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fc'afcautä stimuliern Leiter. Vacrcu und S'.g.'wki
Zucker aus Milch gebildet. Es soll
war sterblich in ihren Cousin Henry einer der Gäste des Tisches aus einen sollen, aber keine Frau!
Frau Ernestine Bcrtosch, nahmen
it, ricmjl'i schwachen oder fiicivrit. ICc.
eine Fabrik zum Kostenbeträge von
ihren Anfang. Tie Geschworc-nc- n Herrvll verliebt und entschlossen, den- Augenblick das Lveal verließ, eilte
vbe-ßäU- t.
Aber, lieber Neffe,
Umschrieben.
J50.000 errichtet werden.
waren bald ausgewählt und als selben trotz energischer Proteste von ihm dce Jsraelit nach und versetzte
wie
gehört,
sollst
ich
Tu ja im
H Tas Städtchen
McGnffey. O., erster Zeuge für den Staat betrat Seiten ihren Eltern, zu heirathen ihm kurzer Hand eine Ohrfeige. Tar-au- f
S. H. Elifford, New Cassell,
auf alle Fragen geschwiegen
lzat alle paar Wochen mal 'nc Sen- Professor Macey, der Staatschemist Ta der glückliche Bräutigam auch erst
packte der Geohrfeigte den Juden Wisc., litt an Neuralgie und
außer
Magen
war
sein
haben! Na, weißt Tu, lieber Onkel,
sation. Borige Woche verkleideten den Stand und beschwor, daß er in: 13 Jahre alt und die Einwilligung an und biß ihin ein Ohr ab. (!) Der
beunruhi-gendwar
in
Ordnung
seineLeber
ich red' halt nicht gern Unsinn!
sich dort zwei Frauen als Männer Magen und den Eingeweiden
des der Eltern unter keinen Umständen Verletzte hatte großen Blutverlust.
Weise angegriffen, Appetit
so
und schlugen einen altcnFuiiggcsellcn Mannes eine große Quantität Gift zu erlangen war,
wurde eine Ent- Es dauerte nach der Angsb. Abdztg." nahn: ab, und erhalte an Fleisch uud
One Minute Cough Cure" heilt
sührung
geplant,
die
nieder.
abgenommen. schnell. Tas ist es, was ihr braucht.
indessen mit zien:lich lange, bis ein Arzt herbei- - Stärke
bedeutend
gefunden habe.
Etektirsches Bitters" Walker Bros.
geringen Schwierigkeiten vcr kam, der das abgebijfenc Ohr wieder Trc: Flaschen
i In der Gegend von Lteinaucr,
Glovcrsuillc, N. ?)., 2. Febr. nicht
heilten ihn.
Neb., fand ein Bauer in einen: ge- Tas Aluord Hvusc, eines der ältesten tnüpst war, da auf 20 Meilen in der annähte.
TeisiU eine M. Sdjjjjicl Cakcsr.t. dcr teste
Lcbcr und Sing:weideNczu!alor gemacht.
schlachtete
Schwein ein deci Zoll Gebäude der Stadt unb das größte Runde weder ein Geistlicher noch ein
? Berlin, 4. Febr. Tepescheu aus
Ge- Vorbereitet. Haussrau (zu dem
Friedensrichter zu haben war.
langes offenes Taschenmesser. Es Hotel in Fulton Evunty, brannte
Grciz, der indnstricreiche
LandesFrau Stark, von Pleasant Ridge,
stern
schlich sich der junge Mann zu hauptstadt
Ijatte sich im Magen des Thiers nm
des Farstcnthinns Rcuß äl- neuen Tienstmädchen): Einstweilen )., sagt: Nachdem zwei Aerzte mei- Morgen um 7 Uhr nieder. Tas
seiner Geliebten und erzählte ihr, terer Linie, melden, daß in der Stadt gebe ich Ihnen also monatlich zwölf nen Knaben ausgegeben hatten, rette-t- e
den srcmdcn Gegenstand eine Kruste Hotel war mit Gästen
dicht besetzt,
Einstmeilen?
Alles bereit sei. In Ermangcl-un- g e:nc
gebildet.
ich ihn von der Croup durch An- von denen nur wenige über dieTrcp--pe- n daß
furchtbare Feuersbrunst gewüthet Mark! Tienstmädchen:
von
bleibe
eine
Besserem,
etwas
Wendung
von One Minute Cough
ich
denken
wohl,
der
holte
Ein Stcinhaucr von Pine Bluff,
hat. In einen: dortigen Fabrikctablis-scmcn- t Sie
zn entkommen vermochten. Ein-ig- e
i)t oas idjncliite uno
C:s
viure."
junge
Mann einen Maulesel aus dem
Arkansas, Namens Vachmann, ist
sprangen aus den Fenstern,
e
brach das Feuer aus; der Ewigkeit bei Ihnen!
Mittel
für Husten, Erkältungen
Stalle seines Schwiegervater .in vrkauartige Sturm, der in ganz Mit
dieser Tage unter der Anklage
- und Lungenlewen.
wurden von Icurwehrlenten
und
alle
HalsDie größte Entdeckung bis jetzt.
fp:". auf dessen breiten Rücken das teleuropa so viel
worden, das; cr ein Mbnument
Walker Bros.
und G Personen fanden, soweit
Schaden angerich-te- t
von einem Grabe gestohlci: und es man jetzt weiß, dcnTod in den Flam-mc- glückliche Paar seine Reise nach
W. M. Rcpine, Redakteur des Tis-- .
hat, vereitelte alle Bemühungen,
Pessimistisch.
Äozu dient der Gc- be-Clarksville antrat. Doch bald
ilbcrgcarbcitct hatte, um es für ncn
den Brand auf den Entstehungsherd, kilwa, Jll., Chics" sagt: Wir halten
Emjährigcr: Ten
merkten sie, daß sie verfolgt wurden,
King's New wehrmantel?zu verkaufen.
Den bis zur Stunde nicht Hau: ohne
zu beschränken.
6 An der
Universität von Chicago, indem der erzürnte Vater
Oxydation
vor
zu schützen!
ebenfalls vorliegenden,
gegen
Schwindsucht, Laus
8 Eine Uhr, die ihm während des ivelche Nocksellcr durch seine Millio- lückenhaften Trnht Tiscovery"
g'scheidter
Einjähri
Sie
per Maulesel hinter ihnen drein
Versuchten
Bürgerkrieges von einen: tcxanischcn ncnschcnkungcn zur reichsten des Lan-de- s
Meldungen zufolge, sind die Weber-eie- n Husten und Erkältung.
ger, machen S' keine solchen Andeut
kam. Jetzt gab'S eine Jagd aus
der Firmen Uhlrich und Feustcl, manches andere Mittel, aber fanden
Soldaten gestohlen wurde, versucht
gemacht hat, sind kürzlich drei
ungen, sonst gch'n S' ein!
Leben und Tod. Tank der wirklich
jetzt W. Willt) von Andoucr, Mass., Stnndentcn Hungers gestorben. Tie-f- c
Bayer und Möller, das Pfeiffcr'schc das wahre Heilmittel nicht, bis wir
sorgfältig getroffenen Vorbereitun-ge- n
durch Anzeigen in den Zeitungen des
Etablissement und die Glasschlciferei Tr. King's New Tiscovery" ge
g
überraschende und schreckliche
Perkins. von Antiquity. O..
I. A.dreißig
kan: aber der Vater doch zu spät.
Kein anderes Heilmittel wurde
Lone Star Staateswiedcrzubc-kommeJahre lang unnöthig
hat kein geringerer, als Glücklich erreichten die Flüchtlinge von Leucht ein Raub der Flainmen brauchten.
kann dasselbe in unserem Haus-ha- lt von Aerzten gequält, die' ihn aus
geworden.
William R. Haarper, der großen
das.Haus ihrer Schwester, in deren
ersetzen, da es eine sichere Kur Eczema behandelten.
Er wurde
Zu Bozeman, Montana, ist kürz-lic- h Hochschnl.e in der Stdt des Windes Keller Squire
den
geheilt
Fielder sofort die Cere-mondurch
schnell
Gebrauch
s.
Erkältungen
w.
u.
Keuchhusten,
für
ein alter Pionier Namens Dar' und der Extreme gelegentlich seiner
Lulcn's A:nica-da!bc- .
von
Witch
Hazel
TeLirt's
Salve."
vornahm, während der Vater
ist. Es ist Zeitverlust wenn man die
tis verhungert. Als man scineHüttc vieteljährlichen Ansprache gemacht. fluchend und . wetternd
sür
e
der
gegen
Schwären
berühmte
Welt
Heilalve
Beste
Salbe
Schnit-tdas ganze
durchsuchte, fand man Geld und Tie Enthüllung ist doppelt erschütt
Quetschungen, Geschwüren, Salz-flu- andere Mittel probirt, selbst wenn und Hautkrankheiten. Walker Bros.
durchsuchte.
Nach vollzogener
Haus
dieselben als ebensogut angepriesen
Fieberbeulen, Ringwurm,
Wertpapiere im Betrage von 575,. ernd. wenn man auf die erst letzthin Trauung
Wohlstani, gelandet derjenige
stellten sich die jungen Leut-chc- n
Hände, Hühneraugen werden, wie Tr. King's New Tis. an:Zu
000. Welch ein schmutziges Laster ist bekannt gemachte Schenkung ivn
schnellsten,
dessen Leber in guten:
dem wüthenden Vater ganz
und alle Hautausschläge. Heilt sicher covery.
Sie sind nicht so gut, denn Zustande ist. TeWitt's Little Early
doch der Geiz!
weiteren ?230,O.X von John D.
t.
als Herr und Frau Herroll Piles, oder keine Bezahlung
Mittel kurirt erwi?sencrmaßen ?)iisers" sind ausgezeichnete kleine
8 Eine vorn St. Louiser Board
Sum-m- e
Rockeseller
zurückblickt,
welche
Heilung allen Fällen garan-tir- t. dieses
of
vor, und es blieb diesem nichts An
sür Berstopsung, Bil!ösität,
das Einkommen der Univer.
Fire Underwriters angestellte
oder Geld zurückerstattet. Preis und ist garantirt Ei gibt immer Pillen
g
dercs übrig, als gute Miene zum n
und alle Magen- - und
Unverdaullchkett
Probeflaschen frei in
25 Cents die Büchse. Zu haben bei Genuthung.
hat ergeben, daß ein bedeu sität, beginnend mit dem 1. April
Leberbeschwerden. Walker Bros.
Spiel zu machen.
Walker Bros.
Walker Bros. Apotheke.
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Dle eraiimigeDaue ist auf das Bestk eingerichtkt für die Vkranstaltuna r
Ballen. Thcriker. Vereinsfkstcn usw.
?
Ter ttoiiz'rtbaU-Salooi- !
in unstreitig da schS.tile nnd mit Vorbedacht auf S.,
quemlichkeit ciugerichtete ErfrischungSlokal in 0er Stadt. Eine große Kegelbahn. Ällliard,
nd Voottischc bieten den kastei, Unterhaltung, mährend an Erfrischunaen die beit,
Getränke. K r op p 'S famos e S B,e r, ausgezeichnete heimische Weine, und bei'
(Zigarren stekZ geführt werden.
8arnisr "'chte ich besonders auf mein große Lager WhiSk, aufmerksam mae
Man nndet bei mir Whiskey in allen Quantitäten und zu sehrniedrren Preise.
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Da? dieser Brauerei entstammende
Bier ist aus Malz und Hopfen ge
braut, rein und echt und deshalb all.
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Standard Lager Bier
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PHY3.CIANS' INSTITUTE,
IXjXi.

0II0iä.00,au aüe Mä.":kr

UnkkilZkldlich vnd mit

1
i?,7

rklldcn

ZcfcLdt,

wclche feiner dedörfta nnd dsüüch lchrridkn.
grrkr Prozen'.Zag der Vlöiiner dl?n beuir ist gcschlcch lich gkschwöcht

I

vielc
und dcdars dringend kceignetkr ärztlicher Behanblung.
allcn bau
dclt eS sich in die ffolgcn von Jugendsünde:,. i anderen von g,sch!cchllic
ZluSIchrkiiungen. iräkrkud viele audkrr hingegen durch grislige :',cbe,ardkit,ing,
Sorge und allgemeinen Zersall deS Nerveii'hstcnis herbkiz.su-- , t N'erdcn. Qt
dleibt sich jetoch ganz einerlei. waS die Ursache ist. die UlMfiich, sclt fisi. tag
a(1 K.rrt
10
strnvif.il . tuTitvl
K.xri.c
V V . . A.iin.ft
VI i
HUk
I.
j l'tLULl.
g.h.jj.iv... Sntiiifi.i. A.1i,ttKiM).i.
I
Ma schreibe unS frfott und gebe eine Bes reibung srineö Falles, ud lvir
weid.- - eine Kur verschreiben, die dein Zilsland de Beireffeiidcu sp?zikli angk
pas)t ist. und die Medizrn absolut unentgeltlich in einsachem. gllll'ssenem
P.iZct zusende. Wir können je!em Theile und Organ dej vpc stine rolle
Tiä rke. Cmsinrt iuiiq und ffähigleii geben, allem Auvsauzcn und Verlust dcr räit in Ende uetycn iiuä uaili
kominen Manneökrast wieder liirstcl'.en. Miszerfolg ist b'l unzerer Meihode unmvzilch. Wir haben
tauseude von Jeui'.iii'sen a"Z allen Tl,:ilk d.r Welt.
I

u sagen yaven:

Man tilc, tvai diese Patten,

Ma. m.

lanchard. Mass..
bieazo:
i.urir:ai!S' Institute,
äUeiliic ciTi'u' "ci hub meine jRiti imflfju vollendet und tun cm aiide
genug.
sl'ide
?ie ,ll preisen unb eine tise
,'lidt Worle
(;tffi,i,ii5.
gre Belzandlung ikt nsach
TattldZlkiit !,!ic,i a,qeiiber auSziirillieu. dankt
Ihnen dudrtmal und
1,i,d, voll ständig gekkilt. und
rasten stehl. Möze,tkSie und
mrot nu.o fuc Sie timu. was in meinen
E. P.
l,r ergebener
iöiif ;riv't:i.
ottt. L.. 19. Juni 1VZ.
stitiiie, Ch.cag? :
p',,siciZis'
Uicnieii ,vcu:i.v: S :ipsi igen Sie bitte meinen Lank sür die
ainenverlnste haben gSnjllrtj nsgchört
;:c d e Sie nur krü'iisen Haben
nd deftnde mich
Ich bin vollstZndlg O.
und ftiiifl find jürurt icfclirt
All meine ffreund
Ich niülewle neugeboren.
i.!s.'r il-- uxt 1.1 alir'-i- t
tfiben ntemai
ccn,, sie mM Kilcn: . Wie tust du eS tugesaugen?
Zreund. ä)t. P. lt.
neu i't.:uchin wieder nutliliilicn seyen. Wie du!" Cwig-j-h
Havana. N T..2S. Jan IW6.
rim''icwns' "sllt.itc. bhiizq:
eclivtf vevrni!
Ich Wünsche meinen tiesgesiiklteu Dank auiprechen
siir bat y.fiiiliut meiner 4clmMMuiig durch Sie. Wahrend der letzten jwe,
Ich hatte
iichf der ftur wir nif.ne Jbtiieruag geradezu bemerkenSwerth.
5
ij, ,'it!o,ie der ander Svüipiome seitdem ich Jl,r, Mevizi genom
von
der llgemeinen Besser
'.'.'ieine ffiruiide sino alle überrascht
I,ibe
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na ,n lüciliem Au:sckr:l. ,',hnrn jederjelt Srsolg wnnscheno. m ich

W.:
'SZ'.

-

..l'! Ls' v -

,'

-

'.L- -.

iti-

'

3Hn

:":;T

UJl-u- ie

rL T

!

!

arrf

j
-

:

M

t--

';

.
n&m
V.
xmmkmn
sT.
r
fi
.jüiifr,
Ä? bii;Jl
iJT5SiJr
d'i P!,ricians'
fe

a--

r

;,;
,
tft--

t4v :ZSk

j(r

,

'

l.

-l

IT
i

-? 4
M

.

- lm

-V.

i

.

le

t'T"-- . nj

Ihr aulchlger

Woh'isltz

in unserereschZsi.Osskce eingesehen werken, und s c .il!e sind ren
vuiiderle v?n diilichn
Zögert nicht. uSzu schreiben, nd vc,q jü nicht, raß
i ra.üiicni geljetlter Männer.
c!I,ch, ijiüI)ijnöM'iic
, jider 5.ejut)ii"9 respektable
nd Bertiauen gebietende nslalthabe. Iok.' da
rvszt
n,chi
r,!,r
irir
mir
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Spezialität macht. Man übersende SentÄ sur Parto aus die Medizin, Welche st ls ,it geschlniicu
te
rei j indt wiid.
rissen könne

--

z:

PHYSICIANS' INSTITUTE,
Masonic Ternple, Dept. 240, Chicago,

111.

!

c,ic-!ii-

.

l.

ge-ste-

rn

Ex-am-

en

?

tu
m

SVlfi

G

ge-ster-

n

Nch-ers- te

an-der-

ver-l)aft-

ct

ge-rctt-

ct

gut,,

m

j

res

--

?

StJ
wctwuto&en

ZZ&Zä?.

.

A

2S.-iwrw

I

6

dl.)

ek'all in den nördlichen S?aten sowie genügend Neqen i:n Tiide:, macht
r7ichl,6,e
zur Anlage vor ILiesen und ?2kitkn sehr geeignet. W(r im Sinne hnl. eine
die Eelegenheit uicht vviüdrgcden lassen.
Natürlich ninsz innn mich
i'liuc''!'.
Ejin.t. u.id cisiiele Mil ljungen habrn, und die erhilt man ani bestcn von

,xü,jak.

m

ste

O

Katalog.

um
v:- -

s

i "?r-"'

?

f
feWwu

-

. ".WT"ytT?TtTr;l

v5y

V

?

AöscrtiINng. ?ie: Nicht wahr,
liebes Männchen Heuer zu Ostern
werden wir nach Capri sahrcn? Er:
So laß' doch Tcine Capricen!

i

r

yr
??

Lv2?iAa-?C-f

r

t

v-

-

""

z

e

f.

y:

ij53 Vj35

0r. 8üo
D

'

.7

M
J

nd Dauerwelde:?.

für Tattcrwiese

r

cSl
y

i?

n5'- -

JsGOiJS,

u t

s ch e

r

alinarzl

ftnrn M. B. Korbe, von Ruddell's.
acl't Jahre lang an Tyspep- HERMANN, MO.
sie und chronlcy.'r berstopsung uno
Zabne
werden schmerzlos gezogen,
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