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Nachdem man gelernt hat,
die
und
große·Zuunendlichen Schätze
kunft Afrikas richtig zu würdigen-

zu sein,
der Zankapfel zu werden, der die Ruhe
Europas und den Frieden seiner Völker
stört, als es jemals die sog.

scheint dieser Erdtheil bestimmt
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Gesundheitund vermeidetKranks
e-

Anstatt müde und ab
fühlen, anstatt
und Schmerzen, wollten Sienicht
viel lieber frisch und stark fühlen?
heit.

Sie können fortfahren miserabel
fühlen und zu Nichts aufgeegt, doch müssen Sie Niemandem
bze Schuld zumessen als sich alein, sind Sie aber einderartiges
geben müde, so können Sie es
andern, falls Sie es wünschen.

Fu

otientalische Frag! vermocht hat. Jn
Folge der Besetzung Eghptens durch die
Briten wurde die Eifer- und Eroberungssucht der Franzosen auf das höchste
Maß gesteigert, und mit unendlicher Befriedigung vernahmen sie die Berichte
des Afrika-Reisenden De Brazza über
Eint-fehlen von Aerzten Ang- die mit verschiedenen Neger-Häuptlingen
nnd
Tages Neuigkeiten.
am Congo abgeschlossenen Verträge, und
medizinischen Autoritäten des Jnlandes alo ein nnschäpbares S·tarlungs- »und allgemein verlangte man, daß die KamBelebung-nim! bei Allgemeiner Schinnchq mer sofort nach der Eröffnung diese
Inland.
Reevöfer Niedergeschlagenheit-. Geschwachter
Die Kammer ist
dem werb- Verträge genehmige.
Arthur hat Robert LoLeiden
bei
Präsident
nnd
Körper-Tonstitntion
erwartet mit sol- gan, einen Straßenräuber, der in Westund
eigen.
zusammengetreten
Geschlecht
lichen
cher Ungeduld die betreffende Vorlage, texas eine Postkutsche anfiel und zu
Kindern,
daß sie darüber wichtige Sachen hinaus- zehnjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt
n.
lränklichen
Schwachen
die uschieben bereit ist und vom Minister- wurde, begnadigt. Gleich dem Gouverwelche durch Mattigkeit nnd Ungeduld,
verlangt, er solle die Vor- neur Roberts hält der Präsident dafür,
e
Krankheit leiden, oder deren System
Joö von
dn
geistige Ueberanstrengnng untergraben lage umgehend machen. Kaum hat daß der Räuber zu jung ist, um begreiist, wird der Gebrauch den normalen Zustand derselbe seine Bereitwilligkeit hierzu ge- fen zu können, daß er ein Verbrechen
des Körpers und die Blüthe der Jugend wiezeigt, so nehmen auch schon die Ver- beging.
der geben.
Jn Providence, R. J» brach in
wickelungen ihren Anfang, denn Porund Belgien«sogar Frankreichs einem großen Gebäude Feuer aus. Jn
tugal
Invaliden u. Reconvalesccnten alter Bundesgenosse, auf dessen Freund- demselben befand sich ein Juwelenwird in Liedigs Malt Ertraet ein trefflicher schaft es so stolz ist, das unersättliche geschäft, das 20 Arbeiter und 20 Arbeiden verloreLandprifer das Leben in erhalten nndbringen.
Der England, erheben gegen jede
ter-innen beschäftigte. Die einzige Retnen Appetit wieder zurück zu
am Congo oder Begründung tung dieser Personen bestand in einem
ein
unübertrefflichee
erwerbung
Nah litt-net ist ferner
wenn der Ma- einer Oberherrschaft über die dortigen Sprunge auf ein benachbartes Dach.
Erfapwittel fiir feste Nahrung, bei
sich zu be- Negerreiche Einspruch. Ja, das treulose Von den Arbeitern wurden zwei beim
In seschroächtisdmn solche
C
eietMo
England geht sogar noch weiter und. Sprunge schwer verletzt. Die Mädchen
verlangt Aufklärung über das Vorgehen waren zu aufgeregt und sprangen in der
Für säugende Mütter; nelche der «Gkkande Nation« gegen Mada- Angst eine
auf die andere, so dasz zwei
Da nun auch Spanien sich auf ihr Leben verloren und sechs verletzt
an Milcharrnntb leiden- ift Liebigs Walz-Er- gascar.
trnet ein nnfchäpdares Mittel für ihr Leiden. dem Gebiet von Marokko einzunisten geen
wurden.
Er weckt das BerdannngssBermögem reiztd
Ausland.
einen denkt, und noch dazu gegen den Willen
veranlaßt
nnd
dae
System
stärkt
Appetitwird
Landes,
so
des
dieses
von
Milch.
Herrschers
der
Vendee in Frankreich maZuflnß
reichlichen
Jn
der »ehrliche Makler« bald genug alle chen sich die Anarchisten durch ihre DroHände voll zu thun bekommen, damit hungen gegen Legitimisten bemerklich.
Alterschtvache und fchwiichlichc
der glimmende Brand nicht zur verzeh- Einem der Letztern wurde eine mit
Dy-»
)jtmiiinsiPersonen irn Allgemeinen, deren S
renden
Flamme werde und Europas namit gefüllte Bombe ins Haus geund
besonders
verlangt
liche Stärkern o-Mittel
Schwindsncht hinneigen, Ruhe-; wenn auch nur äußerlich, erhal- worsen.
solche- welche
als Ertract neuen Lebenssaft. ten bleibe.
finden in dein Beine
Anfangs Dezember findet in
Er ist ferner ein specifischee Mittel bei Husten
a. M. eine Versammlung
Frankfurt
bei
einem
dieELassersimpeb
niedrigen
Pille für
nnd Verdenanfällew ioelche
in der Maßregeln zur Gründung
statt,
vorkommen.
Grad von Lebenskraft
deutschen Colonie getroffen werden
Eine der gescheutesten amerikanischen
en.
Was es ist? Liebig Malz-Extxaet» Frauen, die alte Jane Greh Swißhelm, o —·’Das Dampfschiff Wehmouth das
Horai-s giebt in der »Chicago Tribune« den
ist reiner Malt-Ertrag in eonrentrirtex
vonQuebecknachLondonfuhristineinem
unangenebrnenr Geschmack nnd frei von Al- Wassersimpeln Folgendes zu kostenmit seiner Mannschaft gesunivhsks Okeein«..seldtt von dem schwächsten
,,Euer Geschrei nach Prohibition stützt Sturme
tverdant werden nnd enthält nichts
Maseder Söf- ken; Nur 4 Mann konnten sich retten.
die
daß
Voraussetzung,
auf
Das
echtals-mein- e, nadrbafte Stofte.
Präsident Grevh hat sich erholt.
Ba- fe ein Opfer und kein Sünder sei und
Ieä EMale Etiqnette das Bildnis
Unterdem —Jn Paris herrscht Aufregung über
die
seiner
auf
Verantwortlichkeit
tin
spesitnile
»de
daß
ron«
in
M sowie derjenigen der Herren A. Bogeler Manne laste, der dem ersteren die Mit- die Entlassung von 8000 Schreibern
n.v
Wittwe-Md..diealleinigen Agra- tel zum Sich -Betrinken liefere. Aber Banken und andern finanziellen Etatenfkestaiim
es kann kein teuflischeres Mittel zur Ab- blifsements.
Gefühls einer
wächung des sittlichen
Leberkranken können wir D r.
Schwächliche Frauen, welche s ememde
als die Behauptung,
geben,
König’s Hamburger
en den ihrem Geschlechte ei enen Krankheiten
August
der Mann oder der Junge-gder«das
—teidetI-"derch den Ge ranch des Extrae- daß
Tr o p f en als den besten ssLiver Redas
oder
ziicavihem
les.bleibende Lindernng- wenn nicht Heilung Frauenzimmer
im Markte empfehlen.
den Mund aufthun und geistiges gulator-«
welche
-—-——·o.o-————
g s. end e nn rn g neue Ldie-e Getränke ihren Hals hinabgiefieii,· die
Die Bevölkerung der Stadt Rom
MMQ
Opfer des Mannes feien, welcher hinter
WirDie
beläuft
sich gegenwärtig nach Angabe
dsem
Schanktifche einfchänkt.
Der Litbig Malstrtract ist
nur dann für die Folgen ver- der«,,Jtalie« auf 300;467 Seelen, wosind
the
in allm spotbtttu over bei allen oäudltrn mi
antwortlich, wenn sie die Leute einsau- von 134,156 in Rom und 166,311 auMtdiytu zu habt- tiitt Flasche kostet 50 Ets.
ihnen den Mund aufreißen und ih- ßerhalb geboren sind. Die Zahl der
titzW sit-schen Is. Es kann jedoch vor- gen,
wider deren Willen den Schnaps Familien beträgt 53,235. Unverheiranen
ttek
tin
Walz-EkLiebig
Apot
ussont-m
M dttsm Mem- thmm nicht auf einfchütten. Und sie sind der Beihülfe thet sind 105,144 männlichen und 70,esmditu M tin-new
trakt,
beim Verbrechen nur dann mitschuldig 171 weiblichen Geschlechts. Die Zahl
alle
Zu bit
und darum strafbar, wenn sie wissentlich der Häuser ist 7523, worunter 378 unals-Er dem Trunkenbolde
die Mittel zum Sich- bewohnt sind. Mehr als ein Drittheil
eint-w
k
Besaufen geben. Aber in jedem Falle der Bevölkerung kann weder lesen noch
uIt
ist der Hauptfchuldige Der, welcher fich- schreiben, nämlich 59,707 Männer und
ohne körperlich dazu gezwungen zu fein, 58,284 Frauen.
den Raufch anfäuft. So langes die
itsSowohl die Kräuter-Mischung wie
Temperen ler den Wirth ftatt des Säuder ,,Blut-Reiniger« von Frau Lvdia
verderben
die
sie
gen,
öffentverfo
fers
Ia Los-let c Eo»
liche Meinung und das sittliche Gefühl E. Pinkham werden in No. 233 und
235 Western Avenue, Lynn Mass. zubeHalm-ort, III-. und richten unabfehbares Unheil ani
,,Nach der Lehre der Temperenzler reitet. Preis jedes einzelnen 81 und
sind die Wirthe die moralifch verant- sechs Flaschen für sä. Per Post in Pilwortlichen Frevler und alle Anderen- len oder Kügelchen Form, nach Embloße Teigkluinpen in der Jndkdeä s ·7M1s1«sper Schachtel für jedettnkham beantwortet
Wirth
WirkheHQTeigkkiimpem dia»
bereitwi«
kneten
und
Belieben
«·
gestalfeinem
nach
ff»lelkri,11·[ende
t» ten kann und für deren Gestaltung er 3 Cents
allein verantwortlich ist.
·,,Wenu die Lehre der Temperenzler
Ein Engländer, welcher fichgzur
richtigist, dann hat der Säufer beim Zeit der Herrschaft Maximilians in
jüngsten Gerichte nichts zu thun, als die Mexiko befand, veröffentlicht in einem
ganze Schuld auf den Wirth zu schieben, Bucheübers Mexiko die nachstehende,
wie Adam beim Sündenfalle die ganze schier unglaubliche Reminiscenz aus der
Schuld auf Eva fchob, indem er zu kurzen Regierungszeit des unglücklichen
Gott-As diefer ihn ins Be hör nahm, Erzherzogs. Maximilian hielt eines
sagte: »Das Weib·, das u mir zu- Abends einen Ministerrath ab und behaft, gab mir von dem Baum diente sich dabei um Schreiben eines
u d ich aß.«
Der Söffel wird vor die goldenen Federha ters. Er verließ für
Schranken des jüngsten Gerichtes treten einige Minuten den Saal und als er
»Herr Gott! Der Wirth, wiederkehrte, war der Federhalter verl»u-iid«fa·geii;
den Du mir zugefellt aft, gab mir von schwanden. Der Kaiser, dessen Adedem Getränk und i
trank.«
Dann tant ebenfalls zugegen war, wandte sich
wird der arme Söffel, dessen Sauer ja mit den Worten an seine Ministernur eine Krankheit ist, ins Spital ge- ,,Der Federhalter, den Sie alle gesehen
schickt werden, während der Wirth im haben, ist ein theures Andenken aus
tiefsten Höllenfeuer braten muß.
meiner Familie; ich hoffe, daß derselbe
»Das Laster des Saufens kann und sofort wieder an seinen Platz gelegt
wird·niemals auch nur im geringsten werden wird-Herr Offizier, entfernen
werden, fo lange das mensch- Sie die Lichter !« Der Adjutant brachte
l»che Geer die Strafe dafür nicht dort- die Lichter weg und als er nach einer
hin richtetz wohin sie von Gott und der kurzen Pause wieder mit denfelben erNatur gerichtet ist,
nämlich gegen den
«der goldene Federhalter
Wenn Jemand fich befäiift, schien-lag
SöffeL
wieder auf seinem Platze.
skskU
dann straft Gott nicht Den, der dem
den Schiiavs gegeben hat, mit
T« Akt Krankheiten
leare und ausdrückliche Geatzeniammer und Geldverlust, sondern
kommen mit den
es IWJesLeier und des Unter- er·verhängt diese· Strafen über den brauchsanweisungen
Man kann Moose,
Diamantharben.
Die
Temperenzler müsGENISäufer felbst.
Eier, Elfenbein, Haare etc. dasen eine umgekehrte Stellung einneh- Grase,
mit schön färben.
ufstkzs f e aus Hirschleimuu on achäufteu men und in
die
Seite
dieser
Frage
auf
Maditättu umss
Gottes treten, wenn sie jemals einen
Ein Kaufmann in der
vernünftigen Grund zur Hoffnung auf
Unverdaulichkeit
Unter.fiadt,
Gelingen ihrer Arbeit haben wol-

Walz-Matt

W i e?

Indem Sie sich eine
Flasche von Brown’s EisenBttters kaufen und solches regeltnäßig den Vorschriften gemäß,
einnehmen.
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