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Hnmoristisches.
Ein amerikanischer Reisender wollte

in Hsris ein Bad Nehmen ttnb.fci Arzt
empfahl ihm ein Weinbad. 3rn Bad-lia- u

befand sich ein sarbigir Auswärtr,
den er schon in Amerika fanitc ; dielen

frug er, ie ek nur mögliÄ sei, ein Wein-ba- d

für 15 Cts ju geben ? von
..,Whei Massa," sagte der ?!eger, fei-

ler Wei' 5 schon ergänze Wech in der

adstube und Massa iö die 38 Person
wo sich drin gcbad't hat.

Well, ich denke doch, sie schütten'ö

weg, wenn sic damit fertig sind?"
O nee, Massa ! sie schicken'S in die

unner Ctub for die are Leut, wo jor Ihr
25 KtS bade."

Und was thun sie dann damit?"
Usb,ttle und nach Amerika schicke, '

W ei" verkauftro er for French
wird !"

ger
In seinen jüngeren Jahren erhielt

Von Butter einmal einen Besuch von ei'
nem Jankee, welcher ihn als Advokat um

"Rath fragte, wie er den Betrag eines

Schinkcni erhalten könne, welch lehterer

ihm von dem Hund eines Nachbars ge-

fressen worden sei. Ed ricth dem Vlan

Wc, klagbar ju werden und Lchadknersa!) !

zu verlangen. l

Aber eö war ihr Hund," sagte der j

verschmitzte Jankce.
Uutler, war anfangs etwas e'staunt,

sah den Jankce groß an und fragte dann,

wzi der Schinken werth gewesen sei. Als
Äer Aankee 5 beanspruchte, öffnete But-lc-r

seine Börse, zahlte die Summe und

verlangte dann $10 f.'r Advokaten-Ge-bührc- n.

XVrn Landmädchen, welches sich im

?Zahnhofe ,;u Kronach cinsehie, um nach,

Vierjohnheiligen zu fahren, w:r die 3c
nennunConduktcur" noch nicht mund-

gerecht, denn als diese- - beim Schließen
des WagonS ihr den Nock mit einHcinnt- -

te und sich dann entfernen wollte, rief nc

il,m nach : Die'Herr'.Aufma-Ke- r 1" un d

als dieser Ruf den erwünschten Erfolg

nicht hatte, rief sie mit verstirkter Stim-i- n

: Sie Herr Zwicker !" und als der

Kondukteur immer noch nicht hörte, schrie

sie auS LcbenSträften : Sie Herumlau-f- e

r, Sie haben mir meinen Nock 'neingc

z wiest, zwicken. Sie ihn wieder 'raus !"

?eht .erst wurde der Condukteur auf düö

Ze schrei des MädchenS aufmerksam ge.
,nach t, ging hin und kam ihrem Wunsche

unrcr allgcmeier. Heiterkeit der mitfah
rcnden Passagiere nacy.

- HP "im, "i i i IiimiF üiiiirr-- f --"-
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ff cöfel!V i

iir erste lasse

Grüne Winteräpfel
wird der höchste Marktpreis in

Bnr
bezahlt.

Nnr gute Aepfkl werden aue-n:nme- u.

F. MAÜSEHüyP.

Wir gcirantiren daL

Jcdcr Hausbältcr
der jeinalZ einen von den berühmtensita sit--- ä?m bjllau wzx

gebraucht hat denselben alk den

dauerhaftesten, .

praktischsten,
einfachsten und

vollständigsten

Kochapperat
den sie je gebrauchten.

Deiselbe st für jede T,kalität

und für ede Art

Brenn mteril bestimmt.
Verkauft von de?

ExcrlskorManukctur'g Ss
Großhändler in allen Arten

N a t e r l a l :l c n s u r l e m p.n e , .

12 u. 614 nördl. Mainstr., St. T,i,
nnd beiS.3.V.ri8c:ttrL.Herman

Kalk, Kalk !

Irischer und guten Kalk stets zu hr-- .

!

Heinrich S-- Y?

(
v m:vWiMft8rT--

finstav A. icrteiis,
. führt dak reichhaltigste Lager vou

Herren- - und Knaben-Kleider- n

.Kommt und prüfet mein neuek Sag

Fertigen Uibtvn
ud

Zurren G.nclcrobkAtti'aeZn
DaS schönste Lager, daS jemals hier

uSgestellt wurde.. svornrat, seht unsere

Waaren und prüfet unsere Preise, ede

kauft ; wir sind überzeugt daß es zu

Euerm Bortheil ist und Ihr Öel spart,
wenn Ihr von unS kauft.

Alle DieienZgen die ek vorziehen ibre

Kleider aus Abstellung macken zu lassen,

verweisen wir aus unser reichhaltiges La

von

Zutu, C.zin::lr:Z S! lus,

welches neu assortiit ift und den verwöhn-- j

testen Geschmack öeriföifl,e ir.
Besondere Lortheile bietet ferner vn-se- r

Lager von

Hüten und Kappen,!
Schule L5 Stiefeln, e.

. vriT'NS i

UlarAV j.
Ccfe von 1. und SffciUfrtrcUt.

ISjährige Erfahrung in bis
sem Fach.

Dr. Ahlemasnz,
llfrüher Hospital - Arzt in ambrg,

Deutschland.
Office: Zimmer No. S und 10 Stnr

Cloihing BuildiBg. 4. Straße, dem
,i ?. ii , , ! .1 flV f

,lAonnnciuic tjcyuu.un, 5.i icuiv, s.-i-

Heilt alle
und gründlich. Autn

, i . . r. j. i. -- . . i - i naii iii . i . ;

vcuie, nieitjc jiui ifi'i;uiii u':-1.'- 1

funden bewußt sind m.d in Folo.c davon
sin Melancholie. Unvermögen Misi'.uuth.
5'er:klovfen, Nervösitiit, Sanienergeb.

. ..rx'rt e. :i ....V 1.

ungen. Aanncl an nr.t
Schwndsuchtleiden. niöi'.en sich

mit Vertrauen an mich nenden und nicht

verzweifeln. Ich habe Tausende dieier
llnglücklichen gerettet. Frauenkrankh--

,
.

ten wird ganz besondere Äufmerksamkeit
geschenkt.

Eine freundliche Unterredung wird
gerne jedem gewährt. Gründ'iche Kuren

garantirt. Strenqste Verschwiegenheit
selbstverständlich ! Gefahrlose Abtreibuna
deS Bandwurmes in 2 bis 3 Stunden
Auswärtige könn: brieflich bchci-ndcl- ,

werden. Sprechitniiden von 9 Ukrior-ge-

bi 1 Uhr NüchmittügZ. 2 bis 5

Uhr ackmittag, Sonntagö vcn 10-- '.2

Uhr Morgens. MM

N
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RÄILROÄO.
The old Peliablc and Popula

Througb Express jouto

TO SAINT LOUIS
ASD ALL PC I.ST8

EIST? KOUTIILSOiTH!

NO CIIANGE CF CARS
!

Frcx -

AiTjn mrv i ?7
IST LUU1S lUlbttlUtlwv
AüD OTItER PnlSlCPAI. FASTEN CITTES

TUE MO. PACIFIC RAILUOAD
IS EQuirAGED WiTII

Elegant Day Coach es
Pa'liTion's Palace Sleerjers !

Millers's Sasety Plaisorm !

Patent Steam Br:ike !

43" A EriPUENT UNEqüAI.E!) BT ANT 0TI1EB LINE

IM TU WEST.

Try Ml Tvjitt
Wilhelm Müller,

Fabrikant von

GntbStcincn & Mottmncn'c.;
WASHINGTON, 3IO.

Ich empfehle mich dem Publikum von

Hermann und ttingeqend zur An fertig uuo,

von lLravttnen, '.'.'conumenren, .uaiiiin--- .

Anssaben, liel,vl"iten uno uvernavp:
jede Vildhauerarbeit. iq nur rjiei

. I iti.nm itI.4A risrTlrttttrt frt rtiir.ltl- -
HU m

. iyit.ni n"")- -
. i'iv4ni)v l",. s fi ? bi st d kiinstlerischtt.- -

Arbeit, sowie für ausgezeichnetes Mate- -

rial - und zwar zu Preisen, di aller
t?on:urreu', spotten mindcitcns mn 10
sKviMftit itinr nit irAnst Pin nnnrpIVVlIl VlitUfVV II IV lV)VtW m'v
Weschast im Westen dieselbe Arbeit zu
liefern vermag, weil ich ganz besondere
Vortheile besitze. Mein Ag nt fürer-man- n

ist Maurermeister F. C,. Groß,
welcher ermächtigt ist für mich Contraktc
abprschließe. SLm. ttilke?.

tM''H. atemmm t

! StHICTtff

'HttMsrkrr, Ionil.
Direktes, regelnßige , TampfiÄissfahr
zwischen Stettin unZewZor5 ViaCo- -

penhagen und'Hkv.rc, ,r
vermittelst der neuen elezantcn Postdam

pfer

H n m v o ld t. F r a n k l i n. T h o r
a l i fe n.
Ernst Moritz Arndt lim Bau). Was-- h

tnqt o n limBau. ,

Dampfer Thorwaldsen, (Sü P. Baran-den- ,

segelt am 26. Okt. Nackmittags 21'q

vom Pier 13, North Lliver, via Havre
und Copcnhacen. '

Dampfer Humboldt", Epr. Arnold,
20. November.

Darupfer Thorwaldsen" Cpt. Baran
don, 1L. Oct.

' P a s s a g e -- P r e ise :

Von Stettin Cajüte $C0 Gold,
Zw scl'enccck 40 ,, :

Von New SJarf Cajütc 100 Gold,
Zwischendeck . 30

Excllrsivtts-Biilet- e aus ein Jahr güyig,
Cajüte, (SulD $J70. Zwischendeck S05

Kinder unter 10 Innren die autc
Zwischendecks-Passagiere- n werden Ma.

tr'-,e-n aelieirrt.
Wecien Wrackt Nach den üsifcctyifcn.

und wende man sich an
W e n d t u. R a m m 1 1

'

v e r g., Agt.
CiM 40 Vräia, K. S.

öCi?iWH0UCi)I- -
. ....

C. .r... c.i fik rtif r.
ciiuiUiii vu

H st "35 n Q. x l '
I V ' ?

H a st D u H fr f i t
H a fi Du r r n 6 i t : i ?

H a ft T u Zl st h m l ?

Hast Du H u ii fl t n l e i d e n der !

L u f t r ö h r n f ch w ä ch e ?

Dann lese daS Folgende und lerne den
CrNi tt

'

W a S die Aerzte s a c t n :

Dr. ? l o y d von Ohi. Wundarzt in
der Ann wahrend deS Krieges bekam
Auözehrunq dnrü Anstrcnaung. Er sagt :

$6) k,'.nn saqen, daß ich durch den Se
izraucl, Ln Allen'S jungen Balsam am

eben erhclltrn urSS und jeZjt gesund
bin.

Dr. Ts 1 f t ch e r vsn Mi -- !.ri sagt :

empfehle Itzren Balsam und ziehe
il,n vr allen andern Meöiinen fi'.r Er-kältun- en

vor, denn er zzibt SariSfak
tic",i.

Allen'S 9liuien Balsam ist ein Hcil
mittet für c.w'c ijungen' und al?leidcn.
Ei-- seilte gehörig vcrsncht werden ehe man
.lodere Vlsamc Er wird
heiUix wenn alle änderen fehlschlagen,

nwcisung sind auf jed?r Flasche.

5ö a s !v e i t e r d i e Aerzte sa-

gen:
A m o S c c l e ) M'. D. 5?osciffo j

jpmiüj, :mt , sazt : Ich bade lllen S

.'ungen kiilan o!s ein Heilöinittel für
!le a?t.rant ,n meiner Pr.ir.sdrei

, . t . . t v . r. o . : .. .. . i r
in nverzeugr, y-- " irwic uut

"'"r aie'.'t für Lungenkrankheiten.
0 .i .'. f A. T 0 ran, V.V. D von Lo-- !

e i t : n schnell Iurge S UNgkN JZllljaM !

vlaensrasl

I

K

Ui VH

Passaqe

e

1; ?..'..... xzm. laa: : viaen s run
Balsam erk.irft s'.ch Nicht iloS

scndern aidt auch viZ.line Befrie-- !

ti.u. in allen Jstätn m:int Wissen?.
l4 1 1 li d; 3 utra u c 11 dazu h a b c un d ei sz

Jas; er aus zvrrlivatten meolinliazen
Stoffen beucht, so enn'dne ihn oft
meinen dienten Als ein Erpectorant
ist er dc best Präparation, die mir je

bekannt war.
N stt Daniel H arriö, M. D. von

Middlebury. Vermont (5ounty, sagt :

Ich ,'u ciile nicktt daran das, er - bald ein
klassischer A.cnt wird für alle Krankhei-

ten der Lunge nnd deS Halses und Vran
äjitiscln: Pusteln.

'Arr-.tenpU-eu keiuc.Mölizin, N'c'
s'e keinen Werth haben : waö sie sagen

von .. :
Lttngcn Valsam

kann als wahr angenommen werden.

Lftt alle Leidende ihn versuchen.
kW-- i?r ist selbst für daS zarteste Kind

nnilhädlich.
S&j- - Er enthält kein Opium ,rgcnt

welcher Art.
r n u n a fordert Allen s un

rtir-,i?i- rnih iirrtnfilpr kk!i o'cbrr.ud
0W3 andern Balsams - qewissenlosl
Menschen dürfen Euck sonst mit werthlo
seit InslüarationcH beschwindeln.

I. N. 5 a rr i s---
(5 0. i.ige!ith!ln,er.

LinT'innatl, O

t$r V ei allen M e d i z i ti h ii 11 fc

lern zu haben.

ZräsiZzeS Mcr oder ein ftür:s
zeitiger Tod.

it er 'liefen die jirö!fte, ft.-.r-T vermehrte und
mit 21 anütcu.i,chenAvt' ungcn vrschci.e .rnt c

.ttci

Der Ju;endspieael,
oder! ?ke Heycimnisse des e?eichrechts?tmgangfS,

S3on2r. J. liubarcb, xrakt. Arzt. Chicago.

Die nsiclkcndcn GescblechtS
krankbcitcn und deren ffotae.

M die Lustseuche. sind varir:,
selbst sir den Laien, deutlich

'fadiT"5ylL r enna k1,arakteristrt. . .und durcbrs "--i i : 1 mr:ICÄM- AK UIIUIUIIIIIUJI 14 u u 1

düngen vcranschavlicht :
dcrHcilurigSxlan, ans der An,t ywi Ivknoung vcr m
Tubrnd. in darin atlSiübr- -

Iiö deivromett, uucÄqc... da dicjcmaen Patienten, die ibr Se
on.ki.:. fnonhrf hn hrn nnnf flrbf 111

nr ann.crricicnr iwni u " p
nicht an die rechte Sckmlebe cicmendct haben.

LabSa e ei-- cn obr.c tUlUijche JUiittct nicht gcheiU
VivNn iinn,n

orn Eintendunq von 30 Ceftt rvir rs Jcdcm w'
jrtfteiiilt. wenn man ndreNirt? nr.J. Iilar4;-i- ,

11 i Y. Uaadlph Chico, Jll.
Bei demselden Lersasser ist ,u demsclbcn Preis' ZN

Geheime Winke für Mädchen und
brauen."

Mder Die kranNzasten Störungen der Geschlecht:?.
rionen de eid, und de Hulnng.

tJKwmEsszänam

PuH- - .und Mydewaaren
ri V i. m

te 't J

. Vyff-- uj(tfu im aryWf v-!- ; ,

,MtrffÄr. ,
Die Utrrz,nin,te machien mrN i,ttr.kr

man? und Umcie.ükiZS krgkdkug bekauut, daß ß

fjkbk eine schöne Auswahl n, , , ,

. ; .pinien- - & KinderHSten, s

Btittat 'unv' ' Eammttänber Spitzen
- . .' ' Ferern rind Blumen ' '

'halten hat welche' fte'zu ttn di'lliflftrn Preisen
verkaufen wird. Fe'ner eine sckciie L!uShl
einer .?lrirkrzcuae, t'estek'ei'd aus Kattun, Ba
rege.. Prliiii!, sch:?ar;e AlraccS, g.inzwellrne j5
DrlaittkS, G'nadani?, v:e, K.'eiierzevge ver
scdiedkurr Sirtrn.7 f;nzös,cdk und gUscbe Ja
dimti-- , pkblcict'tkS und irn$tblfii4tc3 Monelin,
Hemdeiichrck, Tiichkiicher, Hndkücher verschiese'

er Sorten,, lurertrimming'?, schwarze seidene
baumrorUrne und s'.mmtne Zllkitkrzruge in qxc-ße- r

Äuw.idl, Kragen und AarichcZken, Strick."
stocke,.' Nähstöcke ,?kdnr.delu, baumwolktstk
Garn. Näbskide, !Ql:lec:'rg. Vesa, BraidS. pnd
rund'urd feine Kamme, fardsar und veiße Li
tzen, , ),'crkemonnirS, All llmS, Haarschmnck.
daarrrllezi, Cdignon?, fcriiak Hcmdrti und Z?n
th, seidene Sacks, wrißc eitdccksn. Hazid

,'cdndr. arosie und kleine tri'mxfe in arrße, kl

Au?iradl. Sonnen und Nezenschirme,. Sticke
reirn, gebäke.'te Decken und ncch iele andere Ar i3
kikrl. zu ?ablrrich um sie alle anzugeöcn. gern l

und
ieige ich hiermit an, daß ich die

Agent von Sittster'ö5al)-Maschl'n- e .

iidernomnieit habe. Alle iki.'ni'kn. klcde ein,
Stähmaschir; z:, kaiifci, N'iiü'chcn',,. sollen $tii-lizs- t

l'ki rnir orrsyrechen uni sich zie kirerricikN.
e!c5e feine Är!,'ei:rn sie m.?cdt,.i Maschinen

?;jc!u, 'Ecl und Triie sind stete bei mir z,' hn
daden. .ut VliWlJ Stü'uii. '

Saöpcr Chnstwann,
te:9

die

''MeFIiaiit'Tailor.
die

Zn'cile Slrafze, zwGchisser und Markt,
IIKHMÄNIn, isc). h.l

Eine gros;e Au?n'ahl von den feinsten der
Tuchen, C a s s i m c re S :c. fortwäh
rend an Hand und Kleiner werden zu den
viUiiUten . vreisen verfertigt. Ach garan
tire meinen Kunocn, daß sie .iiiftiedenge'
stellt werden. ZZ C. E h r i st rn n n.

'Die Of f i e e v t n

V.V cd nr n d V o nS .

ist seht in ' 9,t

?t o. Gl Vroadway , N e w ZI c r t,'
neben Adams Expreß Co's QfsiceK.
H a m b u r g-- A m e r i k a n i s ch e '

Pl-'lktsali- Äctirn, Gcskll'ehi'.fl.'
Wöchentliche

zwifckzcn

Ha:n bat
P l y m s u t b, (5 b e r b o u r g, v r e

unb vicw Fork,
verniittelst der neuen, uf des Solideste
erbauten und Eleganteste eingerichteten
großen eisernen PostDaiupfschiffe
Ällcmania. U00Tonö, tzpt LKuhlewein
Alsatia
Bavaria, 400 Keqn, ,
Bornssi", 2400 m W Kuhlewein.
(iirnbvin, 3000 , W. Stahl,

ranconia, (neu) s,

nstci, nfu
(erniania, ,'no ss. Heiich,
jrainmonin,;;C(;ö ?. Meyer,

!..colsnti 0 Ä. Barend,
CcH;.irir.aia
P.,,.,,raiii,a

? sne1 e

'aimla. .".00;
ii m 3. Winzen,

Silena. sW!Q tt , N. Sriuitmann
Jeüronia,

f.
H. vn?:t 'p

il;i:ri!iiird,;j-JÖ:- r
rr Meier.

Vand.-.l'ka-
, ;;()()() " ?ischee.

fir.T.)ii:;ü.; pt Y ömiacnffi'
iie rentprer die, er l'uue bes.'rder!

die Her. Stnnten U?ost (Umt-e- j State-M- a

15 und werfen während dieses Iahte'
.

; ...
Bonners 3 gg

u!N L ,!Ihr ?iachmitliiivj von ?tk'.v Jor!.
nach u'.bur.i abfahren.

P.a, , aae.re i se sin Gfl&.l'
Volt New Aork nach lizinonth, London.

, 'urrvourg .uno emontg..
1. Cnjiite, .Oberer Salon :

" "$J20 0(
tti.tcrer -alon 72 C(

Zw! spendet! ?0 C(

Acn Hamburg und Hadre nach New
Sl?rr. . '

1. Cajüte, C Derer Salon $120 0(
l.nterer al?:i 7 lZ!

Zwisckcndcek 40 Oi
Äir.fcee ;wi,ehen l und 10 Iaurcu di

valfte. (Alle inel.
1 1 . I 3 . . . - .

Vckös:iiN!a.,.'"' 3!e
rouriicreis. ;u erma,zlg:cn 'preisen.

velien 'paziniie kn diesen Dampserr
wenöe man in View aarf !;. .
ncral'Passage-Aite-n der inie- -

t . ibSfci ds ard k 3 -

No. 1 Vroadiran, neben Adams Sr
"l'.l Preß Compa::y'K Cjfkel,
oder an

r.B. lürmnD i rois.
?l0. 1 Vroaday, .

Wir beschäftilskn unZ seit dem.Iahrl
M7 mit dem Verkauf von Wechsel,

auf (7nropa und mit Au?zab!nnge,
von Geldern in jedem Orte' Deutsch

. lands, die de. (Empfängern frei 'ins
Haus gekracht werden :

s?rner als alleinige
.zi e n e r n l . a s s a a e jsnfntiii

oer Hamburger Xsliiibndjiffc
nit dem

Verkauf von Schinsscheinen ,ur Reis
nach und von Europa, für die Dampz
schisse der Lknie ;

nit der
Ausstellung von SchiffSscheinen

.:.--. .. . . o 1 , :r . . 0inip iihu; i'icm vyen für oie voi
Hamburg und Bremen direkt (nich
über England) fahrende deutsche

.Srac.l,'.chiffe.:.. .K, .so
nit c er ' '

...
'

Ver eingebender Waaren. Welnr
. 3c. überhaupt ' mir ''alle 'im Zollhausi
. zu verrichtenden Geschäften, .:" .
uns mit cr;;i:j, . rr ?

. 1

Beförderung vo Eutern iede- - ?Ir
' nach und von Europa, oder in daS
, - - 31le?e Amerika' s.
' B, Richard n. B oaS r

K M StMkdkryZ'. A

Astfi&tiAhn.J B i V I kf 1 xt 1 9 r !
&&&BbTJtMLl,'kxt-- teJLz& : X

. .:.'".':. .
ii i U,n ,

Jigar Btttnb ML Itlnj ton btn gk?Michk,
Modegktrlnkrn. die aus schlechtem Am. AZhiskcs.
Sgiriti und unbrauchbaren Liucuren zuvercilct und
gemischt und dem Geschmack zulied gemürzk und versüßt

dann ali stSrk:nde iToaics), Appetit, machende
(Appetlzcrs) und wiederherstekende (Reutorcrs) &t
tianFe angepriesen werden, welche de Triukr z Trun-
kenheit und Verderben hlnleiteu ; ssnöern ci ist eive
wirkliche Medizin, die aus in Snlifornien cinijf iuits-tje.- i

3nntln und Pklanzrn. frei von allen alccbelifchea
ei Mitteln, t)tiT,efieut wir. Qi U daö aron btut

rttmgenoeu'.ittei und niz icicrctas deledendennn?. -

welches den Serret erneuert no fräitigt. nd das Blut .

einen, gefunden Zustand :irüJiatjtt. Es ia ,fi?vt: '

der Anwendur-g- . schnell nstch w semer Si,kuu. ... .

gesahrtzS und uvcruiita is cae rangelt..
isrme -

ikanv wZrS bei er envun lttltoiWiÖ, wenn sie ach Vvrs.I rcgkschietz!. lai-g-r krar.!
bleiben. ssraS,',csedt. th seine j?nodje:i niit durch
hiinToiHdie i,ie oder ordere Mittel rinnt nd die
Vrhrnanrnnnt l:?(f-- f nSnllisfi BfrÖOthel lnr.

J?zxpsta. urr;iii.cu, .r i:"echuUerschmer'je,' Rüsten. EaeiirüsUzkkkt. Schwindel,
saures Ausstößen ami dem ffiicgen,. ü,ieter pk,chms!

SJcunbeÖaneiibeTchweifcsn, rriru-vfrn,-" Vanjtn
Cntiilndung, - Siterenichmeric ui- - fr.ir ttrt av:trt
fchmmljefte eamptorne, hiien lljrrn linprina i.i er
r.nott0ali4)If!t. Vei öiesk rrai'.t'jfitf i lh tai Su-- ;

von r.Dergffichlfct't S3ran3. urb rir.c i?c'!e
davon wird ihre Berdirnkle meiz: hksv,ctzkde,k' f eiVji

Ictnofle flnenisura.
In Kruenkrati,eiten, trl J?kn e'.xTiVrüt.

Verdeirlhctea oder Lcdigen, beim Nussiuizei der w:io
liche Skatur oder dem Srrschivindcn tersciven. düt

VittcrS einen so eütkchicdenen, anrekzeken Ein
puh, daK eine merkliche VessernnA sehr delö eintritt.

Bei cniiüuMtctetK t r.t 4ttoniä)tKi l?nrn-matintK- &

und töirtit. vallkn vtrtb- - Jtrt)ftiriUr.
Crarfhritrn kf i'Wntr. brT ffhrr. 9Tifrtlt bilO- -

Vlase ist die 5!ift(J tjbdjlt ers-l'k- d. Cokche Kra'i? '
Heilen werdk durch vkrdvrdknej Slt Hersorgerusen,
weiche? meistens sciTir Gnkkizung ia d "etiütURj

BerdauiingSorgzne tat.
5 ist in leldjt absS1,rende sowohl lS

ZiärkkSk5 HlUttl, hat jtecch auch bat erlienft
einer sehr krästizen Sfötrfang jur von Con
geHioneit und (ir.iüncungen der Leder und Eingeweide

nd von Gallendrschweroen.
Ne atkrankr,eie. :z Nukschk-.z- . Schw?

ren, eoljslug. ffinnen. Kleben. K,'us:e!n, Beilen, Stcr
ar.fcln. Ringwurm, Orinefor!. schlimme '.lugcn. Nvtd

laus, Zkräye. Echori. Hc',it:ntsbunen. srliitic . . J.
eteen.Oiirch etn weurnuo rieita Speers ctinniasns)

auögrgravril und i:i latjtr 3' auf tim Stifte au(e
ikven t

lne zzkeiniqt des deriSrvc, Vluteü I!
,ttzVdig, (aoal die Unreü'Igkliikil dr tlien ditlch

s&ui iiii?in,MS;nic3iiig cot. ajon rrrvr
brechen ?. der wenn dasselbe gcder?nt nv.d tritt i:i Cen
Bievrf flleftt, und wenn es überhnust nin-ei- ist. bei
eigene Vkfühl rict ain Otslta on, ncr:x man k d

Sai '8'tine Sink itt vnbcdirgt nvth vkndiz sr d
elnr.tteit deS Körper.. .

kSav V sÄre ZJKrvee. ,r.tt
denen vi'le Tausende voz Verscnrn bckajt? finfc,
werden irkiain zerstört nnd getrieben! tin bererr
eegenber Phl, klotze. E giebt sannt ein liCtnif ,

S3:cn cuf dliri Srdvodiir, de'sen L'rper Ire, vor. ZLur
jterit nrt. Vlc:i sindel sie Im Mögen, in de:, Singe

kiden. der t r.b anbereir Crgarten de SörverS.
n e git it saunt eirie Krankieik. die nicht d,inn ns

nü der A?g:n'.att o KZSrmern ngesÄrjeve
ürdk. Bei Bindern haben virte KranktzeiiSerilbeinun

,en ervKetheilt ihre E,:t!lehnng in Würmern, 3 oen
gefundea Slelrenten deS Körpers existiren sie nickt, son
der e sind hanptsZchiich die irkir.Ihastk', dsondernn.
tta und SchteiinanhZvIni:,?',, welche diele monströse
ve,öl?eriing dederdergeu. Kein Sizstern t'.z Htbii'.n.
kein Uurmmittet kann tfrt Körper s, wirks.ut von
Würmern sreihetten. wie die k'ittert.

echnisch? r'inkkteitA-ikrsinuNgen- .- TM
Farben und Mineralien beschäftigte y ;onrn, el ritt-erdeite- c,

Schrisksetzer. clictse;: ur.j Wt ienarscittr,
erden int vorgeriiirteren ?.!ter st eiier i',ib!ung der
nfrleibsrgane untermonen sen. Umflih y!er,'.ez?n

schüpen. nehme nan ein oder lweinn-.- l wöchentlich
eine Desi voit WaNer'S eiZ VtJt'

ungSmittel.. . .- ätr- - m. r r m t. w caen. WkIik. HO Vfctn.rininf ver, reeiti
HZustg in den Thilkrn unserer roen sv e Lblr d,e

ß,i?jen Lereini'.en etaeten vorkvinuien, sil.d erail
im ganzen Lande ührei.d de ininer nr Herjl

n fcterangen im Etagen, err iri uti'"iN --

terleidiorgankn begleitet: ,,e!zt sich dedei steik msbr
der nenizer Heinmiing der i'cker, HchtZche cder e

rel'ter ,l!,d de sgeü ,. ere itrc::,,? der
,i!?geite,k, die Mit vr,'0orveur,i ,'y7,,Lr r,

sinnt find, ffiir diesen ..weef g.et ei fni
da Dr. Valkcr ine-j-- ir i?itirri ?lki 'kZme. lüde

schnell "d.cnnre!g's'irkien-sicdr!?k- E icst. !,k
dem die 2tüJr.t:!üe btiaortt slid. bttr;;!a:, die

eriVrlirt zleiikiti? rtrce-,-- t ui;ö die
ctSttuungSorsaiieioiedtrsa ii)i:r xhilttsseit

iTirfi.iiühTt.
efeovrifln 'der ntns "K!K w::fie Ce

f&wtttft. eschmiire. :Jth4us.-ftstonsuSe- s; Ha,?.
. itni.,Sun-i- . tt,fit tirf: 'ruiniern.ll l'V iv.' y i i - ;

e?rrialLeiden. ite. üffdjtoiire,
schlimme ugen t. s. w. ;Vi ei-s- :n. lure eile iiliitotn
tut liegende Uebeln, Int Dr. luiiifrfS jinea
VitterS seine rie Htilk:,! in den hartna-iizsie- und
schwierigsten ZZUen dewlrlen. -

KVallft 9 TiIHff,I iiuiivw uim i.i
diese stSlleit in pUichtr äCieife. diei Reinigungi 1

deS Vlutti deseinzt e4 die Ursache, und Harrt die r.;it
tiheidnn der dur? Entzündung bewirtien veri?rtrte,
ckdlagerungen giedk eg d7,t einze,ril'enen Theilen ihren
nirmalen Zustand zurück und bei:'t ss e,!-- e gru!,

Di igentSa'te von r. We.Ner S TUitttx
bitter find obsiivcn, schweiizlreibci'.ö. w,dt!.e,'.,.t.
nähren, reinigend, tr.irr.UeibeiiS, bench.zeud, rctj-t- l-

leiid, ontegcn3,.rtta:iuct;w
Die ?tntaesr nn? ino-- , hmi':""---

.e,ts.s,a,tk Cd ir. W.ti'cr inenar Lii.ter ge

loabren in o2MSrten gn Han?s5,e?itöLennd d.
artigen Fieber die iivcr :c ;ui?f. f''"'bcii?den und bes!ni'.sndcn igeschc:iten kelchukeq

,i Löste der feineren ,c. -- eine beruhiger sen kt
heben den Schmer, im S!er?k!,uk:eii. dein

haitn und den Sisgcweidk!,. dr ent.veder d,,rü kn
,ädt, der SSinS. ei.k. rlmv n. . :, be;feeine harntreibenden tttjen,ch!tni

regulären den Yln de Urin.
SÄ"'ntiMs,e eigcnschfte belördn .
iTtt-- n ÄuSicheidui'gen der Vtber und bert'i u'.?Hb

6Krtffesfm fiar.4Ie.itnb ftbertrrlren dien
a&i:trl iur tetluna Senst.d:r. fcltsrn 0

ataieet den KörV stee rtnkhei, dnr.h
inig , 'ir kle ver.t:i:.elZ kUgc..

l'k-- ?. Lvidkn-.i- e ,rd je .i'kabz-- r bekÄen. Tie Leder.- - der Magen, die yV'
'zeiöe die Nieren -- d die crvtn vtxw durch ditje

geLekekde.tian, e

i.jr...ir- - .i fiilfrr i Sbinenfli X.r.;rÄ MZ:
Nervenkranlh:itcn. S?:rst?rwnn, a.igkinktr.er

foulte allen ffranrtjeite deS A?3.7".T..i.,,N. S'nnnf IlTIÜ ölllCtClN, tüt f.tij l.iPJ- -
?":'"n""?"r"?.f,;"i.mi.KTt. und o andere

&miaÄ In bitlirn fttot eil;nUttl
ine ikfreiuna oen iijren ?clbtit. - .

ebranchs.Rnwetsnn,. ca rei.r ?;
i'terZ vor dem SchialenJchon ein r,j e:n n. clajjat&c

,
.

i--.. w. .U.. .ihrhnltr TO I. X1C. .:..,SÄlflUßüätouon.X sowie i'e'oegurq in der fri'che Lutt, nr.B
Stnöia. iTU SettandttjcUe ötä ISitter find Kur xftan.
.enha.ti,. dne rine 'tu!it.z

Drogniften san --.ro, wnu,
' Ecke OaZdinLlvn u. chzrltzn Et.. e ?o:

- ert Vtr'zus bei alen Upsidxl.'rrt nd kanüerz.

Möbel ! ' S".r,?e
Lumbep :

k?nöpcr Schubert, Fünfte Stra
eigt dem geehrten Publikum ren Stadt und l'a,it

iierutit ergedensl an, tat tr stets M öd ei all, i
'

trt vorräthig. dat. TeSclciche:, E ä r g e vöi

tlen Grrßen von Hrlz und Meiall nd in jeden
5 131. Zlllcs gut und billig.

Auch habe ich stet? gute? trockernS ?t x
, o i und anderes Baumaterial, das i.
u ten niedrigsten Et. Louis Preisen. suSschli,
ch cr iimt,'ttUufe.'
Äuch bin. ich Aant kür die S t. ? o u i

b t on k a rt E 'm p an S und ersaufe detk!
drik.itk(Ma!irte irdene 2' astn und Blarsenrois,

tn iftre uorra :c.j, nniajurTjucoctf vrar, i
Zt. LeuiS Preise. --KMi1Ti ä. S ch be u.

V a n h o l z : Ban bolz !

7t7er UlUerzeichnele' tfkbrt, sich dem Ktthrte,
Publikum anzuzeigen lg tt ptttn a f pen

,b u i e r ! a'.s ?I.',entkn tur ermann x. lim
crnaurU bat und kennen lki tksk!lk
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Ji iZNNk. al r.nrz y
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"
I H it! ' .' VltUtl 1"

'.Ä yv'iVU SW. 3(c:tt!ituna fcfa
'

tg&A MitT& un&W.
;

ci-a ?J im'f.i;' andicmfRiif
stet'.g crgrc&ertr da berclb ans k essen tniU.
wohnenden .pciifrcften : begründet ist und
durcb seine merkwürdigen HcnZM ausrett
erhalten wird. , ,Mi!d f.en::g. uin.gesg
und wohlthätig für Binder zu ,em 'und dc s

durä?greifcnv. daß e-- die schlimmsten Vorun.
reinlgun-e- n oes klares rouiiam as ccai
selben cniiernt, rie j. B. skrophnlZsk und so
pdiliusche Säft'. Unreiniakeikn oderLrJnk.
neuen, welche Hak? lana im terftprf
wnren, weichen diesem gewalkigen Gegengifte
dato vnd,virschwinden!..aher desien wun. "
te.care .Ll.UNgeil. Vl-- CCNCN viel? fulfeia
bclaimt slNdZ t SlrVPlielN Und alle skrv
vhnlnfp.i Str.tnl beWeri: (Rf f&tsliirrn. 1Z:TJ r V- - WiUt;"."Tlig.aiiui :üw ..!ttiwu'l vn uuiii neu Ctf
Haut, ''cf..ljnjiUltt8"gle4cji,-i--öt8lc- ;

:6!SSchrn Pusteln, ssscncn ScdZdeii, Si:
'

Antanefencr, Aose oder .
Erysipct

,

?tcchte nizsicndcr flechte, Schnppean?i ."
töleg des ttöPZrs, ;l!inggcchtc, uno iluikt
rer crtchÄcrunLcn der Set!ärntttr dcZ

Magcus unö. Lcbrr. E beilk .eben '

falls andere .ränthtiwn, jx die e5 xii, bx.
slde.S ßcii.r'cf sc!'Nn?n i?llii, wi 2Dafi
sersucht, 2'ersanungZschdäche, Korvzli'gi
ue, eurellzie,' Herzlrkdrn, miblicSie
Gtt'aijfjallcmcincStKWlKiiilbOfictji
iflii'K, !rt-ii- : frieiciicn JiunCjjbbungen strtji
pvulöse? Vijl? sind. ,x

5S ist ein vt'rtref'Vlches Wiederherstel--lü'.'.nUlT?- !'

??r Gesnnsl'eit'nni? der Kräne
in,

' Dadurä', ci den Äpxeiit

und ri? ' ?r iv.n n ng orgcine erneuett, de'e:?
tic,i ks die ü"niiläf:4i'.ig und Cnnaltmnicii
die er IabreSik. lliich roenn keine rank

teit rcrhandett ijl, säblen sich die Leine, wenn
il?v 5131 t geveimgl ist, besser und leben länget.
Da ? Gnitem f :liält erneuerte Kran nd o,lei
sain e.ne erl.n,gernnfl dc-- cbcnbrirtatt.
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nx grauem $iort i'fiitr natürliche Li.
tilitat ur.d Farbe virÄ?r;uzrbrn. '

Q$ ist dieZ eiii

eilSi Toiletten. Mitts!.

e kJl'i ftv welcdes ö'eid.

ÄüiSTsl zeiliz anzeiie!'!

-- sL uns gknnid ist.

Es verleibt. . . v , . . ' .grauem oderF&$i t "S

MWA erb I c k m t e i

wn.yfrM ft ., t.ititj1" "

MMMM ursprüngus..,,.
. : J a r d t -

. V S - nr Öl anj
. .... w .

, ir u iur
frde? der Jugend Palö wupcTv

:u:iio .'Viar waoit diäter, dem Unet.'llea
wird e:.:e c .iiürc fle,'e?t und K.'.l'ideit mr ;

rtft w .iü tt:At im ir. dürci se,t w
oro ?i!:el gel-eil- t. tiM

d.r.v ftvvr IcnrcHeit. wertn ennt, .11 k,'5

.iartt.;.öut;:t .c.Ztri oder Uxtw um tt
''i.v!-,vi- v::' f--' die nol) ver!'.iec!f!:
r.vrtvii Utvfr ' S!n!"indnr!..deS Wind er

i;C;i ,!.! iri;-ifi.:i- idäi'g r::;adt,i3 d'

di r.C'tet savvunl-- ' f tv erarv: sen.vn, :

"-'- t h-- s ii": inen, ftfiaivticu 'jt.ctct
wird e-- Z dteietdenm..l)i.ia: vi

. ..(.v,'i-,(r(iii- ( Xltr.t,t,i cvt-ansi- . vrm it.u'i: w-
.

tr;:.iich roi. i-- V.v.u vee kzur Crfau
"er fi ? ti::i tcm-.lr- ,iv.W l rl er ,

'!''!'.-?- ! X': Wörbsrste'lnna.d
'denÄl-Süe'.- t in der ÄÄl'an't ver'.'.ntt

r.-!- :!t tic a ihv, invrn
rc!.- - t f t te nnttlnklÄ no w,?enia? y.
c crc i'i.!iclrr-.- i nUen den s;Meli.!'f-.- t Sf:h
vn. nette ij!.-- ,.ir ez?Zzr
'...,''!! :!, .ib ttn.if'ti.i) niiii'ti ri UV",

tnwiü ?Mt"c'dc-.- r unr o'.kdun nnd es?
ictJäi.VvM. '.'iiS rn .paarte ie;u-n:-- t

.lui'.i'ertrer hd. t irer-c- vei
iet;i? ei:-- r i savbcr.'nr e:U:vnt, o cv(n
s tivi-'ie- V":ften- nit inia o.rch iet t.

it-i-- p- -i .fr.-rl:t:i- c: .vrt ?ein'r,l'f ! e::t &?.

.:,V-- .)ZZ',ze''XS ::::Zzcde:l'Ut'.s :n cn
;ciyc3 yatTin:u. . .
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