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GtjvHlt Hilfen Veit
bei SvijOLMicr ..Vcri zxv von bcit, '

ist an Wetter unb a;:i:!t ?!t.ij;e ton
tmem taibiqen v.ui)un :! C5itaj ren
flfttfbtct werben, tiien b.iltc tcn,yar.,
d'gen jum heften geaalt unb i,m fchUev
lict) einen gtcfjen Sltur ur bei Kord
mit g, ..'.',frn. Ter eze,
drehte sich schnell !, rum und vcrfkhie
Wikscn einen mit
der Haust hinter bj Cbr. Ter Mann
brach lautlos und war todt,
ehe er nach bem Hvspital gebracht wer-de- n

konnte.

8 lttiea. . . Juli. Xie Pasiz.
giere de trazugeS ber dironbacs u.
Lk. welcher gestern dend
ie. Ulica ankam, hatten ein

zu destehen. ls ber Zug ,n
der Nähe der pulten (sda, eine abfchüs.
k'Sk urve passirte. sah ber
fübrer W'll-o- sö rast es eine über eine
Schlucht twt viertel Meile
lange in einer von
mcht mebr al4 U0 ufe vc bem Zug,
ia stehen. Da er den ug
nicht mehr zum Hallen dringen kcnnle.
fuhr er mit vvllcr auf die

rücke zu und über dieselbe hinweg, mit-le- n

durch die zwanzig us, kchen fflam.
wen hin. Aus der anderen Leite an.
gelangt, wurde der Zug zum Halten ge
bracht, und ut
stürzte die Brücke ern und fiel in die 50
gub lies Schlucht hina.
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rüit inb rt-- ütftiii ÄlSin ?rk it,
:utr 'itiitt i.n nebrichsruh berichlcl

:vnt, ein tAilialiiitßHiajjig sehr gunst-- .

j r . 'ion r-in- '.fuhZ ctt"iuifü3
iöer 0)jtftn, ivcvo 1 die icCe luar,
w rd alc'r 111 bii-fci- Jzhte ivrzen ber

fwcib.n. dle dein allen Herrn bas
Reife: uiachk. vvriiusfichtkich algejeheii
Iverben.

. Beilin. '.. 3ulr. Unker 'eldei.
liiilig großer clkmaffe.'i tvrbe in

Deppen b.iZ Xe:!k,al tut den erster
b en 01 (Itutriiiiitffiiijrer Winbhoift cni
luislr.

v5i,i gewisser Vlibert Richler, der aus
Reiv yoif ui sein vorgab, Halle hier
eine Bank gegriiiipet und ist mit oen

Xepoiien durclzgebraniit.

In Worms lvnrbe das Xenkmal für
den verilvrbenen rvfzher.i.og Ernft Lnv
v fnll)iitlt.

Berlin, 18. Juli. Kaiser Wilhelm
ist lieiile in W'sdt, im nördlichen 2d:w
Ven cingelrcffen.

Ueber weilere R.'ifeplane des ttaisers
verlanZel. bas er Cne August dem

i'nroszherzog von Lnremdurg in besten

auplstavt einen Befu abstallen und
sijz dann zu längerem Zlnsenlhalte nach

-- chlok llrf tilc bei Mey degeoen wirb,
iva er die 7).jähnge Levanfe.er zu be-

geben geben!!. Tic Kaiserin ud die

Prinzen treffen schon Ansang August
von 8fonit; aus Schloß Nrville ein.

London. I'.'. Juli. Ter Tiinc?"
ivnd ans Honglong gemeldet, das; die

eivaner an ber südlichen Nüste von

,0imvfa Xr''pen landen. Se müs.

von bct lroh der RegenzeN 1 ib

llederichiven .Niingen Meilen we.t
lnbeinwail-- ' inarfchncn. Tic bei
Xainjl,".n st,l,ende Armee erwartet Ve

stals.iiigen von apan. Tie japanische

oiliiil bei Ins Lhang ivurbe wiebei

l!olk angegr ii' '', l)re Transporte v.n
den über fallen i ib ilzrc Vorposten c

n ckk. on l Japanern, ll'fl.le bei

X cf .'gi" 1 c i.'stiNs. n lvi..d.,i. i'n..'ei-nii- ii

niti vier, i'.'ahrenl bie übn'!
fbet:-- ? !; o' lel wiiibe., ll,e,l? er

ir .i stm i- -b beiy:
i ui.

iti ich'Äa itintter, verbundn
:!. Wirbels. i..n und Higelichlag. ,jt

av l.uii 'n Hii l und Nachbarin-d- i
t üirerile.ingen. Räch den IM

l l.k voi l ie 'enden Bkric!.trir dat sich bei

,t tu-.t-
t ist r.i'i tur (n i'iiUclbcuUd j

Iji' ct..-Hi'- i i:n eine n jjciuöljnlri)
.1n";r ;"a;1t !)iiu ig angenommen, n

bei; 3ch!;'Ui!e a WilbelmSbobe
sfb g iiiv 3i t ff ri ber herrlichste

i?K!iiuufen rjic kroblzalme umgekiiickl,
; .reiche Bäum.' sperrten Weg ub
ölig, so tat, der Verkehr völlig ge.

hemmt war und Militär requirirt wer
den muszte. um die Wege frei zu ma-

chen. Wirbelsturm uno Hagelwetter d:.
d.'N namentlich die Gemarkungen von

Hoof. Breikenbach. Tomberg. Sicheldacd.
SlmSlzagen, ferner Wilhelmsthal.
Mönch W. ttalben. Udenhaufen, Vur- -

gsfel usw. furchtbar verwüstet. Hiod?
Posten treffen von allen Seiten e,n. Im
Xrselihal sind mehrere Häuser eben
falls adged'ckt. Schrecklich sieht es tn
Grebenstein und Burguffel, au?, ketn

Hau? ist verschont geblieben, viele ganz
abgedeckt, eine massive Scheune wurde
umgewcdk. der nebhof izt tctal ver
wüstet, an den Sjanbfteafe sinb Hnn-d.r- te

Obstdäume umgeknickt. Gleich
traurige Nachrichten lausen von derCor.
dzcher S'ratze. EaerdZusen. Oberdessrn
Sck:walmgegeid ein. Der angerichtete
Schaden ist unberechenbar.

Mütter erden Tdamberkain's Hu
flenmitlel besonders wertkvoll gegen
C,oup und Keuchhusten finden. Qi
giebt prompte Erleichterung und ist sicher
und anzerehu,. Wir verlausten
mrhrere Jahre lang und es verfehlte
nie. die vollkommenste Befriedigung zu
geben. V. W. Richards. Tuguesne.
Po. Zu verkaufen bei alle Händlern.

Die Ermordung 5tamfculcn5.

Berlin, 18. Juli. Tre ..Frank-

furter Zcittusz" veröffevtlrcht eine Us-terredi- ug,

eiche ihr Bettreter i
Cail-dZ- d mit dem Jürfteu Ferdinand
voa Bulgarien hatte. Ter Fürst stellt

entschieden in Abrede, daß er oder die
bulgarische Regierung von dem beab-sichtigt- en

Angriff auf Herrn Staw.
bulom Sunde gehabt cder gar denselben

veranlaßt hätten. Seit Stambulrro'S
R'siznatlOv. so sagte er, habe er rhn
gec rängt. iaZ Äuskand zu rette, al
lein derselbe habe sich dessen gew i- -

zert. Tie Regierung habe Sk.'mbi:'.
Iow vinil gewarnt und habe ihn g

raiden. er möge iwisie 5i'ä$c mit
besuchen u:.0 nicht ohne berNi-k.- '

Äcz!e:!uk,g auskehrn, .s er ticai
nittee der So dran je fpat-.- r nüichke.

daß er..l Btimbalow verboten tv r

den solle, das Lnd zu rerkasseT?, habe

erekdinand) k.r zöen'ö e?ne Z
stmmunz ikhel!.'. ör $'iinlc, d e

ilxiinki Ci feie 1 Wj
itbcnier gerveien. Ii' Regierung tret
de nach Kräfien sich bemüben, d?e

greiser ur.d die Änst fker yd dem !c
brechen an-- fi idig z:: mche.,.

Xre ,.ö!n!''e Zeilu ig" verweilt
auf eine IHtaiiruiig, Kelche ihr ila-re'ponce- n!

vor einigen Mo:ialen mii

Herrn Stabulcw ltle. lainb,'.

!ot' ohnle, ivsi ihm dcror.t.hi'. ilt
gte, in R' Nchbi. ia5. ei.ier oislrbl

i.0,1 Z's.a. j 1 c:e Mive gidildet
:iprten, welche Zkch im Gebrauch vcn

,seueiwafsen übe. Te Regielung hide
uiioe bavcn. stalle yivit jnllichwei- -

;enr v.. Dante grraiifii oe
Mörder des ehi".usligcn Fina:':ni:-- -

fters tc:i ijul-jain-r- , elt.chtty an.

,,2i: Uaten )echwortn, mich ;u mer- -

den. jagte Herr St,mdul::v
..um den Tob lei Mazors &nv 1 yi
rachui. u,f: crd'.nnd iii g'e.ch-f.-.ll- s

al- - ei r'iicr CiKr ..liäcrlo-reu.

... .

Ieht ist die Zeit, um sich uut ttt
,tt-inil- mit einer Flasche von Uharn.
dcrlam's Uoli!., llZLlera und Tiarr-lio- e

Mittel ali Schntzwehr gegen rlnr
Attacke von Unkerlelbelelden wahrend
der Scinm-imona- ke ;u versehen. (5s
kostet nur 2h (Jen: und ci ist beinahe
sier. da es bniöth gt ist. ehe der
Sommer vorüber. Dieses Mittel ver
jagt nie, selbst nicht in den schwersten
fallen und ist Ihttiächlich die einzige
Pkäparalion. auf w.lche man sich im-

mer verlassen kann. Mit Sasjer ta--dün.- it

ist es angen.hm einzunehmen.
Zum iLerkauk bcr allen Händlern.

- - - -

Für bk Hausfrau.

Wer viel an Kopfweh, Ko, sneuralgie,

Nasen- - oder Rachenkatarrh leidet, der

dulde kerne knken oder todten Zahn
m irzeln im Munde. Tieselben sind

oft die Ursache obiger Leiden. --F- ür

die Sommer und Hcrdstmonale ist

Hammelfleisch nächst dem Ochsenslersch

das kräftigste, besonders da? von 'i

Jahr alten, gutzcweibeten Thoren.
Am besten ist die Keule und der Rücken.

Suppe, Gemüse und Fleisch sollten die

regelmäßigen Bestandtheile eines lil-fagsmahl- cs

für den Arbeiter s; i.
X)aS Fleisch gibt Gemüse was dem

Gc.nüfe fehlt und die v.'rdii''ncn
was im Fleisch.' zu reichlich ent-

halten ist. Reben vielerlei anderen

Gemüsen vergesse die Hausfraa a nicht

die Hülfcnfrüchte. (frbs-- n l..,d Bohn?n.
denn bie sind vegekablifches Fleisch

l ueten, der viel Mandeln, Fell inibEicr
enthält, ist sehr schiver verbaulich; der

mit Ob,sokl.i bereitete ist besser.

Xie alle h,nle (5rzith,iii,',oiveise schs-eib- l

vor, basj ttliiber hniign,; zu Belle gehen

niichieil. Tas war falsch. ?ie R icht

kost soll zwar den Magen nicht überluden,
aber sie darf auch nnhr spärlich und ftosf

arm fein. Selbst das Thier ruht erst

dai. 1 gut. wenn sein Magen befiiedigt
st. Mileli, '.ot gute Flüchte,

über eine stunde vor bem Znb'-ttge- n

gegeben, find ei'i gesundes i' ib uinreich-ende- s

Rai1,!b'0 sar l,nbe?. lim'
Hand v'.'II Ziarttff 'i.daleii werfe man

ans das Fcuer, iveiin der Raß br. int.

lihe man den Uarpit legt, wasche

man die Tielen mit Terpentin ab.

Xu? ist ein sich'-re- Mittel gegen die

Mol.cn. Zerrissene Sachen besieie

man k'.st aus. ebc dieselben ,ndie Wäsche

'..geben weiden, sonst werden die Locher

'i r groster und rmmer ichwerer zum aus-

bessern. Wer eine recht reine Gesich's
t,ei:.t haben will, der löse so viel Borcr
in Regenuosier auf. alö daöselben au

nhmer. ivill und fülle dasselbe in crne

iilsche zum Gebrauch. Unreine Haui-stell- en

re.be man dann damit vermittelst
cnes SchwämmchcvS. 1 Ct. Hirn
beeren, in i Ct. Wasicr und Ct.
Essrz zerdrückt, laste man über Rcichl .n

einem glasirtcn Topfe stehen. Tann
wird der Saft ausgebrückt, gewogen und
mit der gleichen Menge Zucker l Stunde
lang gekocht und. wenn er kalt ist. auf
Flaschen gefüllt. Hiervon bereitet man
einen ausgezeichneten Trank für Kranke.

Wenn es eine jährliche Aus-
lage vcn tlQQ erfordert, um eine Familie
gegen irgendwelche ernste Folgen von
einer Attacke vön Sinzewkiden-Leide- n

währenddes Jahres zu versichern, wür-
den Viele es für ihre PflrZ:t halten, tie-s- e

Summen zu zahlen, denn es ginge
, . t t. w w

nrajr an. njr i;rccn uno oas izrer ,t-- mi

lie für unen solchen Betrag zu r skieei'.
Irgend Jema, ' kann diese Versier anq
für 2 Cents erhalten, denn das .st der
Vreis einer Flasche von iZhaff.berkatn's
Lclrk., Cholera- - nnd Trarrdoe Mittel.
Fast in jeder Nachbarschaft ist Jemand
an einem iZiazewndeLnden gestatten,
ede Arznei belchafft oder ein Arzt ge-

holt werde konnte. Eine oder zwer
Tosen diekes Heilmittels knrei irgend
einen gewöhnlichen Fall. Es versagt
nie. Sönnen Sie die Gefahr für einen
so klein, Betrag übernehme? Zur
verkauf bei allen Händlern.

Größere Flaschco.

$tb YickJe fsQe e--ne fSltfSp
Pain KillAr" rrn Hanfe tyibca. Sie

czfpoxt eine XeCtot--
Wo Jbv irgend ei Nss rill z,

ftZßr, Sie sich i Seknk vnstuucheni,
sich srseid tbcz tvot Brsmli oötx

Oechud besea tragen, ben S
ca firlicpfra, Leibschsrz oder L'slI?,
(XÜbri ?crSaf. Tttrie der ix

gend einer die aAestanstBtua: im

MÄdschft xrshesd NnpSZilieVriR

lnden. ss beHand Sie ftch selbst mit

iiPiii EM!
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Dasselbe schasst b S ji2n f
f3ttie Lisdrunz rid ist, ran rein
eine Flafch im Hause rtt tir.Birbarf
falle strtl ar Hand. Äiufea Äie sich
eine und stelle Sie breselbe
so. daß sie asgeublicklrch ja fiaiira ist.- Pain KilUr " ist der deft, Haascrzt,
den Sie sich wSsschen kZauen.

Tie bekommen jetzt die
doppelte Quantität für
den alten Preis, LZ und
S0 Cents die Flafc!e.

In llcn Apotheken zu habe.

Eines ift gewiß : Mtf
töltet den sÄme.

So, sei
A. : Spie Xe ,e Ff . ttUoi. ?

i'.: Xas nicht. adr di. erste Geige

im Haus?

Lur err dieses 0111 IU5, der aus
gezeichnete) Urtheil b.s'tzi, sagte kü,-tic- h

zu r.i,Z. daß er kcinc Ville kenne.
die so ant für Unverd.-ulikert- , Hart- -

l.ibigkeit und Leb-.- r Leiben k, ine Te- -

W'lts L'.ttle Early Risers. Walker
Bro- -.

S u m m a r r s ch.

Neiu,'.nann: Ich möchte gern mit

Jhrew Hause in !Lcrblnsung treten?

Fabrikant: Bauii'wolle. Schafwolle
oder Tochter?

TeWittö W'.tch Ha;el Salve '.unit
I. G- - Gorell vom schlimmsten Fall von

Eczema, der jemals im Staate Jndi- -

ana vorkam. Es turnt Verbrühungen,
Brandwunden, alte Geschwüre und ver

fehlt niemals Hämorrhoiden zu kuriren.
Walker Bros.

U m f ch r e r b u n g.

Ter wie Belt,e bist Tu ir Tciner
Schule, ttarl?

O. Herr Vetter, i' br' der arg
Biell'?

Wir wünschen unseren Kunden mit-

zutheilen, daß One Minute Cough
Cure ein sicheres und zuverlässiges Heil-

mittel für Kinder ist. welche die Bräune,
Erkältungen, Heifirlrit oder Lungen.-cntzündun-

haben. Es ist leicht einzi'
nehmen und kamt schnell. Walker
Bro?.

vorsichtig.
Weshalb halten Sie elg.illich so

sehr barons. baß Ihre Frau Sie jeden
Morgen au? dem Eorriloir besuchen

kommt?
Te.nit sie zu Haus nicbt n der ttücb?

helfen fä.in.
.

In diesen Tage des ?el"i'.'ui, Tele
graphen uit der Elek.eiciläl und des
Tampfes, ko,..ien die Len?e nicht Tage
oder Stunden lang tn,? Etteichtcning
warten. T'.' schall? 1 ff euren mir Euch
One Minute Eough Eu,e. Weder
Tage, noch S .luden, och Mnu'.ei,
vergehen ehe Ihr Erlelchteri-'- g

Walker Bros.

M a l 1 1 , 0 s.
Und w,e all .,'t I!)! Ciric. gn.ibige

Frau ?

B't.Z'g Ja?,re? Wir f ?t zehn J.th
re aiiseinaiidei !

Sc. iür fünfzig hu e ich S'-.- '

i"'ch nicht gekallen?

rol.e Fälle.
S- - H. Eliffurt, Rew Caisell.

Wic, litt an Reuralae und Rheuma-smuS- ;

fem Moge war ?r.g,r Orb
tuna, ferne Lebe: war rir beunruhigender
Leise angegriffen, Apvelit nahm ad,
nnb er hatte an Fleisch und Siärke de.

abgenommen. Trn Flaschen
ElikttrZches BikterS" liklie i'n

Ro l l e n W e ch s e l.

Herr von S. stellte feiN'-- Bediei
t?n, damit er ihm beim Antind?!! be-h-

stich d. Johann kam i.ilt. Ter
H.rr schellte noch ein mal. Enblrch

kommt Johann roS Zimmer. Ausge-

bracht über dessen Saumseligkeit, er-

greift er einen Stock, um ihm damit
einige Hiebe zu applizrren. ,.Halt'."
. ist Johann und greift der Stck; das
Klerderausklopfen schickt sich nicht für
Sie. daS ist mein Geschäft!

wie ist dies'.

Wir bieten einhundert TcllarS Be
lohnung für jeden Fall von Katarrh,
der nicht durch Einnehme von Hall"

starr h Kur geheilt werden kann.
F. I. Eheney & Co., Eizer-lh.- . To-

ledo. O.
Wir, die Unterzeichneten, hai-r- A.

I. Cheney serk den letzten 15 Jahren
gekannt und halten ihn für vollkommen
ehrenhaft in allen GeZchäflsrerharidlun
gen und finanziell befähigt, alle ton
ferner Firma eingegangenen Verbind
lichkciten zu erfüllen.
Weg ckTruar. Sroßhandels.Trozuisten.

Toledo. O.
Walbinz. Siunaa & Marmn. tHrcß
Handels lioguisten. Toledo. O.

Hill's Katc.-rhKu- r mird innerlich ge-

nommen und N..N direkt auf das Bim
und die fchle.izeo Odergächen des?
System S. Zeuz.r:ne frei versandt.
Preis 7Sc. für die Flasche. Serkauf:
ve allen Apotheker.

Anzügliche Beruhig ng.
Lunde: Es ist Die höchste $ext, daß

ich Jnen kemr: Ich seh' ,ch?n

eu? nne ein SkschelschDeluZ

Barbier: O. dadeu Sie kerne Sorge,
die Stacheln roerde r?ir glerch nvz da
den!

cxsiVrh rft die drrekte Fslge von
Unverdanlichkeit und Magnrleiden.
Mau beseitige diese durch den Gebrauch
von TeSitts Liltle Earlv Rr,ers und
Euer erstveh verschwindet. Tie d--
lredkka kleinen Pilleu überall. Walker
Beos.

Die junge Haussrav.
Hören Sie, ööchin, ich rvcrde mei

ncm Maune sagen, daß ich yeute ge
kocht dade!

Ta müffeL k:nr aber wttizstens den
Braten etwas anbrennen lasten, gnädige
Frau sonst glaub: er's nicht!

s'ikttrchkeit ist eine empfehlend
werthe Tugend. Teßhalb cfferireu
wir Euch One Mt.iuke Cough Eure.
Es ist prompt in Linderung und prompt
in seiner Heilung. Zu diesem Zwecke
wird es fadrizirt. Walker Bros.

B erschnappt.
Herr (;u dem stcllesuchenden Ticrirr).-Roc- h

eins: ich habe immer mehrere Fu-

der Wein rm Keller; verstehen Sie Da-

mit umzugehen?
Treuer: Deßhalb btn j) y gerade

vcn meinem früheren Herrn entlassen
worden !

Es ist kein Wunderding. Es kurirt
nicht AlleS aber es kurirt Hämorrhoi-
den. TaS ist es was TeWitls Witch

Hazel Zzlve fertig bringt und hat es
in Hunderten von Fallen gethan. Wal-

ker Bros.

E n tt ä u s ch u n g.

Fräulein (zu einem Radfahrer):
Ich glaube, vor Ihnen muß man sich

rn Acht nehmen. H rr Pipser'.
Radsahrcr (geschmeichelt): Meinen

Sie?
Fräulein: Sie sollen ja schon einmal

ein ttind überfahren haben.

Der Schlußstein des Bogens
I, dem ktSudk btv tsund!t ist rast, warui-'e-c

nicht nur mllt,ku'ök neig,, zu verstelln ift. for'xiii
auch kllvität btt txxS)tbntn ttrtiW4n uttlii-- -

arn. wie Verdauung. Absonderung der Galle, die
Thäilgskit der Etngeweld und d,e riut.il, rruiaiio.
Ziicht trögt wirkiamer und gründlicher u der rerein.
ten ZLirkamkeit dreier Funktionen bet oll da be
xibrntt Ion;'ö und reguiirend Miltei Hvfltki
Mageiiblllerj. Xai esuilat dessen Gebrauchs ift ein

hneller Vewlnn an Stärke, sowie auch da ag
nttmt Vewukt'ein, da die benbed,ngungkli a,.
kraskiiil werden dilz man einen Borralb. von

einlegt gegen dl, unbermeidlichen 'Zl'lgkn
i,oden iler lur da, hlem. Ter fiaiiknd !,sii,
de ?!'ter macht e zu einem Schutzmittel geg'N!a
laria. Rdeuma!mu und Nlerenleiden. durch se-

inen rbraui. werden vpetit und Schlaf getöid'tl
1 d da, yftem gegen die ?inwi?kange von fit i
und Feuchtigkeit geschlitzt.

Böses Gewisse n.

Ter Sturm hat im Garten ein? große
Eiche entwurzelt. Tee fünfjährige
Hans sieht das und fängt an zu weinen.

Gärtner: Nun, was fehlt Dir?
Hans: Ja, jetzt werden sie wieder fe-

gen, ich hab' den Baum auSgerisfen.
m

Habt hr jemals
Electiic Bitters als Mittel gegen

Eure Leiden versucht? Wenn nicht,
probat einmal eine Flasche und ver-

schafft Euch Erleichterung. Tas Mit-te- l
ist besonders geeignet zur Heilung

ronFraue.ikrankheiten. da es einen birek-le- n

Einfluß auf Stärkung der Organe
ausübt. Wenn Ihr an Appelittcsig'
ke Hartlnbigkett, Kopfweh, oder Ohn.
niachksanfälli'ii leidet, oder nervös,
'chlaflcs. anfg-'regt- , melancholisch .der
'chwindlrch seid. EIcciiic Bitlns
ist dc Medizin, die Ihr braucht. Ge
fundhcit und kl rost werden garonttrt be

seinem Gebrauch. Große Flaschen zu
nur fünfzig Ernts in Walker Bros.
Trugstore

B e r s ch 11 a p P t.

Amalia, ich kann ohne Sie nicht
'.

Ra. versuchen Sie's nur: sehen Sie.
:Ä kznn ohne Sie ganz gut leben.

Ja. Sie haben leicht reden mit J'ucn
X . Mark!

m

Hr. Ja lins vertue, ein ti Mon
ioe. Wich-- , wohnender aller -- olbat.
ivir schwer mit RhumatiSmuö b, hattet,
erhielt abr prvmplc Erleichtlrung U-n-

Schmerzen durch den Gebrauch von
(T.'anibf rfains Schmcrzbalfam. Er sigt:

Zuivetltii schmerzte mein RückiN mich
so arg. daß ich mich kaum auflichten
koni.te. Wenn ich lern: Erleichterung

'

gksunbcn bä'.te, würde ich nickt hier sein,
um diese wenigen Zeilen zu sreiben.
Chan.berlain's Schmerzdalfam hat mir
viel Gutes gethan und ich bin dafür
edr dankbar." Zum Verkauf bet ollen

Hli'llern.

Ä u S der Schule.
Lehrer: Wie heißen die drei Gc'

fchleckiter?

Schüler: Maseulinum, Femnium u

Neutrum.
Lihrn: Richtig, mein Sohn, kannst

Za mit nun auch ern Beispiel da-

für angeben?

Schüler: Jawohl; Maseulinum sind
die Männer. Femrnum sind die Frauen
und Neutrum sind die alten Junzze.
jelltn.

Lin t)ausfchatz.
. rr c

4.. . a- - an-jtaai- iC ,:h.j..
lagt, das er Ar fitrg S New eccreröj
(Neue Entdeckuviz) rezelmäiztz im Hau e!
hält, daß seine Familie die besten Sie!
fultate rnfolz ihres Sedrauche Lefun.
den hat. und daz

-
er. wenn namer mög

lickz. nicht ohne sie sein möchte. G. A.
Tr!ean. Truzist , Lattlill. N. l

beh-upt- et. da? Tr. mg Tiscovervz
vniweiselhaft dai beste Mittel gegen
Husten ist. daß er sie acht Jahre in
feiner tzamrlre gebraucht und sie iema'4 j

die sinunz veriazt. eich mau von
ihr erwartet hat. Warum scll man in
M tttelnichtversech?, tsxiixi fo lnge
r ersucht ist nd sich bewährt
htt. Prcdestzschtti frei i Wilker
Bros. Trugstore. Ziege! mäßiger ttii
50 Eti. uns $1.00.

: I der Apotheke.
LroÄfsr: Schou wieder da; Ste hs

ihn ja eben erst die Medizin geholt!
Diener: AllerdinzS; diesmal möchte

ich Heftpflaster; der gnädige Herr hat
mir glerch die Wedicinstafche au den
Kopf geworfen!

Enttäuschung.
HL: MüllerZ haben ja wehl gestern

ihre silberne Hochzeit geseierl?

B.: Ja, so glaubten sie auch, als
sie aber nachher die Geschenke naed

lhen, da kamen sie zu der Uederzeu
gung. daß es nur eine nevsilberne

war.

Bucklcn's Arnieta'Salde.
Beste' Salbe der Welt ggen SchnilZe,

Quetschungen. Geschwüren. Sakzfluß.
Fieberbeulen.Rinqwurm. aufgesprungene
Hände, Hühneraugen und alle Hanlaus,
schlage. Heilt sicher Piles. oder keine
Bezahlung verlangt. Heilur allen
Fällen garantirt. oder Geld zuruckerflit-tt- t.

Preis 25 Cents die Büchse. Zu
baden bei Walker Bros.

Kühne Folgerung.
Vertheidiger: Meine Herren Ge-

schworenen, ich bitte S,e. doch zu
daß meine ttlientin von

Jugend auf wenig zur Reinlichkeit an-

gehalten wurde. Da ist es doch zu ent-

schuldigen, wcnn sie jetzt erncn ..unge-

waschenen" Mund hat.

ivroseffiell SrcMfefHfs.

I den General . Llssisen der Stadt
3&n? Fork ist soeben ein Proceß ver
handelt worden, welcher dem großen,
Publikum einen Einblick m dc ge

nieingefährliche Tveiben einer Bande
von Hallunken gewährte, die daZ An
legen, von Bränden als (Sewerbe U
trieben. Als das Haupt dieser Bande,
von denen zwei bereitl in dem Zucht
hause zu SmgS!ng filzen, fungirte
der VersicherungsagentZNar H. Grauer
und dieser, ein schon bejahrter Mann,
dürfte fiir immer unschödlich gemacht
sein, denn er wurde von der Jury der
Brandstiftung im ersten Grade schuldig
befunden und vom Richter Marttn zu
30 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

Der alte Verbrecher hatte unter sei-- n

Helfershelfern nicht nur gewöhn
lichek Gestndel. welche die contractlich
übernommenen Brandstiftungen aus
fllhrte. nach den Mittheilungen deS
ffeuer . Marschalls Mitchell hatt, er
sogar den Hilfs Marschall yrank so
wie den dem erstgenannten D4unten
zeitweilig beigegebenen Polizisten Lnz
alö Bundesgenossen gewonnen. Feank
und Len hatten die Ausgabe, den
Häuptling Grauer Über die Vorgänge
in dem Bureau des FeuerMarschallS
auf dem Laufenden zu erhalten, so daß
die Ergreifung und Ueberfiihrung der
eigentlichen Brandstifter nahezu un
möglich wurde. Grauer' Uebersllh
rung gelang auch nur mit Hilfe von
zwei StaatSzeugen. Simon Rosen
bäum und Levt Weinberg; irberauZ
qmvirend und höchst sensationller Na
tur waren besonders die Aussagen dI
Letzteren, dessen Laden Grauer von sei
ner Bande in Brand setzen tteft.
Weinberg hatte durch dke Vermittlung
von Louis Grauer, einem Sohne von
Ma? Grauer, auf seinen Laden Ver
sicherungen rm Betrage von $7000 auf
genommen, outs Vrauer lernt n
thtz alö den öltertn Grauer kennrn;
dieser Letztere kam eine? TaaeS in fein
Geschäft, kaufte einen Anzug im
Werth von $13.17) fiir seinen Sohn
und sagte, er wolle bezahlen, wenn der
Anzug passe. Da das Geld nicht kam.
beaab sich Weinberg zu Grauer nach
deilen Wohnung, wo er sein Geld er
hielt und sich in in Gespräch einließ

.Herr Weinberg, können wir nicht
sftySf mtt Znander machen? fragte
Grauer plötzlich, und als Zeuge nicht
verNand. aus was Grauer anlpltr.
begann dieser, ihn in da Treiben der
Brandstifter einzuweihen. .Ich bin

Adiusier". wir arbeiten mit dem
Fuermarfchall zusammen, und S ist
weder Gefahr noch Risiko dabei. Wir
können ihr Geschäft anzünden und
Niemand wird ein Ahnung davo ha
den soll Grauer hinzugefügt haben,
und Zeuge bemerkte, daß Loui Grauer
die Worte set.nes AaterS bestätigte.
Auch ,wi andere Männer. Namens
Lipschütz und GrochinLki. waren bei
der Unterredung anwesend. Auf
Wetnberq s srage. wied-u:-! Grauer für
seinen Anteil verlange, erwidert die
ser: .OS. sagen wir $150!" Im tve!
ieren Verlauf der Unterredung bemerkt
Weinberg, daß er keine $1M habe,
worauf Grauer verfetzte. daß er $73 in
Saar und einen Wechsel für den Rest
acceptiren werde. Lipsckiitz bolte eine
Z100 Banknote herau. die er Wein
berg bot. Zeuge gab Grauer d Note,
de? ibm $25 zurückgab. Xxjnn mußt
er ine Vereinbarllnz unierzeichnen.

Weinberg schilderte dann, wie er.
nach Hause zurückgekehrt. yen:ffenk
biffe suhlte und Reue empfand. Er be
gö sich zu Grauer nach dessen Bureau
und bot iöm die $76 zum Geschenk.

enn er iöm den Fontract zurückgeben
olle. ar Grauer suchte ihm seine

Bedenken au k zureden und versprach,
iö an: folgenden snntaz zu besu
chen. Tann kam Rsthmann (ein zur
Zeit in Sing.S ing sitzender Brandftif
ter). ostentatis um sich einen Anzug zu
ksufxn. in Wirklichkeit aber, um sich
den Laden genauer anzusehen. Alle
sei? Einnxndunaen wurden mißacktet.
Un Eontrac! erhielt er nicht zurück.
u?rd zulegt kam da ?:er. Zeuze tvar
beim Ausdruch de? sFlammen nicht zu
ge?en. wußie aber, daß daS Geschäft
are.eckt nxrden sollte. Weinerrd
sucht Wewberg den Angklaaken aus.
dn i!n aUx auf Ms Straße jagte vü
Zta besä;!, ruhig zu se-in-

.

TAabrend er diese Anaaben tischte.
. W, r-- fc,..-.- . ' - .3 8-- -6 utirrfte oft saust die Osrie. d ein

riefen Eindruck auf cZe Ansesende
--rächten, über Me Lr?ven zu bringen,

Zt de? JerurtbeUunz Sraur', ift
daß Vorleben gen d Band

.efchffe Nach dm Daf??
alt des Feuer.Marsck? theilt sich

..z ff Samuel Milch mit Graun
Führung derselben. Doch

... diese? biZbn nicht vor Gericht
nestelt erden, da er flZchtiz ist.

Bei Vfädrspil.
Junge DaD: Herr Lermtspf. Bit ha-

ben sich eersprochen und müssen ein
Pfand seben.' Junzer MaLLer
ftut,2 .Wie. ich soll Sfädser
de? Aber ich bin ja Mst Licht
tzZixW

ii ' tTSivil.; LTiL tVv 5 11 H

turii.!.) (aitti4ir vkj Tfcftts
fiPpi ttnpfktU O.Odcn M'SÜcjlI tUMsoterj"

Ut leidenden Meuldert alleuihalden. Da
"Dwootitj" rrttl ffdafTcWraft nnb
Stärk, wenn der Körper dsrch SrankheU
tdnnräßig geschwächt rft.

Dvlpepste uS allgerncin Hin
fsikU.

rt. tL ß. S? von Fria Pomt,
Ik!)om S., iff.. schrndt : .achdea ich

CT-i- L. tnTSrf mit , - 2thtTm
IWC ,ClJC ' O- - ' -- -
tarn nnd avewer?rrNchrl'äcbe gellt

null vrirf-ifls,- ,
VM T WMHVM.

Aerzte zu Rath gezogn
hatte, echne wij onr
du ftna hlf, de
schloß ich. al leyte Zu
fluchrJizreSpeeiatrster,
dorr der V16', Vi.
yensirj zu frnsnirlmt.
Boa devieldkn tttjult
ich die Wersu. Dr-jitm-

fl

Öoldem
Mcdlcftl DicoTry'
Hu gebrauchen. Ta?
thut rch nnb fsille mich

ftt .Mii jrtjt, ackdkmrch einige
laschen g?nstmme bad?, wieder vollstSudig

5?rgefteUk. ES gereicht in:r zum ikergnügeu.
Ihre Wkdiv.ne de? lk'.drnden Äevschheu!
aaemizaroea kui?ri-- n , i.iTKn 'Ä z

Zveierlei. Ä.: .Wie ß'
fall. Ihnen die Frau Räthin und ihre
Tochter?" B.: .Beide haben ti mix
anaethan; von der Tochter bm ich be
räubert, von der Alten bin ich beheltt'

Im Wideri pruc. Ä.:
Warum verheirathe:r Sie sich denn tU
ge nilich nicht.' B.: AuS zwei Grün
den: Erstens hasse ich die Frauen und
zweitens steht die Ehe mit memen Ute
rarischen Arbeiten im grellsten Wider
spruch. A.: So? WaZ schreiben
Sie denn? B.: LiebeSg.
schichten!

Schütt, t . as S r f enwaffcr Nicht weg!

Weni re Leute w'si.n. d ß gewöhnliche)

Seis.rrii't sir. , ls Tünemittel benütz',
von e.rrsem Werthe rst. Wernstöcke,

Odsttäunre risn'.. die man damit büng',
zeigen eine überraschend schnelle und
kräftige Entwicklung. Auch vertreibt es

die Bohrtvürmcr und lvdlct deren

Etrr. Wer cineli Garte,, besitzt, stllt
Seifentvasser niemals nntzlos weggießen
lassen.

HerillUlln Ltiir Alills.

V. & K. KLHfiEK,
. izadr, faule von V

Mehl, Mr. Shipttliss u. C 10.

". ,ziir alle Si'iten rtetise. alt ".'

NX'izen. xca. Kcm u. f. rv.
trüb IVt biitjH 1!) Mpteis k,z, dll Vel!l!lk!
tttetben prompt bt'ori

Bauholz.
.(6 Kode u 11 der fdt der lern UKt Viarll-ftiatl- i.

n tHununn ine nftn Vaiikllthiindiung
öffnet und Kitu-- t t,ir,r, infjm t'itii' reelle

btt tun!! bi4 diilum, zu rrn ird scden

schindeln, (aden, Thüren, Fenster,
Bauholz und überhaupt alle 2lr

ten Z?auhol; gut und l'Ulkz.
5 s- s- ElprtcLI Ki unb lervi nieuu Ti' iennen 7

WM. KLENK.
Cenuiaiii. VO.

vißkk Wcrkstiittc
um

JOHN LEIBACH,
rrn?! st tatst. IerhIt Iri'l l s z, krrei.

Oermn, .... ?ii.

Hüt öchmiebegri'ien vt W. l'tl.tl ', r

den. t!sluqliiir'en. ?l, nrei!,i,,tuien uir 'erde
ronilt üb liu! niliAgent tvr Iviipb , Seldsibinb, ,?! Il'ri'ikM ilch,',, n,

ii'lwi üdeidnrt nl!e Exilen A!"dU'ni,ri,en .

?'gk im 'Tng' ne,b!, au' ba ytvnrfttit Ui

LS Wiret:Mi4iHtM. ,ru tfr im i t.r
11 tat .Hulttnerie Pi'B le,e tu ," 'jitn

Eie war nxtimnh be ietzien ( v,ie ,aa öu.ljwr
11 ieedien e,iei, ,V'i.ti ixliulfli.t nnb tirttl nun ullm
HBlern hfiMiiixn mlrpbnrn elegendeil bai An
tttneiben , erlernen. 2 afc bie neu Z1ie2 be tu
s)n(tba lndjl ) ttttArii nnb Maml.tj rpeioe

flt bepei igei, d,ee de,I, erieivt d frrtfl
M!tl . i t 1 1 V x fc

.öaatarDeit.
UnUi-,ndjn- ftf fcrfora bot Irdbtfti in

jSfptui, raaufttfn. Tlumen und ucrt&auri
r t eitleren .vaaiatpeueit ir. zilkilZch '

Mt Di'.na
Frau JohnLeidach.

Home Machme & Sdüf Co.

AUGUST WOHLT, Eigenichumer.
?Za'ch!ne'!lhrite. Damvlröhrrn. Ventile

L tir hiid. iifls an 5,,nn,.. ,. .
mcrtia teil wird Itr .Kfporaiur pott ollen5rtn i't ciicLMirti tinh tiainftitiinrni 4..kch'nen grichentt. h'ir giratttireit :nrre
trr'kircn lind ltftftrt bifilben rrnmni nnh
d'Il'g. jan !

Wr öfter Verdienst
tBet gn ff in, ftbbrrfir rmlratxt. hrn seibe wie per

?!. nast KiittcBTt Stet tu jasj ,,71, ÄrlnH
mcnitt ti4friiif tTion ftüriKt ober e bltche
fct'Al'! an edrlicke Wet'e uotrüi! gkriz, e.I,ge

v, dd,, fTvarl MtWomt Wrbieren sonn
clfeSrile MJeKKer. et SjTittanC-iPbu4- .

'ber, e, edrliche 'Hot,. bbreiie :

iZEt rs?n zn., Lrns u., uc.

slcscn, (üiscn
V .'

Blkchwaarkll'Hlludliikig
ker ,

OttttlSI-- ,
eSt-ttk-.,.

tt Cirthc . . H .

I 7 WIICOX COMPOUNDirANSYOPJllS
I UrEAXDMRC. Tßuflrwrrtrj nVnm prmm rn rn-- fw

rttUoMjm tirmm tr.d Xrr.f'IIU. Ihe rniM. mr ial tt In. , . .M t&l btt Vlth r1tMl n
awH. w Tf9"rh.yM iMtrum, trmtMOBu lhrTioln I Irrurjtm. Prxi 4l.cjt.forW MB Kai, mmr xl rvi r tttmnk

fJjoU. IImi rlicc'.llaur
' ..

u nonft Acöltf

Wvt9 thc ck
Tom ty lu poa, 80.(W U II'

CHARTER PAK,
s. ror they b rtlirni

vm to üa

a .. Qood Work.1
A. W. DIETZEL & CO.,

AUUIl,
UEIUIAXÜ, ..IM..

natnmtnmm

ChRISTIHN DSKUSER,

ffeMilßer SW
i Nlontt ett rrinf3 XiNntea. th. W
i otitit-.-: OrrKSe!. Urbtöt.!. k !ii-t- j i- - 2iü.n't 7...f. ?eVt B&tj
! InMI

DtnM : Stur retget.
9fififc: trarn tn.

1Ä

rr
jifrisrfjfr mm

Ttots 311 haben bei

Honry Sohns.
Nttdolp!, Jaenil5e, i

Maler.
v tm geehtten T'udllku so fenruai

. Umgegend rur qefi. Nachricht, daß ich H.i
1 2K a I e r lrrftlbfl dauernd nlederzflaZ

litt. Ich werde stets deftredt )nn, cSt ts
mein Äch ichtagend rderttn nie HnH.
Schilder. 4?otz nd Areö.'S'Äalkreik, p4

oüen Zufr,edki)kir meiner enhe Xtti
schuft aukznfüdren.

Um Akjre werth, ufkräge bittend, zeisg
ergeben g.

udolph,K,e.

ii1.SaSosp,M.I)
Teulschcr rzt, Wn,,arzt

und Geiurtihklfrr.
Ndk gründlichki Studium meinet l!,t)

ruf deunchen Lehranstalten, stelzt nur 4
nai)fu 30'idtjriae, ununlerdksch,,
tbattafelt in rnnnttn iacht tur Seit.

Zedern Xufe der Tag oder '.'cacht Brjil
ilo Land leuif rch sofort die ichneLfte

an beoic-u-f alle, Die mir ihr tu'ttraiun i'F. m inif..... nn 11...fr 11s mrf(,l mf 1 . iifi K im
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