
n u u u u V V v
fr A A
I tT

"X

M

FrWgsbWssM
Jfiamhvrger grossen

, .. tot wu Hittxt

Jzhre ich bS?5 KetMchn,WT258fttf ZJrUn X,. XtJc-e- tt2rerst w Wasser nehme, werd

fcltclaai Än, Tomxkiii Cent. Nich.

UvdtlK!kkett-kZ?- ge 3. an nr.MiaslMl Udrsd,
6raa UraU auezeNn.te Erfolg, De.4.ß

iig'HmtAtr Trafen. Tedald tt rl S

i O,d i( tmt Ich diese Trcrf. 5, or.
189 T. roaday, camrncre, wd.

eins! Jciir litt 14 an rlKaWttf a--1

eSSSn chUrn 14 rnfchtcte-- e ittel eh rsclg nge.
i,.v (u,tu, mTf. 9iuuft ÄijitVi etarurarr

bvmi c

ar-rtf- nt. elf mich talti 2728 JBtota, lealttarc,r V v y y y y y yt .A. A. JL. A- ,A.

An- - Hi?ie;uri.

.joucerr nr Zko:,e ßillmm
Ä. 1io:l,m-U- , Wcberitj, i'lc, ;um Mit.
qftfb ccf AoistinceZk'er 2tjal?.f)j'r.
itnzZmftzkk in bconv'.l', an Btf3? ton
Will IV. Vic-tio-- ' ri'irMit.

--- tt" v,-!- k ;fD-i!- a 'it ivr 1 nhi i.ie

lndeeiv Vliir. k"s!.t!''r in cIcitun ui-ne- $

Hain r.v.i nmn aqni den ;a

rg irt. .Hiir r t.i tj03iuf!l "k

freuren i:?s TTTr, u. I n iii
arliii.l'f nn, r r "WT- - J iit'tiTf ,v

o i: : 1 t uiiits nn .uichi l) t

t i i r i ,f .u ni'-r-
, '.u; Met iimutit VUiiD-- ?

i in ty. :f. rjuxlt jr-i- i rmiqt u

DfTiiufit Z'i' Nr la.t vüi tnt Vjti.V

f.itf l'tfMt" imit ein irmcr Wotinunq Nli

'inice Uislii qlautt i M,

i,inn;.l ut n iV-- V'nl)it uit-f- . i -

- ,n Minn Cnu' louilt tfai,Uut?, warnt bc itte ui (nuinii l'attn
in i lautrnu. IKo , ,v illtJii', ojii inner ,mu nmctOft. 2if

r N v " ii u j ,tc xyM ji.-f-
, Liiii- - mehrkre vu'Lt

,tüil m. VI. "i i, x'.lnx ii - i m.t , Dfii epf und lÜvttSr

tnct.u' ;
, : u;'J i; .t Kl.: ,

? ': :; '' 'i nj !ü i.

laden V.aa.-n- !i ' ;! j

,'','it ,V-u- ; :ch ",
- ,"snt Vl'tft v. n .iljuii 'i i

loiuitfi, ,it vi.t-- it Vmou.-r-
, Da ..um:-- (

ciitfit;- - (':,ttct)Mfr v.'n ,ti.iia;:u atumi,
ui dir uniu-M- t Uiudii .eltgeneii Wol

iuin; iemeij W. I. l'mditer g- -

i i'ibf. (ix l)ut!f ouj der ,iiii, aus

dtreiftub, t' jljieii gelebt. ii
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ji.l, ,!! : . Jni im rliMtich-it- f die

2ui!u?:- - t.' i !.'M l.I'.'l Tietfinml)'
nie ii d. ' i L uiitt-- l elieje sich im

o u l i .un fs:. ., i li,'d die i,4

ilen is "'H.r. )( doü die viü-I.U-

im 2 ii". iiloulj.it;,' eiin '.11. Juli
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.
, betiiiii Tc lTtiuiab,mcii

d, il iiil-u- i t:tl) nur beluKMisuch siir

den ieiMi ij l'.t,7:;.(tT.
15 an r 11 i N'chland

bitte i'wi lf IWnate alte? Mmd in einen
leben 2 tuV.l fSi "d r setjebimd r,
d.inut e4 nicht l)ft.iii4fielo. 2e beqab
sich d.inn in den i'.nten, xm Gemüse zn

lolen. fll sie in d,iö vw uflifflrle,
s ind sie ,!zr in lott; dasselbe nur au

dem Stutlc geglitten u.rd mit dem Halse
ui deni Milche, mit welevem die lautier
r sestzkl iiiiden Izatlr. lai'en geblieben

nud aus selche Weise erstickt.
(zu, rc Madchen ist rl.

usic taidnei u, illa dge. Mo.
Vll da? kleine T'chtkrchei, ilirer ei

wu'dten. ,an 1. Iliompion. be.in ,

2ple, in tust Brunnen gesal.
len war. liesj d , Manchen si.li nn d, r

tfitte uiiu V! ii n ritt li4 (lim rS Hup

iii.t, i iu;d tj.flt ei-- Jluid ii., lange. l?
die Muttfi il;r , ni Seil biiuintt rivai f.

an diiii (: H.intii ' tiuiidt'.
r.-.ü- i III!,? 'e Tl I. l.ltdlifl ljilg.Mf

ltxt in df , imr ,ui licffii W issf i stf.

hen. ebe beibeigehvlt und sie her
ausgeölacht beiden kvnnte. 2chon al?
sechS'ähii,ze jkind hat die junge Tarne
einfi Zpietgenesiin. die in eine Bach
gfsallen war, das 5.'kben gerett t.

liani-aten- Mo., vr V'lug. ,,??:t
die iHiiihiik rfiii :i. rinde" die 'lngklag'
ten, Ul'ni. ::. Gec..u Taylor, d.s
Mord... im .v GurdeiAuld,.: "

So laal.le d.i Wn'prnch, welchen!
1,-.:,..,- . ....... ,:, I

die der l, .e ng Ui amiiie
.'

. .anarklaaten 'e' nd., lall'.or Kente

mittag um-.- ' W'ax Minuten adgaden.
Te Giich'veiil'.cn tidurnen nur rii-.- k

Adstiinmni'z. um u der nischeidunz zu .

gelangen, dar. d.e ngekiagten es waren
welche in der Nacht des lo.Mai Meek.. !

dessen .ran und wei Kinder auf Iek.i's!
mII rtmeidetin und dafiit die TcdeS- - l

strafe elleidkn sollen. TaS Publik.iMj
ließ keinen Ziveifel daran, daß es den
Wahripinch billige, denn im Nu brach
die auS deinalie tause'id M,nschen be i

stebende Menez,-- . , welche das Grrichks
zimmer füllte, i.--i Hechrn'e ans. und

ux

drchie.

3fl.it s: die Zeit, n n sied ud die
F?mile nut einer Flasche von vShanv
beilain's Uolik . Ckolera und Tiarr
doe Mi'., et eil Schuywhr gegen e'.ne
A,,ack, von llnkertedlerden wahrend

Scmmrmi'nate ;a ver ehrn, (ks
kostet nui 2b 5rivt und es ist beinahe
sicher, dab es denölh'gt ist. ehe der
Eommer vorüber. Dieses Mittel ver
sa;t nie. seldN nicht in den schwersten
Füllen und ist thatsächlich die einiize
Piäparalion. aus w man sich im
mer verlassen kann. Mit asser ve
dUnat e4 angenehm einznaehmen.
Zum Verkauf be allen Händler.
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Inländisches.

San fr3tKt?co, 3uli.-- -.

H. Emunds, k?n Ptzolozrzph sus os

Änzeles. der sl liier vfrgkdl' m&
:8.id,QTtiqur.q un.sah. hat heuke fiiiif

ru, ime b?idfn k!ein?n S1i::Jt unk

nch selbst ocrqisikt. Ztuxt :ai i n
Tni.qnnenb nut der unglücklich?" Ifhi!
'Unverstanden.

i i'iin'ilcn, C., 'stnq. V'!I'.-Morge-

q?zen l llhr theilte sich ,

ttl'.ch eljender teru, tex- - ,;oik
in ;wei Theile vni-cir.i-

tviiuite der lunt, reTheil nut ,rch
da, er Gewalt gez'N Äen vorderen au.

Hx TrainpS warben dabei aui der
tell-- ' i tobtet und jfch qeiahrlich u.r-lefc- t.

3 H'.tC-ui.;- , 'ial., 1. Vt u . ,ronf
UiilLr. fr.u'i der f cübfstcit hieji.i.'tt

In i;:t er iteili ,cau, liulchc

.").; l t:n, td)t, ist e t ,Xi!;ren i,:e

iv.i'inz'iN,,; .v'lialtcit luoidrr.
S ,ta;iftuit, rtl).. '41 . suli. Amiu

"(il,',e.z i.iid Clj ille IvneS. tun
r 0u, bl?I)(,c , stu.,m Lftnüer.

nehmen lebten, fochten heute au-- 5 (rifir-uic- hl

ui der uliiiuni einer Prostikuir-t.,- i

Namens Ännie Gilbert einen mör

denichen iveikmpf mit Art und
oloieinesser au?, ieide blieben lotl

auf deni P!ahe.
Teshler. C. Juli. ,rau

Owil'U lelaiielz wurde gfstern Hin

Mitternacht ui brutaler Weise ermor-

det. Xer iin.;lueklichei, Hrau tvurde
der Zchadel mit kinein Ztoppelboljen
eingeschlagen. Ihr latt ivurde in
triuikenem ,''nstai,de aufgefunden und
l.'ei haftet. (5r behauptet, zinei unbe- -

kannte M .inner hatten die sZran ermor

ta:
yotti i&amv, M, . 1. Nuzut.

Wutbende Burg er sind hintr dem Wei
szen Joe i.atlin White der und wenn fe
ilzn fange,,. ,,,rd er gelyncht werden,

iatlin ist der Mann, welcher gestern
.'lbend den 2atioagenten Ed. West
erschosz, während derselbe in seiner Of-si- ee

arbeitete, 'aklin wollte eine De
pejche über eine Wahl in Beuten llrunty
absenden und da West seiner 'lnssorde-rnn- g

nicht unverzüglich Solge leistete,
schc'sj er ihn nieder.

Z ?ff,n, O.. I. Aug. In dem in
der biesig'-- n Nähe gelegenen Torfe ArnS

dorn wurde heute die vierzehn Jahre
ilte (5moi,i Ther auf die Anklag? hin

verhaglet, den versuch gemacht zuhaben,
drei Binder von Henry Thyley zu ver
giften. Zie vergiftete Aepfel ir.it Pa-rks- er

($ün und Ar'enik, aber die Mut-

ter der inder bemerkte es zufällig. 2e
trug die '.'lepiel z einem Ärzte, welcher
sagte, dieselbe enthalten genuzend v'.jt
zur Tödtung von zivei erwachsenen Per- -

ionen. Las Mädchen legte vor seiner

Verhaftung ein theilweises eständnii.;

ab. gab jcdoch keinen Grund snr d li

ergistiingsverjuch an.

iLin Herr dieses tScuntij-- , der au- -

gezeichnetes Urtheil besitzt, sagte kurz.
Iich n unS. das; er keine Pille k,"ine.

die )o gut für Uiiverdaulichkeit. Hait
lribigkeik nd .'eber Leiden iei. wie Te-Witt- S

Little Early RiserS. Waller
BroS.

B e st r , f t t Großsprecherei.
Hör'. Robert, iryt müssen wir aber

geh's. . . . .daS Souper wartet auf uns?
?lber Weiberl. ich hab' ja die Wrst!

.
i

ui um

TeWitts W.tch.Hzel Salve knr.rt j

- loxa om f4lmmftfii Fall von

lictfina. der I malz km Staate Indi- -

ana voikam. (5S kunrt Berdrühungen. !

roranoiounocii, auf ,e,azwure uno oer.
UW niemals Hämorrhoiden zu.kariren.

Walker Pros.
7" g7f rVem e n Ga n.

fmfm inoceros):
. , Mn ,m.. m
' .

Wir wünschen unseren Kunden mit
zniheilen. daß One Minute Couzb
Cure ein iichereS und rureerläN'geS eil
Mittel für Kinder ist. welche die Bräune.
iZikaUunzen. Heiserkeit oder Lunzen

Bros.
., M

Erkannt.
H er dringe ich Ihnen, Herr Siedak.

teur. ein kleines Gedicht.'

Ii. ja mit kleinen fängt man an.
und m t große,, hört man dann nicht
aus!

Es ist kein Wunderding. E kurirt
nicht Alles aber es kurirt Hämorrhoi-
den. Tas ist es was LeWllts W'kch
Hazrl L'lve ferug bringt und hat es
in Hunderten von Fällen gethan. Wal

Bros.

konnte erst riiavigrn gbrachk ur-- ' enti.ündung baden. Es 'st leicht einlu-
den, a's Richter Riiiir mi, eidasiung! nedmrn und kirnit schnell. Walker

der

lche

ist

Md.

ker

Ausländisches.

Aargau. Die CemeiudLrrUnau
tat den Bau nb Btiikb einer Uhreo
tteinfadrik besÄonro. Tr. Well.
fchleger in Basel, früherer Redakteur
der Sozialpolitische Blätter-- -, wurde

zum Ger:chftspräsidkvten von Zosiazen
gekvöhll.

mt Ztz Geheime ScuiWerzienrth
Zchwzdach, der Ehef des weltdekannten

Sankhauses v. Bkeichröder. hat die Et.
n:üiidl;uuz lfirieS Sohnes Ernst ?u:ch

zes.tzk. Ter Hoffnung svrlle Sprößlinz

hakte ,n anderldild Jasreu über e?ne

Million Mark vergeude'.

; Appenj.l! J..RH. T.r äl'ese

Jnnerrhödler a;t xiamen Johann Bat-

ist 2'tMf. geboren im Necrater
l;i' ist gestorben. I tzt ist Pfarrer
N oeller in Schkatt die betagteste Greisen- -

gestellt des HalbkantonS und juleich
der älteste Priester der T'özese 2t.
GaZen.

; 2k. Galliii. Ter u.iläi'g!': in

2t. Gallen verstorbene Ä. Muster. Bür
ger von Ällstalten im Siheinth.il. schenile

seiner Heimatkgemeinde ,r. ;n

2chul- - und lFrziehungszwecken. '.lin

Wa'Ins e wild das vor Jahren
zuerst auszetauchte Projekt der Nuy-irniachun- z

des LinlbwasserS ;u indu

stcicllen :wdu wieder ledhask tnrrc
.len. Der i.-h-t 7!':ähr?ge Prastdeu!
Wilhelm von :e,chfnburg da:-üb- er

einen Bcitrag.
, Te Nachricht eines entikylich,n

Unglücks ist hier au$ Wien eingelronai ;

auf 1,rck!ich ri'e ist der Redaiteur

dee Wiener Teutschen Bclksblall" I r.

iasfer um'S Leben ejtkoinn'.ei'. Er
!pra g von einem Tramway Wagen,

bfieitS i'.i die Wagenicnuie :u

Tob'tng ringesahren war. ab u'.'.d

)c unglücklich, daß er ,t,tm;ch.n W
,r und die Wand der Rem'.ie glanie

,st 'äminiliche Rippen wurden ,hm ,c.

blichen. (5r stub bald darauf
Hospital unter enlskyllchen 2chner;er'.

Hamburg, Ir.'.i. n einem

Paekhanse der Zollverjchluß-agcr-G- i'

Zelljchast aus der Insel 2tciiiivrrder
bruch heute Feuer aus. ES lagen darin
eine Menge holländischen GeneverS.
.jO(O0 8acf Zucker. 20,0H) Fas;

Schmalz und eine große Menge Elfen-

bein. Xie Waaren wurden sämmtlich

zerstört. TaS Wasser tvac aas eine
we:te Strecke lin mit den brennenden
Spiritussen bedeckt und mehrere andere
Gebäude schwebten in Gefahr, ehe die

flammen gelöscht werden konnten. Ein
Mann kam bei dem Brande ums Leben.
Ler Schaden beträgt nichr als l,nv,,
000 Mark.

Berlin. 1. Äug. Tr. jur. Bern-
hard Stall. Chefredakteur dir Teut-sche- n

volkswirthschastlichen Cvrrespon-denz- "

und des ..Berliner Finanz- - und
Handelsb'.att", ei le Autorität auf dem
Währungsgebiet, ist im Alter von 4

Jahren und in Wien der gleichaltrige
Privatdocent der Medizin und vortrefi-lich- e

ttliniker E. Belkelheim gcstorben.

In Halle hat der Hofrath Gerbold
in einem '.'li fall von Lebensüberdrnsj
versucht, seinem ?afein ein gewaltsame?
Ende zu machen, indem er sich eil-- ?

Pulsader öffnete. Durch rechlzetliges

Tazwlfchenfommen seiner Angehörigen
und ärztliches Eingreifen wurde zeooch
die Absicht deS Lebensmüden vereitelt.

Seinen Zweck erreichte dagegen der
Gemcinderath Eugen Jstant n Straß-bür- g

im Elsaß. Führer der Markircher
Socialistenglppe, der durch geschaft

liche Verluste zum Bankerott und da-

durch zum Selbstmord getrieben wurde.
Er hat durch Erhängen den gesuchten

Tod gefunden.

?rol'cFäUc.
S- - H. Elisford. New EaiieU.

WiSe., litt an Neuralgie und Rheuma-smus- ;

sein Meigcu rrax cx.n id
tung, ieinc Leier war in beunruhigender
Weise angegriffen, Appetit nalm ab,
und er halle an Fleisch und Stäike

abgenommen. Trei Flaschen
Elzklirjches Bitters" Kielten ihn

Verschiedene Empfindung.
Tienstmädchen: Sie sind ja in der

letzten Zeit so auffällig mißgestimmt'.
on'MlS: Weil ich zu den So'.daren

konnnel

Tienstmädchen-- . Sonderbar'. Wirn
i- ju ccn svioaien romme. ein ie '!!- -

mer sekr vergnügi'.

Kopfweh ist die direkte Felge tvn
lliiverdaulichkeit und Mage:?!e:een.

an deiertige diese durch den G.draueU
von TeWMS Liltle Earlu Triers und
(kuer ttopfweh verschwindet. Te be
liebten kleinen Pillen überall. Walker
Brcs.

Miizverstandene ebwe,.
s u n g.

Fräulein Amal'.e, wollen S,e die me,.-n-e

werden?
Wissen Sie nichts B.ssnes?
Toch. die haben mir alt einen Kord

gegeben?

Wenn es eine jäailii Aus-tag- e

von tlOo erford.'rl. um eine Familie
gegen irgendwelche ernste Felgen von
einer Attacke vcn Sinzewrise
wälzrenddes Jahres zu versiebern. wür-
den Viele es für ikre Pflicht halten, die
fe Summen zu zahlen, deni? es ezinge
nicht an. idr Leben und dos ihrer F,.Iie für einen solchen Betrag a nskiren.
Irgend Jemand kann d,e'e Persicherung
für 2 Cents erhalten, denn das ist der
Preis einer FlaZche von damberkain's
Kekik, Cholera nnd Tiaiidoe'Mkttek.
Fast in jeder Nachbarschast ,st Jemand
an einem Eingeweide.Leiden aestsrbeu,
ehe Arznei brichafft ober ein Arzr ge-
holt irxrben koanke. Eine oder zwei
Tosen (dieses Herkmiktels kunren irgend
einen gewöhnlichen Fall, tfs vriiazt
nie. Snven Sie die Gefahr für einen
!o kleinen Betrag Übernehme? Za.
Verkauf bei allen Handln.

i

tttt4fiTiiTtr?i I t ! I

uuvuivviiiu in xy'
Fanlllie.

' 5i
TTfc

Allen's
Jungenbalsam

Ittr Heilung vo

Heiserkeit.
Halsweh,

Erkältungen,
Bronchitis,

Scbwindsucht, '

Husten, -

Croup

und illleu anderen Störungen der

uskrrbrc, Respirationö-gan- c

und der Lunge. !

l

!

AbsoLut rein. !

kfoile de bwäkzrtefle Akr,, I

txa. Kkichaizt d 2e rrankepfleger i

Äeprleleu am leide2eii Publikum, da

seine Barzüge durch die Prari ksuk tu
lernt hat

Auch eine I r c h J n;;.

ii üusiVf.tii! : 2chaincn 2u 'ich "Cei'--

nicht, in Ilrem Alker brtkel?
Bettler: Nur feine Miakpredigt.

oder ,ch lasie 2:e st,hf!, und .ehe zu

Ihsfiii Cciikuirent, !! ?

Püi.lüichleit ist tt.-- f fmpfehle?.
werthe lugiiif. i'szhald csfetmn
wir Eai) Ce Mi.-- . nie Clciigh Eure.
Es ist prompt ui Lii-d-run- und prompt
,n seiner Heiliilig. Zn dieicin Zwecke

ivud es TaUmrt. t5nlfti Bros.

Si u u jt I c x i i it i C ff e ii b a r ? ii ei.

Ter Herr Baron macht der Tame
des Hauses se.nen B'.such. . . . --Wen
stellt denn das Portrait t:t'.J

Tas ist ja mein Bild, Herr Baron.
Tonnerwetter. sind 2e aber hübsch?

d'.esen Tag.,,, des Telephon. Tele
graphen und der Elektricität und des

TampseS, köiuien die Leute nicht Tage
oder 2tunden lang aus Erleichterung
warten. Teßhalb osferiren wir Euch

Cne Minute Eough Eure. Weder

Tae, noch Stunden, noch Minulen
vergehen ehe Ihr Erleichterung

Walker Bros.

Sehr wahrscheinlich.
Frau sals sie ins Bad r?,st, zu ihrcm

Galten): Also adieu, lieber ttari!
Schreibe mir ja recht rsi? Wenn ich

Geld braue! ?, schreibe ch T r auch!

Lueklcn's Arnicr att'e.
Beste- Salbe der ?Ielt ggen Schnitte,

Quetschancn. Geschwüren, Salzfluß.
Fiederbeulen.Rinzwurni. aufgesprungene
Hände, Hühneraugen und alle HautauS.
Ichläge. Heilt sicher Pi'.eS, oder keine
Bkza.,...g verlangt. Hellun- - allen
Fällen e;arantirt. oder Geld zuruckcrstit-tc- t.

Preis Ecnks die Buchse. Zu
laben bei Walker Bros.

B v r s i ch l i g

Tarne (beim Engagennt r.:ie
: Ich Ijrfif, --n. 2--

zu den Ä'.ndeiu haben werden.... I

meinen achtzehnjährigen 2clin ichlicfeet

ich intiulid) 'ins !

in !.u? chiN. l

I . jw. Fn'.ler von (janajibu.e f).,
faat. das; er Tr 5t u a'S New Drscovrrl. '

(eue Cntdcekung) legelinaNiq '.en Heinse
Kalt, das; feli,'' Fanikkic die besten R,--.

fultate infolge ilnes Gebrauches aesun
den Kai. nd dan er. wenn immer ii'uei - i

lick. nicht ohne ne sein moch!e. G. A.
i

Tyleinan. Trvaist in (iai?kill. H i,

dehauptet. das; Tr. Hwa'i Tiseovern
iinilveiselu.iik fai beste M:lff! liti, i

.Suiten ii'r. dai: . i iie af .laiire :r '

seiner Familie gebraucht und V
die Wirkung versagt, wele man in; i

ihr erwartet hat. Warum f.--ll mau ,m
M iltelnkchtversuchen. welche.' so lan zr j

i ersucht ist nd sich letwatrn!
hat. Prodeslaschen frei i aller j

Bre-5- . Truest?ie. Preis
5 CtS. und ! .(.

i

!

t. c f 1 e F a m i ! e.
I !

i R'cklir: 3;.d ie e,st 1." Jahre !' i

i Ulid stehlen ?chon !

! tseb: Wüs kai:u ch reichen? Ich!
! muß bal: meine J:;.!'f .eilten; se i

i langt mein a!cr rnr Za i'Uar:? ,. j

.'bm ich'ein St.llrnelei.'
j -

i' ,.,,........ ! nfsii llhiinhfil.-itii'- "!'..i - - ' v I

Nki Miiici ceunDer? wert:coa geee,!
vrcup und Neuchhsien finden. Es
g.ebt rrompke örlkiter ang und iit Ncher j

und anznen Wir vcl!e.u'.en es i

mehrere ahre lang und es verfehlte'
nie, die vcllkcmn-.eiitt- e

-

Besiikdic ung ;U i
f

geden. W. :chardS. Tugusne.
Pa. Zu verkaufen dei allen H,indlern.

I n d r B c r l e g e n h e i t.

Vatr: Wie. ,hr Heide t hier in
der Laube, und Cu aus dem Schoog
vom Ve t'.er ?

Tccher: Aech. Papz ich habe ge.
glaubt, die Bank hier sei gerade 'lisch
gestrichen gewesen!

Hr. James Perdue. ein in Mon
roe. Wich., wodnender alter Soldat,
war schwer mit Rdeumat'smus bfdstet.
erhielt aber prompte Erlechkerusz sei.
ner Schmerzen dr:rch den Gebrauch von
Ct'jarofcerlatn Scheizbaliam. Qt kgt:

Zuweilen schiverzte rae.n Aiäcken rnich
sg arg, daß ich tniech kaum cusrichten
könnte. Senn ich kerne Zrleichteruna
gefunden Kä:ke. würde ich urit hier ie
um diese wrn:zen Seile z, schreibe?-- ,
lldamberlZln s Schmezdalsani hat crit
viel Gates gethaa ur.d ich di? dafür
sehr dankbar." Zum LerLarif bei a2
Hjftlf.a.

Kindische Aussassnng.
Larkch-o- : Pspa. dn Reichstag ist

,hl sehr oru,?
Vsker: 23 konisft Tu den drLus,

mrin Kmd?
Kar.'chcn: Nz, ich hzde doch eulis

gelefe. dak st k?ezea drei Sreuzer ftun
dnla?g redattirt dsl?ev.

L i e be n 4 w ü r d i g.

Ä: TcnZ ich Ihnen eine Cizarre an.
d:eteo?

B: Tar.ke. ich rauche mir feiler.
"Ä: Na, greifen --Sie um zu, mit der

könnet irch's vollends abzeroö!

ne.
l)abt hr jemals

Electric Bitters als Mittel gegei

Eure Leiden versucht? Wenn nicht,

"rsbirk einmal eine Flasche und vei- -
,äant Euch Erleichterung. Tas Mit
:e. ist de,onder zu" He'lung
ronFrauenkranklellen. da es einen dire-

kten Einfluß auf Stärng der Drgane
oaSubt. Wenn Ihr an Appetitlostg'
f. . .Harttnb.gtn. Äopsweh, oder Oln

lachlsansällen leitet, oder nervös.
schlaflos, aufgeregt, melancholisch oder
schwii-.dlic- h fc.d. Elecnic Bitters
ist de Mld,-.ii- . die Ihr Irauelt. Ge-- ?

,,!,!dhe,t und Nrast werden sjarant.rt bei
se k,n Gelrauch. Große Flaschen zu
nur .ansz z Ektits in Walker rcs.
Trugstsre

m

Gegenseitig.
Fr,' i la einem Bu.k, der an ,b'k

Thür l.opft): Mein lieber Mann, ich

bin selbst eine ai.ne Wittwe, ich kann

JhNtN nicht helfen.
Bettler (gemüthlich) : Ich Ihnen lei-

der auch nicht, meine ..Olle" lebt

noch!
-
T er A e n g st l i ch e.

Genda..n (einen Herrn abfassend,

der sich schnell wieder entferne,, will,

nachdem er an riner Schelle gerissen hat):

He. was soll das heißen?

He r : Ach. lassen S' mich doch lau.
fen, Herr Gensdann, es ist mir ja wie

d.r Itil geworden.
Gensdarm: Was ist Ihnen leid

worden?

Herr: O weh. o weh mir bin

Zahn ziehen zu lassen, da in der ersten

Etage wohnt jr ein Zahnarzt.

Ittcinc Ursachen
dlidc o maii W,rkunze. Unpakiichkeil-n- .

tvrichk wir a!!l gkringkugig zu tIrachIkN psikgen. ar.
ixn o'I durck ?!achiülsig'kii in lOf.Iinir. lanlhkilrn
a ,s, wkich an und tr ftch gciühNiii, fi, und ,"

r,kug-- . Ui ist fcic Mibachiung ff"' n)tid)tn

rvn schlrch.cr Ins ju.'Mifit. welch alle . n Von 4io.
n'dxn tionMiifn r.ti tfolat di. gibt Uxntx

gewisie durch die I.brkt'e,t bdingle r rungkn. wie

lUsllarisl rnd 3lb!ima irnu4. gkgk ivtiche da

firm )U ikft.z", iwnut j.iifijtnsroti tust. joftctet
B!ajcnb.",rs atde-'t- , bta Einwirkungen von ctailt.
7sku iigkc.i ur) Miaimen sicher erSegsa. ?lachdem

Jlir dsS 'H.sifa di Irr Vinwirkunz' ' geiauien seid,

,,'Ulk, Jdr gleich ein oder e, Weinglaler
roll VÜeller-- j Biagenbi. er Iri.ilkn . Takiie rs,

mii 30U das r,'vuiä..ie Heilmittel u, .Preverloliv
gkgen Malaria, eraliungibelwerden. kberieiden .

klieren u. i'ifi'rnle en, ?lerevieid,n i-
- SckwSldt.

SiN Wcinzls voll vvr den Mahlzeite getrunken,
,r rde. den rpiiit .

m

Ans der Berein sS i tz u g.

Borstond: Tas Ausschluß-Mitgli.- d

Müller ffa'.t schon w,e) ; dem muffen

einmal gelvrige Gro gemacht

werben. Herr Meier, oas !S nen Su-besorgl-

Sie sind ja se-- i bester

Freund !

In der Schule.
Lehrer: Wer kann mir sagen, was

die Henne ist? Nr, Hänschen, sag' Tu
es.

Hins : Tie Henne ist ein Vogel.

Lehrer: Gut. und wozu gehört sie?

Hans: Zum Hah-,- .

T" ...t.t. . ; 4. ebeilt werdenlillill HUI lUllll lllvii
rurch lokale Applikationen, weil sie den
kraulen T'aeil deS hres niä.t tirnelifn

Ilonnen. 15 S giebt nur e neu Weg. d e

T nil'hrit zu irire. und der ist rirtcl
consliiuticiie lle Heilmilt.I. Tante liei,
w'kd durch einen entiündelrn Zustand

.'der schleimigen Auskleidung der Enstach,
. .tu : m .tr s..fM)t!i "itonie veiin'aQi. xr-en- ci'tr

o'-- .e N'a rntu,:dr,. rar, ?r
i i.mr. lud. n Zon e?r

!G,lr: und w nn sie qan gi sch ess,

in. nic;ar .auiei eik. inio w-i.- i tu-- u'ii- -
. . . . ; . . . , .

u;u.i;n. nia,l g. M'v'N uno r'.ie .no.re
ri: .i iqrni qcbBngen Zu and l-- l- -

"erdi n rann, wild das G.hor ,u,
'i.ioik werren; neuen ,at un- -

f fc" !'" find) itatanh l. archt. j

welker nichts a:s tu ,ii';u id.ter Z
l'd der sikleimigen Oberflächen ist ?

2s, r wellen einhnndlrt Tellars .a !

'.'den (durch Nakarih verur, achten) ,,all
v. n TaiillKik geben. oei wir i'icht tu&,
EinnelZinen uiii Hall's Ka'.airu irn In
len tonnen. L.if;l Euch uin'oi'st Cin
lae kaa.'l'en.

fi. ,s. u lj c II c l) ä ii : , ou c, i.
sBeikauft von ollen xvthe?eir. 7öc

Gedankensplitter.
Heutzutage spotten viel der M!'

. während sie vor Götze auf dem
2n

Vie'e Menschen g'auken nicht a
C:?.??? rrTf Ir ni--t. .tn .VL- 4..)t.&. IV.. j f

eigene glauben sinnen.
"tr! tirr ''ifTfS firht N?

se-- .d Weziser. die ttl
Leben später schaut n

T1tfn .... r ...
v ; - .- - --fjr f H M

s-
-.

Mr-.che- r giz daran zu Grunde,
daß er Allem auf ben Grüns gi-i- a-

M-- n muß viel CbZra!öerwfiz?e:t
kennen gelernt baben, um ChsraZje?
schildern zu könren.

Mancher dünkt sich hsch. il
alle Wett für anfit

D einzige Tracht. d,n der man
in gewissen Fällen bedaueen muß, baß
sie auZ der TtcU Isza. ift eine
2., iimsZ,t

Nichts ift für die edle Seile d.
müthgender. all aarhren zu tnussen.

Ein Streber. .Du. der
Karl ift ein Streber; gestern hat der
Kerl erzähl!, er d zvzi Stubiren

ßkträust!
He ialichtBott. 1. M.

seli: .Qat bat denn Dir Deine Jufte
beute Äbend rsrjesetzt. bet U iar so
sch-unz- elft?- 2L Füselier (Geliebter
der Koechzn des tn-agntechef-

halbe Hubn. det der Hceuptrfiasa titV

ratend d Katze jsHsh! hil

SU Sdt, dZ EUtssul

1. Em ezuieS Weib, baS vxdt feia
2321 mit Vernunft behandelt fein.
Sem btcgszm Herz miZSrauche nicht.
Weil schwaches Werkzeua leZcht ,n

bricht.

2. Sanft sei Dek Will' und Dein
Gebot:

Der Tlaxai ift Herr, doch nicht Dekpot.

3. Macht irgend waö den Krpf Dir
krauZ.

So laß' ei nicht am Weibchen ani;
Verlang' nicht alleS zu genau.
Du fehl?: warum nicht auch die Frau!

4. Treib' nicht mit Andern MinnespZel,
Dein Weib nur lieben, sei Dein Ziel!

5. Wenn Weibchen Dich um Gelb an
spracht

Und sie bedarfS. so murre nicht.

6. Im Aufwand schränke zwar Dich
in;

Doch mußt Du auch kein Knauser sei.
7. Geh' nicht zum Trunk und Spielen

auZ.
Hast Zeitvertreib genug zu Haus.

3. Für Weib und Kind leg' was zu
ruck.

Sorg' auch im Tode für ihr Gluck.

!). Lieb' treu Dem Weibchen immer
hin.

Nie komm' Dir Unrecht in den Sinn.
10. So wandle mit ihr Hand in Hand
Aealückt in'ö besf're Vaterlandl

m.

....heim Thal.

Ich hatte einen Freund, der Jung
geselle war; da r keinen eigenen
Hausstand hatte o speiste er im Re-

staurant.
?!ach acht Jahren deS mehr oder roe

niger kostspieligen RestaurationslebenS
hatte der Unglückliche einen dermaßen
schlechten Magen, daß fein Art ihm
befahl, eine andere Diät einzuschlagen.

Er mußte .HausmannSkosf haben.
.Wenn ich Leute finde sagte er zu

mir. du mir zu essen geben, so werde
ich jedenfalls ebenso theuer wie an
deröwo bezahlen müssen; die Frau
wird wahrscheinlich alt sein und mich
langweilen. Ich werde stets derselben
Ansicht fein müssen wie diese zweifellos
sehr dummen Leute. Das wird mir
böseS Blut machen und die gute Wir
kung meiner kulinarischen Kur wird
dadurch wieder aufgehoben. Ist eine
Tochter im Hause, so wird man mich
mit ihr zu verheirathen suchen, und um
gut behandelt zu werden, werde ich be

ständig Geschenke machen müssen. An
Rkstaurantbesuch darf ich gar nicht
denken, denn das eine wird mich kör
perlich. das andere geistig vergisien;
waS aber die Bezahlung anbelangt, so
wird kS mir bei dem einen ebenso wie
bei dem andern ergehen. (Zs bleibt mir
noch eine Hilfe übrig; ich werde mich
verloben."

.Wie! Du willst Dich verheira-
then?"

Ah. mein Freund. Du bist hart!
Ich sagte verloben und daS heißt doch

nicht heirathen! Komm nur mit, dann
wirst Du schon sehen!"

Wir begaben uns nun zu einer re
speltablen Dame, die in den Zeitungen
inseriren ließ:

Neiche Heirathen.
Garantie. Diskretion.

Weitere Details waren nicht angkge.
ben. nur noch Name und Adresse.

Wir traten in in 'emlich großes
Zimmer, zweifellos das tizzzimmer.
das als Warteraum dient.

Sine alte Frau führt uns zu in
noch älteren, und die Unterhaltung be-

gann.
Die gute Frau fragte nach der Aer

mögenklage und nach der Familie mei-

nes FreundeS ; ob er ein Amt, einen
Beruf, eine Krankheit habe, ob erWitt
wer oder hartgesotten? Junggeselle sei
u.s.w. u.s.w.

Mein Freund beantwortete Allel;
meistens brachte er Lügen vor. aber
nichtsdestowenigkr recht angenehme
Sachen.

Nun kommt man zu dem
Wunsche"; welch Mitgift, welcbe

Taille, dick oder dünn, klein oder groß.
Blondine oder Brilntt, Rentiere.
Wittwe oder Waise. Kaufmannötoch
ter. Militärötochter. musikalisch oder
gewöhnlich, wie alt. kurz ein schien end.
loses Register von Fragen.

Der Freund stellt feine Anforderun
gen. fragt, ob die gute Frau .so wa
auf Lager hat", und auf daS bestäti-
gende .Ja", man habe sogar mehrere
Partien zur Auswahl, geh! ma zu
der Hauptfrage über.

.Also. Madame, wai habe ich Ihnen
zu zaülen?"

.Zehn Proeent von der Mitgift,
zahlbar 6 Monate nach der Hochzeit,
und zwar schriftliche Erklärung nach
erfolgter Darstellung in dn Familie;
kommt die Heirath nicht zustande, so

haben Sie natürlich nicht zu zahlen."
Gewiß, damit bin ich inverftan

den; und wann findet die Vorstellung
statt. Madame?"

.Heute in zehn Tagen, mein Herr;
ale? vorher roollen Sie die &2k haben,
die kleine üblich Formalität zu erfl!?.
len 7'

.Welche Formalität. Madame?"
,ie haben für die Kofi der ersten

Correspondenz 23 Franc zu erlegen,
mein Herr; doch werden sie Jben zu
rüekerstattet. falls ich in 2 Monaten
nichts Passende für Si finde."

.Hier bitte. Madame."
Acht Tage späte? stellte man ihn in

ei er Familie vor. welche den Besitz et

rn Tochter auszuweisen hatte, die et
wa dumm war und durch die Nase
sprach.

Zweimal in der Woche speiste mein
Freund in der Familie, und da er bald
der Tochter Louauet. bald dem Dater
Cigarren mubrachte. so fand man ihn
reizend.

Er schützte einen Trauerfall vor und
die Hochzeit wurde auf 2 Monate der.
schoben; aber er speist immer och
weiter.

Seine Besuche dauerten gerade 2
Monate, gerade kurz genug, um seine
25 Franc wiederzubekommen; am
sechzigsten Tage bebandelte er be zu-

künftige Schwiegervater al Schaf!
topf bei einer politischen DUcussion
und setzte kein Fuß mehr in da
Hau.

Da er so kluz cewese war. sich d
noch drei anderen Däusern vorstellen zu
lassen, fo divirte er die ganze Woch
hindurch w den Häufer serner u
künftigen und nur Sonntag speiste
wir zusammen.

Er blüht, seine Gesundhett ift tzeute
gezeichnet und bei sein Geduld

TlerzUiche Instrumente
eerwecke im ?atienten ei erfühl der
Viaxm vnd de dschrn?. Vcr dreien
m!hee,d mau frühe? nicht ohne

.SÄneide' kurirea konnte, werden
sie der nicht rnehr eedrsucht.

D 2rish der ksnserrmtwk
. , DU,!,

wird gut durch die Thatsache Ha
i Jt Nrirt. da

S-ttttll- tUra jeht ohne Messe, nd
Schmerz radikal kuritt werdeu.
Die ktodiLkn, die Haut mund scheueren
den Brnchdänder kann man tn die
Vumpelkammer werfe. Sie ruriren
nie, daden ader rst enrzundrmg, Ad
schnSrnncr. v:,d den Tod jur Folge.

- , rl u?urr jrort nn, aua an pca
2 I eeidlrchea Orsanen, werden ohne die

Gefahren eperativer Eingriffe desei
tigt.

rklÄalkite ieder
röße. Fisteln vud MaftdarmSge

schivnre werken oyve azmerz un
odne D!efsr kiixirt.

f if tt ft? ' eil irhfT CrÄf;r trrrhf
M 1) hne ?!csscr Zkrrritmmett. Vutvkriftrt,
U aniatmai Aeu und vollSändia entfernt.

'LtriktUkkN der Harnröhre werden edeo
all t Hunderten s.'n Fallen fchmcrzl? be.
euigi.

ßitr Pamp!:lkk-- . N?serrnzn und all Sin
lheiken, sende man 10 Len! (ra Brirfmar

Kn) an die Worl.l' rHinKrT &ldicti
AociÜon, C6.J L?.'a:u Str.. Buffals, St. y.

bat er sich von seinen .Bräuten" sogar
Englisch und Klavierspielen betbrtn
aen lassen.

.Sehen Sie." sagte er zu mir. .nur
da Familienessen xt das 'uayre. uno
wenn man sich darauf einzurichten

' T t 1 M
wein. I Iv:nmi r einem im
theuer; wissen Sie. wie viel mir meine
Diner mit meinen Bouquet. meinen
Handschuhen und den übrigen kleinen
Ausqaben kosten?"

.'ein!"
Einen Franc im Durchschnitt, und

dabei U'.bt man mir bei schlechtem
Wetter noch einen Regenschirm.

D k e Untersuchung gegen
den wegen vielfacher Schwindeleien der
hafteten Prinzen Karl von Looz.Cor.
roaren m Brüssel ist vorläufig ein.
stellt und der Verhaftete der ärztlichen
Beobachtung behufö Feststellung seine
oeistiaen Gesundheitszustandes übera.
ben worden. Obwohl die dem Prinzen
zur...Last

.
gelegten Betrügereien äußerst.l .- -1 V ....t.'lL.l C

rasstnitt angeiegi uno auLgeillyrt ins,
so liegen doch anderseits Thatsachen
vor. die geeignet sind. Zweifel an sei
nem gesunden Geisteszustand auZkom
ven iulasskn.

öernillnil Ttar Mills.

V. & 11.
. Zi.,,1 rik.,,kn von ."

Mhl. ßlkik, ShipSass o. s. w.

nr lle mt"' et,k,ke. il '.'
VOi'xyn, Kovucn, Korn u. f. tv

wird btt diXdsie ripkkl bitdlt.
werden prompt i,kl,'rg.

Bauholz.
ra) ave an ret Mat rr trn m

ftrsfir, tn oettnaim. eint nrut Mwnuun
Kssiie und wei durch m,lt,,qe Prl, und tttüt --

djeung, d, unfl ix, Pui'iitim4 ,u ,,w,iien iui,n.

5chindcln, Laden, Tizüren, Fenster,
Zauyolz und uferyaupt atte r

ten Z.ieludslz gut und l'üluv
ii.?" Lvrechi vv, d ii'Ni mr, Preiie kennen.

WM. KLENK.
Cfornniin. Mo.

Schiniede - Werkstötte

JOHN LEI BACH,
rpnlprolif, nterbaid rN' Brau,,,,.

keimnnn. . Vic.

fifle Lchm,kkeldk,ikN, N ie ha Ptl til.ijjrn '.
den. nua'it.iie3. ".i'.iatttif j iiiiitiiuti Hv ntrrxii
vrcmit und int .iiiJf'ufiii .

Utient iut tiitH-- t SelKinhf i iif I (f ipte inntituni.
ionne "WiliauM out itJilf" n:Tciraum,i?iuincn
Wege,, nd n,itt.i , da to-n- i tritt Wt'- -

stellt

( leider . Hldineiixn. ,lrnu Ce l'iii ..rt n tel
w.tprltnlirf da fi;n iod'rn .''Iren
Sie Uxti n?Al)t"Bd hen letz.en itiiulxr. ,ta e,.kcinP
im Vkbien ftie'e ,wt rteoainiai uno nun nur
Bittetn iwiMitB i"trrl)"in e Ir'-U- lt do 3"'
IchNkide ih erlernen 2uft tu neue IKrttjohf Oft Ou
ldne,h letslit ta tUewrn und t tadiist itt. Ne,e
A, trslatigkB dl, e bereu eiiernt aohen. err'4l
i rr 1 ituibdKl V

üaaravbclt.
t!iilvr;ciAur,f brfrrctt ia8 ,Ic.ilfN ir.

.Möpsen. HaarkrlkkN. ' lumrn inid t

11 i kinkren ,aa?arveien t,.n Ulerttch nttt
tjt biitia ,

Tirstii IohnLkibach.

lim Mm & My Co.

AUGUST BOHLT, SV,!jmcr.
Maichüieittbeile. t ampnohrk,,. 'J.i.t.1.1

Cd, u,m. iikiZ an .'aiid. ejondere SSuf-meit- ia

nkeil wird der Keparaiur von all,,
Zrien akcbii'n unk riomeriklicharm Ma-tcktne- n

geichentk. ?.:ir qiraniireti uniere
Aide'krn iin lleterir d!sc!be:r xiompl und
billig. janlvlt

iros;cr Verdienst
Wer at r-i-t 7!dd,e ovle nUt, irn sende wie per

fr ga, TI sanft tUr ein janj newe ÄflWt.rr Irgead,!, win-- li tfn ptwt weibUlde

fce'tUttt , ttiiift vnbfXitit jr,. axlazea
B- - IS Bf ter int' XrStti I rr lKr-- af trtlit

dn Reiten rUWi. IXt'E ?g'ni'ch!t,.km,sz
iBdr, B edrl?ide Ufx :

r.zs a c. Urj u... .

lcfcn, Eisen--
i

. BB, .

Blechlliilareil-Hlllllllllll- g

,
CHRISTIAN EBERLIN,

4t tz. tiBaa. k;

ir WllCOX COMPOUND

1LANSYOPIILS
a wk iup Urne preTjrl

fwrmjiilou fmmntt Br txtn VtT
luitiu tu mimritt, im tr.atiH ar , k ii inI I rttti trvUUtr-- X lrft.tr BUttlI I Btit-J'l.ar- nr.wrtt.w Wflrnin. Iuutai ttoi?amiiM.ata..:riMr-- M. rwiwl 4

f i V mi i. hjb 4 smI ,rikViii.x

B. m fnother ?kTt"
Stronepwnt

, . 0 rmt . . ,

5 CHARTER PAK, j

I"T BtfMJtJoa to Hm prtect oprrm-fe- a
ut a4.'.Ml( (U H 1

üor tn work wlth tb an all-- C

poaaitl qsBAtit ot fatU
Am W. OIETZEL & CO.

AOEXTS,
UXHIUlSIV, . . ISO,

mki w.mw.

Müimkt Nckr

WpTt Se rtnfAf Srditt. ltni.
serliHe vs JKtUr. Neist-t- t.

catii-.it-
.

XthannH.Vlsniig'!z !. pronis! H K,!.
SH : lt ?erz,r.

-3-ct-flu : veraaa K.
lJC!to

Frischer Wtxlli
stets zu hadcn bei

Henr' Solins.
Rudolpl) Jaenicke,

Malee.
, MW,r4M ?,,.ri?.i, it IN.. . .

V ..IM giil.l. mv..mw. w. ll.MIIII
. Umgeaend zur gen. 'Xachnchk, daß ich wich

all M a t r bittfelbst dauernd nlcdrrt'Uf'tii
tzade. Ich werde tut bestrebt tein, alle te '

nn ach isziagenr) erien 1,
Xni linh ;trrAfoiV7nIrif, , . ......... 1u..ww. "5 - " - H1

vollen Zufriedenheit meiner ivkrtie ZkAtz,
schuft iznttthrcn.

Um Ähre werthen usirSg, diliend.zetch
ergedeng.

uioiPKtMIKI.
T m -f-

-fr 3f TUT Tj Hl, iaiID ili. JJ
Teutscher Arzt, Wunözt

und Grdurlihelser.
ArftiiMtr nt tirinrn tmtft Aft

aus dkuilchen Lehranstalten, fttht mir tu
nahezu Zu jahrige. ununterdrchL
Lhäligkeil in mrinkm ,vacht zur &ü.

Sehern ?Kuf bei laa tiher 1!atttt 1 (tlki
iib Vaiib leine ich so,ort die ichtcllftt ,t

nn deviene stiu, mt mt iir ciitautn I4f
ken. mit voller Äulinerkfamkett und to
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