ich hab? ein bischen Mal
heur. gehabt, wirst es schon gehört
haben; jetzt geht es besser, gut noch
nicht, aber doch besser. '

;

' Wir haben den Kontrakt' gelöst
und der neue Unternehmer hat uns
erlaubt.', noch acht Tage zu' bleiben,
bis wir etwas anderes gesunden, ha
bn auf dem sechsten Stock., 'Nur'
ging es meinem Pllppchen nach den
c.cht Tagen noch schlechter, sie konnte
nicht mehr transportirt werden. Der
Neue machte mir eine Szene, Don
nerwetter! . Die Kleine ißt ja wie
ein Vogel und nimmt nicht viel Platz
fort, aber mich Rissen für nichts zu
füttern, das "rar za sein Ruin. Man
bat Z mir zu verstehen gegeben, unö
Schockschwerenoth, ich fragte nichts
nach allen Testufeln. als gerade der
Hausknecht fortgejagt wurde, bat ich
mir dessen Stelle .aus, und seitdem
arbeit ich aus Leibeskräften und der
Wirth ist zufrieden. Er macht wie-d- er

ein freundliches Gesicht und '
die

Kleine bekommt die' besten Reste von
den Mahlzeiten. Du. siehst, .ch

habe bei allem Elend noch Glück ge
habt." Vi

Mathias sch ihn ganz bestürzt an.
er fühlte sich an seiner Stelle ge
demüthigt und konnte mit? stottern:

O mein Oberst. . ..o . .o. .
mein Oberst!" t':

Der Oberst stellte den spiegclblan
ken Stiefel auf den Boden, griff
rasch nach einem anderen, und wie
um alle trüben Gedanken zu verscheu
chen. vertiefte er sich ganz in seine
Arbeit, ; spuckte. wichste, bürstete
drauflos und fuhr dann fort:

Uh! wieder einer blank! Ich werde
mit einem Duzend in einer halben
Stunde fertig eine wirkliche KraftZ
leistung, Mathias. Ja, er hat noch
Muskeln, dein Oberst! ES geht son
derbar zu im Leben, man glaubt
kaum ausgetreten zu sein, und siehe
da, auf einmal ist man wieder mit
ten darin. Da bin ich nun am Po
lieren wie in den großen Tagen der
Revuen, daS verjüngt, mich ordent-lich- !"

'

Mathias,- - immer mehr und mehr
verwirrt, stotterte wieder: O mein
Oberst!. . . Mein Oberst!- -

Und dieser, wollte er . nun seine
eigene Rührung ersticken, oder die

Erinnerung, die ihm die Uniform
mächtig weckte, zurückdrängen, oder
wollte er seinen Burschen verhindern,
ein Wort schmerzlichen Mitleids zu
sagen, das ihm d Rothe bte Wan-
gen treiben mußt?, kurz, er stieß die

blanken Stieiel einen neben den an
deren in .schönste Ordnung, drängte
hier einen zurück, zog dort einen her
vor und j bürstete immer ; drauflos: .

Das ist jetzt mein Regiment, Ma-thia- s.

Zurück No. 4. . , heraus No.
7. . . aufgepaßt, nicht mehr geriibrt
jetzt!. . . Punktum! Sieh nur diese

Linie. Mathias, wie mit dem Säbel
abgeschnitten!" ..

. Aber Mathias dachte daran, tr
er an der Töte seines Regiments auf
feurigem Roß so schön und stolz :ind
so gerade gesessen und aus bmier
Brust so. tief Athem geholt, als wollte
er allen seinen Leuten Lust mack?n.
Und der Kontrast war so schneidend,
wie er immer, noch schön und stolz

und aufrecht seine untergeordnete
Aufgabe so tapfer und so geschickt

daß der arme Bursche selbst

nicht mehr die Kraft fand, zu sto-

ttern. Schweigend stand er da. wcih-cen- d

dicke Thränen ans seinen Augen

auf die. Stiefel tropften.

. Da bückte der Obcrst sich ' tief auf
den Boden, nicht Nur.f um den letzten

5?wichpen Stiefel 'niederzusetzen, son-dcr- n

um uns nicht sehen zu lassen,

daß auch ' seine Augen seucht aewor-U- n

waren Und aus diese Willens'
hast, dieser prachtvollen Energie He-

raus, an er das' Unglück und die

Widerwärtigkeiten machtl"s zerschell

ten, wurde er bös?,, um nicht gerührt
zu scheinen...M'it d?r großartigen Ge
ste, .die . keine Ernieörigung ihm neh
mcn konnte, und mit - der Stimme,
deren männliche. Nauhheit das ' de

Schluchzen erstickte, wies er
das demüthigende Mitleid seines Bur
schen zurück: Deine Thränen vewei
sen dein gutes Herz, mein Jung.
aber Schockschwerenoth, weine mcht

auf di Stiefel: ich mutz sonst von

vorne ansangen!" uj
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GOD'S WHEAT FIELD.
Mahw xiii, 24-3- 0, 36-4- 3 July 28.

"Qaiher yt together flrst the tarc, and bind
Jhcm in lundUt tu bum them. but guther
thetcheut Mo ily stamer."Vereao.

International Suuday Senoo!

OUR ore spct-iull- y hflpsul
year. We am "gluii ctiat

. the seloctlon contaln s ninny
lessons on thu Kitisdoui. TUIs loyl
vag not Imd sutNcient conHldcrntlon.
consldering its prominence ia the Bible.

Today's study 1 another ot the Klns-do- m

parables. 1t ls tbe embryo Klii-slo- m

that 1s plctured; 1t reim es to Uns
Gospel Age, and the work ot selectiug
the Church.

Th Field ls th World."
Thls parable also shows us the very

commenceruent ; ot
the Lord's call ,for
nis Bride (rom
amongst II na-tio-

St. Panl de-clar- iiitp the .lews.
"lt was necessary ,

that' the Gospel
Bhould be pveach-e- d MWflrst unto you,
but seeing WWZW

lo.we jWHEATli JA 5
turn to the Gen- -

tlles." (Acts xlll, 46.) The eutlre world
constltuted the "üeld" for the söwlng
os the "good seed," tvblcb ls strlctly
deflned. "the Gospel of the Kinrd()m.'

Jesus and the Apostles sowed this
"good seed," and all lila true followers
slnce have been autborlzed to contluue
the work In Hls naine. But the y,

Satan, as polnted out here In
the parable, brought In a disserent klnd
of "seed." and sowed thls over the
"wheat tleld." The result 1 that today
the "tares" are so plentlsul that they
thlnk they are the "wheat." and tbe
world In general so considers them.

The "wheat" clasa are eonsidered "a.
peculiar people." Of,theIr good frults
the Apostle mentlons tneekness and
humlllty, and these tend to bow thelr
heads. whlle the "tares" stand proudly
np in the dlsplay of their "form of
godllness."

The Lord allowed the matter to go
onfully assured that He wonld have
In the end the crop whlch He deslred.
and very Content to allow a great les-so- n

to be taugbt by the presence of
the "tares" and the ultimate treatment
aecorded the "wheat."

The Lord could have hindered the
Adversary from brfnging In the false
doctrlnes. or Ile cold have separat ed
centurles ago between the wheat and
tare classes. but thls was not aecording
to Hls Intention. He purposed to "let
both grow together untll the Harvest."

In the Common Veraion the words,
"The Harvest is the end of the world."
have been seriously mlsunderstood. lt
does not mean the end of time, nor tbe
end of the earth Its destructlon nor
the end of Dlvlne favor. It merely
means the end of the present Age.

-- In th Tim of th Harvast"
Thls expression signifles that the

Harvest of this Age will not be an
work,. but a gradual one.

requlrlng time, There ls good reason
for believlrig that the Harvest of thls
Age is a period of forty years,,as the
Harvest of the Jewlsh Age was of that
length. In thls time of the Harvest
two thlngs will be accorapllshed: (1
The "tares" will be gathered Into "bun-dies.- "

rtuidy for the "burnlng" de-

structlon. (2) The "wheat," at, the
same time, will be gathered into the
"garner" the beaveuly Kingdom.
"They sha'.I gather out of Hls Klns-do- m

all thlngs whlch ofTcnd, and Mietn
whlch do iülquity; there shall be
wailing and gnashing of teeth." Thor
will be two classes amongst the
"tares"; one clnss. "doers of inlquity"
(inequity. unrighteousuessi. the other
class. those that have caused others to
stuoible. Doubtless thls will include
many teriehers and preacliers, and
many doers of wonderful works.

But we must not sorget that we are
considerlng a parable. und that the
"tares" are symbolical, and Ilkewlse
the "furnaco" and the "Are." Tbe In-

terpretation Is that. In the end ot thls
Age, the Harvest

'(" ""' .,. : time, there will betäPl '::: u great "time of

Wlif- -

trouble" for all na-tion-

. society, s,

M$$ß?-- Institutions.
ßnanclnl

etc.
Tbe "wheat" das
will be saved froni
that "time of trou-
ble"fcwi by the resur- -

"The härtest u tu rectlon change. hüt
end of the .oge.- -.

; ; the "tares" will not
be saved from lt; they will be cast into
the trouble and have thelr portlon with
the bypociltes.

That trouble will not last forever.
Muny Serlptures soem to show that It
will be terriile, but of very hört dura-tIo- n.

lt will be on the earth. nd not
in some far-os- f plaee. When the "öre"
f that great day of nrlly and trou-Il- e

shall cease to "burn;" there will be
uo rnore tare." there will be no rnore
people baving rnore foruis of godllness
and pretensious for the Klngdöra. n

of error. ;', '

All hurnanity will le humbled iind
anxlous for Messiah's Klngdom. whlch
will then be established. ,, lt will be
"the deslre of all natlous (Har"'l 11.

t.) Those formerly "tares," aa well "na
the remalndcr of the groanlng cration.
will welconie it and its blessings. In
that Klngdom the glorlfled "wheat"
dass "shall shlne forth us the sun" for
the blesslng of all the families of the
earthMntt xiii, 43; Galatians 111, 2.

PROGRAM OP SHOE WORE
. ERS PICNIO.

At Fairgrounds, Suuday, July 28.

Eveut Xv. 1, 1 p. in. Boys (un- -

dtr lß years) running race,
First prize, one $3. rif io --11.
- L. Iluxol. '

Second prize, one dollar casli
' J, Moebus.

Event No. 2, 1:10 p. nx. Gh-t- e

(under 16 , years) running'
race.

First prize, one pair of shoes
A. C. Degemann, $2.

7.. Second prize, two pounds ' of
candyworth $1. Alb. Gueu--

. ther.
' Third prize, ldaiesV work box,

. $1. Walker Bros. '

Event Xo. 3, 1:20 p. m. Boys
t (under 16 years) shoe lacing

race.
First prize, one. pair of shoes

worth $2. M. P. Bensing.
v Second prize, one dollar cash.

W. C. Klinge.
Third prize $1. cash. F L.

Niehoff.
Event No. 4, 1.30 p. m. Married

ladies running race.
First prize, one $5. rocker. E.

E. Ruediger.'
Second prize, one $1.50 mani-,-,

' eure jset. A. M. Kiek. :;

Third prize, $1. worth sugar.
Kulm & Strahsner. - , ;

Event No. 5, 1:40 p. m. Married
men's running race. '

- First prize, one $4. lawn beneh.
'. 11. II.: Ilasenritter. . ;

Second prize, one $1.50 box of
50 cigars. Neuniann & Rost.

Tlürd - prize, one year's sub- -

seription to,. the Advertiscr-Courier- ..

v .v
Event No. 6,. 1:50 pi in. Girls of

Peters Shoe Co., running
race. ;: v':'

, First prize, one. $4. hat, -- Hermann

Millinery Bazaar.
Sond prize, one, $1.25 Ladies'

shirt waist. --J. II. Helmers.
Third prize, one ease soda wa-

ter, 75c. Otto Eberlin.
Event No. 7, 2 p. m. Boys of

Peters Shoe Co. running raqe
First prize, one $3. pair pants.

C. F. Ochsner.
Second prize, $2. cash. Baumstark

Bros. - '

Third prize, one $1.25 box of
, cigars. II. & C. Maushund.

Event No. 8. 2 .10 p. m. Child-re- n

robbing sand banks.
Each bank will ,bnry 200
pennies in a sand pile for the
children to dig out.

Event No. 9, 2:20 p. m. Ladies
ball throwing contest.

First prize, one $4. teilet set.
A. M. Riek.

: , Öecond Prize, one ease soda.-75e- .

Otto Eberlin.
Event No. 10, 2:30 p. m. Men's

ball throwing contest.
First prize, $3. box of 100 ei- -

gars. Henry. Kimrael.
Second prize, one ease Aroma

beer. Danzer Brewmg Co,
Third prize, $1. cash. Frank

Rebsamen, Jr.
Event No. 11, 2:40. Poll climb

mg contest (boys under 16
years.)

First prize. one pair boxing
gloves. W. A. Mundwiller

Second prize, $1. cash. A. &
M. Niehoff.

Third prize, one pair shoes
Christ Schleuder.

Evert No. 12, $2:50 p. m. Busi
ness mens running race.

First prize, one $3. hat. Geo.
Rtiediger.

Second prize, one ease A. B. C.
beer, $1.35. Sam Baumgaert
ner.

Third prize, one $1.25 box Ci- -

gars. Ed. Rebsamen.
Event No. 13, 3 :00 p. m. Boy 's

(under 18 years) sack race.
First prize, $1.50 umbrella. J.

II. Helmers.
Second prize, $1. cash. W. B.

Dickson.
Third prize. collar ai?d cuff

box, $1.20. Walker Bros.
Event No. 14, 3 :10. Wooden

shoe race.
First prize, one ease Budvveiser

beer, $1.50. Stone Hill
Wine Co. ,

Second prize, one quart Laben
RyeV $1.50. Conrad Gaus.

Third prize, one year's sub- -
scriplion to the Hermann
Volksblatt, $1.50.

Event No. 15, 3:20 p. m. Ladies
eiothes hauging contest.

First prize, one $4. ladies ' hat.--
li. Sinter.

Second prize, bne-ha- lf dozen
toweLs, $1. E. & E. Silber.
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Event No. 16, 3 :30 p. m. Fat
men's running race. Must
measure 45 in. around waist.

First prize, one $2.25 haiar W.
);. J. Danuser. I ? f
Second prize, one quart peach,

brandy, $1.25. Con. Gaus. :

"Third prize, one qt. Hermann
Dist. Co. brandy. Neumahn &

Rost, $1.00. '
; : ;

Event. No. 17, 3:40. Peters Shoe
fi Co. departraent running race

First prize, 100 cigars worth
' $3.50. Hoessli & Germari. ;

Second prize, 50 . cigars worth
': $2. A: J. Stohimann.

Thii--d prize, $1. cash. W. 0.
Wessel. ; : .

Event No. 18, 3 :50. p. m. Nail
driving contest for all ladies.

First prize, 1 basket groceries.
$2.75. E. & E. Silber.

Second prize, one vase. W. C
Brinkmann, $2.00.

Third prize, one box papeteriö.
Walker Bros.

Event 19, 4:00 p. m. Farmers'
running race.

First prize, one pair men's
shoes, $3.50. Peters Shoe Co.

Second prize, one gallon paint.
$2.25. G. It Klenk.

Third prize, one ease beer.
$1.25. Danzer Brewing Co.

Event No. 20, 4:10 p. m Eeg
. and spoon race. (gim undeJi

18 years.)
First prize, one , $2.50 hat.

W.IIeskett.
Second prize, three pounds et

candy, $1.50. A. Guenther.
Event No. 21, 4:20 p. m. Men's

three leg race. ,

First prize, $2. cash.: Hermann
Sheet Metal Works $1. Dr.
IIaffner$l. v v

Second prize, 6 bottles Wine,
$1.50. Sohns Bros.

.

Third prize, one box cigars.
F. Keime, $1.50.

Event No. 22. 4:30. Public
speaking. ;

"''

Special Prizes, 5 :00 p. m. --Larg- ein

est famüy on grounds '(out-sid- e

of city.) one set knives tu
and forks. Louis Begemarui.
$2.50. J'' uiFarmer bringing family loug-e- st Nl

distanee, one sack flour.
Eggers Milling Co. $2.95.

Oldest married couple on the Die
ground, one-hal- f gallon bour- - sind
bon. Herrn. Dist. Co. $2.

Lightest married lady on the
ground, one aluminum eoffee

. pot. Eberlin & Son, $3.00
Baby shöw (under two years. )

First prize,; one ring. J. II.
Hasenritter, $1.25. r

, . Second prize, one set dress
pins 7I. H. Ilasenritter, 75c.

Youn gest married farmer cou-

ple on grounds, one thousand
shinglcö. G. 11. Klenk, $4.

Guessing contest. G liess " how
many nails in zar
First prize, one aluminum
pitcher worth $3. G. H.
Hartke.
Second prize, six bottles of
wine, $1.50. Sohn Bsos.

ff
örewing f
Keg- - und Flaschen .

Sier. fAlle Auftrage in beliebt tcen Cuanthöten im Keg rsowohl q(8 wie in Flgsckien, Twerden prompt auSgesührt.
Tos Flaschen Bier . au
v'eii'p'e Brauerei steht un
übertreffen da und hat noch' tüberall vollständige Zusrie
denheit gegeben.

V
Aalstaf Flaschenbier i

,

t v
A MOfITH . . That's

mannerae inouga if'Wen appointed
.llini cfAa 4 im

JDffWlDlDluvriwrjuiuuf
eompany waa celebrated by
ereotlnffthe moat modern aase
facto ry In th world. Wlde-awa- ka

mcn wbo receWed our
peelal aelllng lnducement,

rendered ltneeeaaary to double
our output. Ve are apenolng
many thounanda of dollar

our ealp organiiatton,
but to learn all partioulara, lt
will eost yoa only th price ot

postal card.
Ask for CataTogue 1ST.

THE VICTOR

SAFE & LOCK CO.

Annually. CINCINNATI, 0H10
.

Most populär young lady.
One dozen photographs. M.
Schuster, $4.00. , .. . ..,

Most populär young man.
One dozen photographs. M.
Schuster, $4.00.

Oldest Hermann couple on the
. ground.

One quart Whiskey $1.50.
E. Nagel. ' ,

Prize Ostende dance. '

Ladies prize, 1 pair shoes,
$3.50. Peters-- Shoe Co.
Gents prize, box cigars. J

'
, ; G. Rebsamen. . .,

One Match holder and pipe,
$1.25 Walker Bros.

prizes on exhibition at G. II,
Hartke..

Program Subject to slight
changes.

In ease of rain the pienic will
be postponed until the following
Suuday, August 4th. .

Stehen sie ans mit einem
lahmen Nucken?

Mtttn'ürtUu acht Ci nK
at. uiiici ,siiminvJivur- - oumv

Wurzel), die wunderbare Nieren, Leber und
lasen.Arznel, tfl woGgi , gen ihren vorzüglichen

I Eigenschaften, welche
3 JrVi l die Gesundheit wieder

Pi - - V V

fV" : lt ycricuen,silzeemoe

l r kannt. Für Gesundung
' fi von mneumailsmus,vH

Jk'B 1L.1 J II Rückenschmerzen, Iranjiiei i ii I fflrt SViorfin ileiT imp
M llja rf lttVH( blWtV 11111i j- -,m Blasen, sowie Schmer

jrn ui ii(unu rinamjllmJ2S-- ' Ttieile deS L?srnnanaeS.
übertrifft sie fast alle Erwartu,.,'n. Die
Schwäche. daS Wasser einzuhalten, sowie bren '

nendeS Wasserlassen wild durch diese Arznei '

beseitigt, sie lindert die bösen Nachfolgn deS
GcnusscS von Spiritussen, Bier und Wein
und verhindert das ostinalijie Wasserlassen
bei Tag und während ter Echlafzeit.

,,SwampNoot kurirt nicht alles,
für Nieren Lrbcr und Blajen.Leiden iit s.
aber unzweifelhaft die beste Arznei. Durch
den großen Erfolg, der in der Privat'PraxiS
überall erzielt wurde, wurden wir zu einer
speziellen Borkehrung veranlaszt, an alle
Leser dieses Blattes, welche diese Annci och
nicht probirt haben, eine Probcslasche, sowie

Pamphlet, welches andenkt, wie nia
Nieren und Blasenleiden entdecken kann und
SwmpRolt" näher beschreibt, portofrei

uorrirnven. Wenn
Gie krkttikkn rrmfthitm rSra?-- ?'

tm mjiuuz uraim I ,..!k,haben und schicken

Sie Ihre Adnsse an
?r. flilmrr fn
Binghamton. ' N. ZI.

Swamp"Rt' Hctt)
regulören 0 Cent' und ITollar Flaschen
in allen Äpoihckcn zu haben. Man

merke sich den Namen: Swamp.Noot," Dr.
Kilmcr'S Swanip'Rook." und die kldresse:
Biugszamton. N. A.. an jeder Flasche.

mBpaL.rnnMiwf mß9t mTNrsmrvfucm

ffil0fri
lABitlers

rJ5ado A ftew 711 an Os !irn.
"I W33 sufferinß from pain in my

etomach. fanad arni back." writea U. i

T. Aiston, lUleigh, N. C,wand my
li ver and kidneye did not work rlght,
bat four bottlei or x;iecmo uiirero
mmas me feel like a &ew man."
PRICE 60 CTS. AT ALL DRUQ STORCi.


