
Vismarck in Berlin. V Wien, zo. Jan. t. Jacques,
, - n in . II .iai Aik M imn mpirnarn inn

JöerUo, 26. Januar. nil vlv ?'
rnartf, sein Sohn Graf Herbert und hat heute Selbstmord durch Erschießen

mehrere Freunde reisten heute Morgen begangen.

9z Uhr von Friedrichsruhe nach Ber Paris, 25. Jan. Das ppella

lia ah. tionögericht hat die Serusung deS An.

In FriedrichZruhe ging es heute schon archifte Vaillaut gegen daS Todesur

frühieitig sehr lebhast zu. Um 3 Uhr theil abgewiesen.

kam eine arobe Schaar von emunoe m ca Budavest bat zwischen dem

rern des Fürsten auS Hamburg an. um Vice.PrSsident deS HZ Z . I. &t)xm uat ume Jedermann
abreisen zu sehen und zu vegrußen. Perezel, und dem Abgeordneten Grafen Mer md wird innerlich genom. Grippe, doch, was beNagens.

SechS weißgeNeldete Jungfrauen von gadiSlauS Sjapary ein mn unb wirkt direkt auf die schleimigen werther ist. wird ein großer Theil d

FriedrichSruhe gingen 9 Uhr in stattgesunden, bei welchem beide Duel deS Ihr mjt dieser Behafteten, anstatt
Schloß überreichten dem Mr,leu Knien verwundet wurden. Den Anlaß I Hall'S alarry-u- r raust, jcio najer,

UlllrB
fc r werden, wie sie sollten, an

,nen vracbt Mir . dem Nweikamvs bot von av w w,ev t- w am in - m.j I

Inschrift aus Seidenband: Glückliche Szaparydem Abgeordneten Perezel ge

eise." machte Vorwurf des Wortbruchs im
Wenige Minuten spater erschien Fürst Zusammenhange mit mehrfach ei

Vismarck, begleitet von der Fürstin und ahnten ReverS, geaen die Civilehevor.
Freunden auf der Freitreppe; läge stimmen zu wollen. Perezel ge.

sechs kleine Mädchen schritten vor ihm zu jenen vierzig liberalen Abge-

he und bestreuten seinen Weg nach dem ordneten, welche den ReverS erst unter.

mit .
Blumen, wahrend vas ;chet hatten, sich nachher aber umstim

versammelte Publikum in jubelnde Hoch mtn ,ß.n.
rufe auSbrach. London. 25. Jan. Der Times"

Fürst Vismarck trug die Unisorm aai nii legraphirt. Abbe
seines Magdeburger ürasiieregiments Bi)wUl j,abc itxn in im
(der Seidlid-Kürasfier- e) unter dem

Beisein von sachve. Offizieren
Pelzrock und stand auf der Platform auändischep Diplomaten Verfuche

Salonwagens, schüttelte manchemfeine 00n m euerfundenen
Hamburger Freunde die Hand und-w- ar

Sprengstoffe gemacht. Er fabricirte
ersichtlich
.

in
m m

bester Stimmung.
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Als
.

s Pulver im Beisei semer Gäste, je.
der Zug avluyr. vrauiien iW docb bielt er einen Bestandtheil desselben

immia die Rufe nach:

Reise!" und Auf Wiedersehen."
Sein Leibarzt Dr. Schweninger und

lein Vrivatsekretär Crysander sind

mit im Gefolge deS Fürsten.
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am

zu

zu

er im Stande
von

34 von

Millimetern
in nemere Stucke zu zer.

Der m "in layxpianmaß'g um a3 gg,mkrn. alS mit jedem andere
Uhr im Lehrter an. wo Prinz Sprengstoffe möglich ist. Der neue

des aisers rüder, der su. vrenattoff ist nickt durch Reibung ent- -
verveur von Berlin und ein großes

rc..C4öcroige von jinjicrcn ic inid)t und billig.
zürnen ermarreien. , m --n

AIS der ua hielt, bestieg Prinz der Grippe

txnriA den des Fürsten stand Ehamberlain's

und ihm und Graf Herbert hier an der Spitze und war

herzlich die Hand. Darauf führte er als irgend eine andere Medizin gegen

den Fürsten nach der königlichen Karosse Erkältung." H. M. angs, Druggist.

wobei er diesen nöthigte, den Ehrenplatz Chatöworth. Jll. Die Grippe ist ge.

auf der rechten Seite anzunehmen. In nau dasselbe, wie eine sehr starke Er.

der zweiten Kutsche nahmen der G,u. kältung, erfordert genau dieselbe

vernenr von erlin und Graf Herbert Behandlung. Dies Mittel ist rasch

iSmarck Platz. irksam und beugt jeder Neigung der

Eine halbe Schwadron Garde du Krankheit, zur vor. Zu

dort ritt vor und hinter der Staat, verlausen ber Waller Bros.
Fürsten Vismarckwelche den Pa.. ich jmir zehn Fingern follte."

rrug. irapcn. mpitU
KitrA Wtt Unterschied zwischen INusrel

roeicgern vmt Vkreyrungsoe-- I
elibmückt und k,.r,. steil larre.r".Utvmmitft Mann Namens aSblnoer Bros. DruaaiNS.

lich Vergnügen, denn lächelte und

grüßte wiederholt zurück.

Der riesige Zug ging über die Moltke.
rücke, welche nahe dem Bahnhof die

Spree überspannt durch den Thier
nach dem Brandenburger Thor

und Unter den Linden" entlang nach

dem Kaiserschloffe. Obwohl geschlos.

senen Wagen fahrend, war der Fürst
doch durch die Fenster der Staalskarvffe
deutlich sichtbar.

Am Schloß stiegen der Fürst und

Prinz Heinrich dem Wagen. Der
Kaiser stand Fuße der Treppe,
seinen Gast empfangen und trug,

diesem Ehre, die Uniform der Vis
marck Kürassiere, ein deS

greisen Staatsmannes war warm

CountieS Wayne. Bollin
ater

Fürsten Um
Dies

besiegelte zwischen dem

Kaiser und dem größten seiner Unter,

thanen. Fürst BismarckS ernste

tung dieser siel
jedoch auf und auch vielfach
sprochen.

Vom Denkmal Großen
Palastthoren bildeten

Kriegervereine, der
Schützen, und Turn

beiden Fahrweges
Spalier.

Die ganze Bevölkerung Berlin,
verstärkt durch

Theilen Deutschlands, schien

zum Willkomm Fürsten
sem, und jüngere Element schrie

heiser, als di? Staatskutsche
überrollte. Der Leibarzt Dr. Schwe
ninger, einer Droschke fuhr,
bildete Schluß der

Der Kaifer schüttelte auch Gra
fen Herbert die Hand ganze

Gesellschaft begab sich Schloß, wo
König von einige

andere deutsche Fürsten den

Zu ist, daß Fürst Bit
ihm bot.

reit, einem Mittel die
Anerkennung angcdeihen lassen,
fen daß Dr. Vull'S
Husten Syrup allen anderen
Mitteln

Ein Artikel hat immer
Nachahmungen, deshalb siehe zu, daß

Papa!"

schuldige

Papa: denn?"
Beiß doch wieder

Deinen holen Zahn; Dn machst
immer Grimassen!"

Kleine vegetabilische SesundheitS
DeWitts Little Sarly Risers

helle und reguli.
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geheim bewies, daß
fei, auf eine 100 Yards

Stahlplatten einer Dicke

acht durchbohren und

Stembiocke

zündbar, fast rauchlos, dem Verderben

Während

und

Pneumonia

während

Eough Remedy
beliebter,

daß noch

Mann vor drei Jahren einen Hausirer
ermordeten Einer von ihnen
Geld, der Andere die Waaren
mordeten nahm. Vasbinber
die Stelle, welcher Leiche des

Ermordeten wurde,
wird jetzt nach derselben gesucht.

Eity, Mo., Januar.
Heute der StaatSSekretar
der Greenville
Louis EifenbahnGesellschast einen

Charter. wurde
H. N. Holiday, Edward S. Orr, A.
Wann Anderen einem Aktien
Capital Remedy. wodurch ich

Ich
Kon MaKne ffniinfti fciirA

herzlich, me wenn Sohn den die Madison,
begrüßt. Maiestat schloß eu öene
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Hole dir eine Flasche Dr.
Bull's Husten Syrup. der sofortige

ihre Inhalts wird deinen

Husten

Salrotion ist der größte Schmer,
zenstiller der Welt. ES vertreibt
augenblicklich Rheumatismus, Neural.
gia, Gift, Kopfweh, und
dere, die plagende Schmer,

ES kostet nur 25 Cent.

Ein
(Sein zeigend): Da

haben wir uns auch was neues ange
schafft!"

Aha, ich feh' schon Nerven
reibeisen."

Unkenntniß von DeWitt's Little
Sarly Ri,crS ist ein, Unglück. Diese
kleinen Pillen reguliren die Leber,
cur'ren und schlech

ten Athem, Verstopfung und
Walker VroS.

Au!
sollten stets

als der Kaiser zuerst Hand neu Arzt sich haben."
diese küste, worauf die Wiefo? Sie nd doch keine

folgte.

Unsere Ansicht. immer immer kritischer Lage."
guten

zu

Husten.

Das meine ich auch nicht.
sind be. sie sind

Wir können'S nicht besser machen für

fn:

Ein Schwerenöther.
Sie: ich! So viele Mäd

du eine Valvation Oel
kausst. du das echte erhälst. gelben Qxi ußte ich doch, ich Dich

miqlagen, raorizl von zweyer nelimen sollte
Baltimore, Md.

WaS

auf

komische

Störungen

Menschheit

Umarmung

Für Brustschmerzen nichts

schmerzhaste Stelle gelegtes Stück
ncll. haben bei Walker Bros.

Einfach.
Lehrer: Müller, überschritt

den Rubikons

wjiov.

Hütet Euch Salben
tarrb. die Qnecknlber
Quecksilber sicber den Sinn des
rvches zerstören und das ganze System
völlig zerrütten wird, wenn eS durch die
schleimige Oberflächen eindringt.
Solche Artikel sollten nie außer aus
Verordnung gut berufener Aerzte
braucht erden, da der Schaden, den sie

ocr der

MBchöberGrw,!' DMMckinso'

zehnmal groß ist da, Vaffeldesoschnell als möglich.
oas .tlir oavon eriicica ivnatci.
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von . 5. Sienev Eo. macht. SieS ist fast unausbleib.

OT Verkauft allen Apotheke, der Fall, wenn nicht Pe-ru-- na

75 Cents die Flasche.

Sin Fall.
Doktor: Sie sind auS Philadel.

phm?"
Patient :., Ja."
Doktor: ..Und Sie klagen über

Ssffnkis,ttV"
Patient: Seit New Mk

1

ist ioch eine Thatfache, eine

kann ick keinen Nackmittaa Mkbr "6?

Nicht überzeugt rascher, ein er.

such mit DeWitt's Witch Hazel Salbe
bei Brandwunden, Quetschungen, Schür
fangen, Hautkrankheiten und Hömorrhoi
den. Ualker Vros.

Ein gute Weib.
Gatte: WaS, Du hast Dir schon

wieder einen neuen Anzug bestellt?
Die

t
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meiner Tasche

..Wo hast Du denn das Geld

her?"
Gattin; Ich habe Deinen Sommer

Überzieher verkauft."

Vor ca. einem Jahre hatte einen

heftigen und hustete

Wochen lang Tag Nacht; meine

Frau bestand alsdann darauf, daß ich
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Treffend.
kleinen Stadt): ..Wissen

Sie,
richtSvorstand

..Nun?"

..Den Herrn VerlädrunaSrath."

Husten, Grippe.

Anfällen
werden durch Chamberlain'S

Remedy. McGuire
McRay, fagt:

einen starken Huste

Nach vergeblichem

Medizinen versuchte Chamber.
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Die Grippe
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zu dem dau

eine ernd es

g
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Zu

in

falls ohne Gleichen für Kinder,
dieselben an Erkältungen oder

leiden. 25 und 50 Cts. Flaschen zu

Walker Bros.

Süßer
Lehrling (dessen einen

Sonntagsspazierritt macht und den das
Pferd soeben abwirft): Gelt, auf mir
können'S aus einem Gaul
aber nicht!"

HL8Ä"it
bewundern,

eise

er

M.il . ij .:.. !LU I ',iiiiuC9c H

Aber, Ihre Liebe zu
mir eine echte?"

Reisender: könne Sie das
bezweifeln, doch in echten

Artikeln."

Trost.

Buckle'4
Die beste Salbe i der für

Quetschung, Geschwü
re, Salzfluß, und Frostbeule,
Flechtungen, gesprungene

und Hautauö schlage;
Kur sür Hämorrhoiden, Ve
zahlung verlangt. Zufrieden
helt garantrrt das

Preis Schacht,
0 l sag Sl0x

ut der Pfalz.
I einem KantonShavptstädtchen er
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terle:

Peterle pfiffig: Aß se

Nderscht dieses.

amKamiv rnttwea ou
Apvthek.

kofte- - nd portsfrei ihre, D icht,flzke ritt achttze ve.

deS Monats Februar
derjardt.

Oberflächen

bald alS möglich nach Eintrete des
Grippe.AnfalleS eingenommen wird.

der die Wirkungen des

während Ver letzten drei

Vr.ppep.oem.en veooaqry. w Vorgängerinnen hat !r der
pesitiv überzeugt, daß Heilmittel .Stacht dem Thron.-- enidemie irnn anten Tone der feineren

permanente Der Glückliche, welcher dieselbe gehört. Zn
ich daß

Menschen eS vernachlässigen,

ZZe'lU'na einunebmen. wodurch daS

Fundament für chronischen Katarrh ge,

legt wird. Hier ist wiederum Pe'rv'na
daS einzige zuverlässige Heilmittel.

in Fällen, in welchen der chroni

Katarrh die Lungen ist um ,o vememuswenoer,

..nk.v ntnt Ktadi,n d katarrba. s?z
f:cx. rriw:.vf..v.i .""-- '; . 'vewtewu Narnr, zang,n,
machen, man sich ans Pe-r- u na für vorsichtig,
eine prompte und dauernde Heilung

Grippe und der Katarrh
ihn

d.e zwe.
auS

ich

chen

ich

vas

fast

menschlichen Leben, dle,em oqvrucr. Derwische
Pe-ru-n- a heilt beide. ! ? ist den polMfche aüJ dortige

Man sende nach
neuesten diese

Kostenfrei versandt von Pe-ru-a

Drua Manusactur'na So., EolumbuS,

F a ch k r i t i k.

Richter (zur Zeugin): ..Sie find

Jawohl. . .Die Borhänge

hier im Saale auch ver.

keine Herr Richters
brachte, nahm ich Nurdarum.
Tagen von Warum haben Ihre Tochter

Leute im sollten Mrth werden lassen?
Mittels kennen lernen 3, wußte absolut nicht, sie

carosse, Jan. Glen Vergnügen erkenne die mt
Prinz Vemricy cist ReoiwSKeeting im geotdene Madlson

tT(ft ßurt nina.hjslrcn feftlid) m ML ...iangc. Zvcuuaro, livay, qlv. o
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Faustkämpfer?"
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vor

Folge

Gatte:

Chamberlain'S
ich
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man Herrn Ge
nenn!?"

folgen pflegt, dauernd
geheilt
Cough

Ohio,
ließ

ich

von Zwecke

Croup

haben bei

Eommis

ich

neraugen
keine

Völlige

25
rüg
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p
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ri b Echlasng:flSrt fnb. to? d'siku
t.n ruh g: ift r' d tna r: 7k!ue orgenisch rank
hkitSanlkge bat. :t körperlich Fähig
knt oiröt sich bei ursprknglich schwach,

Skper. der nachd? derselbe eine abzehre? rank

heit durchgemacht hat, durch den verpavdige brauch
von Hsi,er' KagenSitter. von d
gewissenhastefte erzten empsohlene Stimulanz
mitte. schasst Ihnen ke. Mulkkl
fo;Xxi aber e durchdr.ngt ,t euer
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..Latte Du
einen Spitz. Theodor?"

Student sicb): WaS
doch unschuldig ist."

5ie Königin der

bald Enalttd
komme nd da ledefI it
ihrem

Südafrika
die Engländer noch immer nicht

ganz fertig sein, obwohl schon vor
einiger Zett die

fRMirrfAr imtt
9ie --File. Konto Lobeuaula. in Aus

S. H. lifford, ew Eassell, ficht gestellt wurde. Telegraph ist

nixr ritt ,urlz, tih eben nicht weniger aevuldta als das ya
,
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Appetit nah av, Eapregterung yu vertprocyen,
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beim dernoch selbst hat

deutend abgenomme. Dre, Flasche obl kaum ie eiuen Löwen als .Attrac.
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Makabere.

Mit den

Gefangennahme des
tnita

Königin Lobengnla.
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je gesehen worden ist. In den
ten de neoen mit den aaländern
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amla zagte und ein eifriger Amateur
Photograph das Vergnügen, den
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