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Erkältung od.--r Zusten
der BrideS Htfimme" ist

ein Si,,lschrkn. S, n ober
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H,rn vdcr 3Mb um
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lindert. Er mildert, stimulirt,

ftäftiiU und turirt sicher,
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rertuchcn Bit ihn ; das Resul,

Wiederiiergestellte Eesnnddeit.
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Tli'ch Unversitizscit elschod dkl

13 jährige F. Penn feinen um G Jchrr
älterer Bruder Mdii, i bcr N'.cl.-barsch- ast

von Lnisi.ina, Mo.
Okt. In Sand

stone scinb dZs Vorverhör bc in der

Nähe die',s One wohnenden SJeafor

Smilh statt, leichliloigi wird.
)f ine atti ; nrncitct zu hal-en-

. Ob
gleich k.'mr übnjütiie.'.ten Beweise gegen

l' ucxl;ecjr;i, würde er doch den Groß
g-- f t,D0inini überwiesen.

In W hil'g'on, SJ.0.. starb am

letzien Tienstig eiiir.tf T'bve an der

Lnzeneiitv"ind!'g imAlter v?n77 Iah
xm. Hr. Tlbbe hat sich durch die Er.
findunz der Mis onri Merrschium Psei.
fe" (Zorn No.lki.-Pf- e s.) einen Nation

alrn Ns enuo.biii und war die Etablir-un- z

einer Falrik in Waihmgkon zur

Vels.rli::!:. di.ser Pfeifen für jfnr

Stadt vvn na! etfchinbarern Wertl?.

Säinintlch? L lrtr dcs Englischen

i , den Ho Ischii'e.t Misson'i's si'io tntch
bfp Staat - 5ch !!silp.ri:tedent5N,
Prof. I. It. stiif, zn einer Eonserruz
in Sedalia eingcl d n worden. 23;c)t!.

le wird am . iir.b 7. Novcindcr statt-

finden. Tcr Haiiptgezeustand der en

wild sein: ,.1ic Auswalil
dl's Lehiftvfftö im (Indischen und Die

5khai!dkui'g diösilben.

5?a,.sas E"l). ?., 22. Okt.

Frau atc 5K'$ci: cu CS'i.io:i, Mo.,
tödtete sich in d tiiicü vier Jahre allen
Slnatun G'rlgc !.!)!? Nacht in einem

Lottl'onse an der of Strafte, indem

sie Tl iir und cnstr f. sl v.'rsloß und

den EaZt-.ah- auforchte.
Frau BaZeoin kam lctz'en Samstag

räch d.ni Haus. 8k' satte kein Geld,
j'doch sagte sie rafc sie mit jeder Post
eine Geldsendung von ihrem Manne er
warte. Tg um T'g vcrsirich indeß,
ohne daß das Geld fain, so daß die

Frau schließ' ich schwermiilhig wuree
und beschloß, sich i;;i! ir ifmö umzu

bringen. Heute ,'achmittag kam der
Seldbries endl'ck und als der Besitzer
deS LogirhauscS nach dem Zimmer der

Frau Baöeoni ging, f.z.d er die leiden
Heile.

Schmerzen i der Bü-s- t ist die Mah.
unz der Nat ir, ras; Lungenentzündung

im A"j!g ist. B's.'i'cit' ein Stück

Flanell ir.it Elzambrrlain's Schmerzen-Balsa- m

und breite S über Hr. fchiitiV-zend- en

Theil u;'d ein anderes auf den
Rücken zwischen den Schulicrn und so-

fortige Abhülse wild folgen. Verlauf,
von Walker Vrv's.

Inländisches.

Atlanta. LZ. D.I. Charles F.
Erisp, früherer Sprecher des Rundes,
repräfeutailtenhausc, ist heute Nach- -

tuilta,; Li r gi ftoiben.

K Blomningto!'. Jl?.. 22. Oktober.
Die 84 Jahre alte Frau Coiistaiice Block

wurde, IS sie eine Bahiisreuzling über
schritt, von einem Zage der Chicago &

Allon Bahn über fahren und auf dcl

Stelle getödtct.

Akron. d , zi. ijttobtT. xif
Fabrik der Wh'tman Nobinson Com-pan- y

bräunte gestern A'.ciid in Folg,
von Rrandstifiung nieder. Ein Unbe-

kannter und e.n gewisser Hrancis Har-tifo- n

kamen in den Flammen um.

5 Columbus, O.. Ls. Okt. err
LolumuZ Dclai.o, wcic!,cc unter dem
P'äside-te- Geant Sceelär des In'

ern war, ist heute Vormiliag .m II
Uhr in Lake Howe i der Nähe von

Nount Vlüvn plötz'.ich gestorben. Er
war 87 Jahre alt.

8 Creöco, Ja., 21. Oktbr. T. P.
FaruSnorth hat in Folge eines unglück-liche- n

Zufalls finc lSatlin erschossen.

Hl die Be.drn sich zu Tische setzen woll,
te und der Gen mute feinen Revolver,
den er soeben geladen hatte, bei Seite
zu legen im Begriff war, entlud sich

derselbe, und die ttl'gel dran Frau
jkar.isiiorth mitten in die Stirn, deren
augenblicklichen To herbeiführ. nd.

i Mobile. Ä!a., 22. O!'. X Far-e- r

John H?l!iil).-a- ) von Wastzington
E'untn wirde vorize Nacht unweit
seines Hauses von einem Dutzend Wan-
ket todtgefchossen. Hclliilhead hatte an
'einem Lqnchgericht th'ilgenommett, daS
Vor einigen M'.!!.'.. an Christophec
Skzambliß vrü k Er trat dann
lt Staats;eu'.-- . i. i iö seine Mit-schuldig- en

wurde c vni paar Tagen
tü IcbcnslönglKlrr $ i.:;thausftrafe ver
ertheilt.

Oconomwi e. 23. Ocl. Der
Leichnahm von ..iU Otto, einem

iZirth. wurde he.'.te ?!chmittag in fei--e

Zimmer übtr s.iner Wirthschaft ge

funden. Mea Linschei., nach wurde der
Nann mit cii.em Zlkgrlstein, zn dem ein

Tanger Strick befestigt war, und der aus

dklJ Boden lag, ermordet. Man weiß
ZdoK Otto ziemlich viel Geld m seinem

örfitz Kat:e. Bon dem Minder f-- t

och jede Lpr.
2 New ?Jo-.k-

, 23. Okt. D r ,ussi

fche V.r?elzrmi,ster Fälst Eh'llow
s'nhr stein n Beklcitnng frincs Soh-
nes Piinz M ch.e Chiikew m t dem

Dampfer ,.Si Paul" nach Soutamp-to- n

ab. Dem Fürsten gefallen manche

amerikanische Eisenbahn , Einrchtun-ge- n

und cr mag einige der seiden in fei-

nem Lande kii.fühkcn. Ec fazte. a?

einstweilige Resultat feines Besuch.s
öer Brr. Staaten feine Bestellung für

18.000 amerikanische U'.rcn. zur Be-

nutzung f itenS russischer Eisenbah:.-Beamtc- n.

8 Blulsields. W. Ba., 20. Okk.

H.-iik-
e sagte ecr l ie (Xou: tu wei-

nende Marion Kennaro feinen Nach,

barn, daß ein Tramp während der lttz

ten Nacht seine F,an und fehlen vier.

z?hn Jalre alten Sohn ermoidel habe,

aber feine Tochlcr crstaltetc einen garz
anderen bricht. Sie sagte, ihr Batcr
sei b, truiikcu nach Hause gekomn.ei! und

mit f.i'er Frau in Streit ger, t) n,

worauf er ein Messer ergriffen und lttz-te- re

sowie den Knaben ermordet habe.

Sie felit fei einkommen. Stennerd

wiid von zwanzig Leuten bewacht.

New Yaik, 23. Okt. Dem ..Herald"
wird auö Haltfoid, Eorn.,Z gemeldet:

Reo. Themas Stiughton - Po win, M.
A., einer der l ekanniesten ui.d angesehen

sten Coiigregatioi'.alisten-Predige- r Neu-England- 's,

hat lzier in feiner Wohnung

Selbstmord begangen. Er litt in Folge

seines ungünstigen Gesundhci 8 zustande- -

an Melanch'lie u d hatte fchonfelt ki.- -

iger Zeit unter der Behandlung Dr.
Stearns' voa der h'.' sigen Prival.Jr-rena'stl- k

s,est..ndn. Als die ürn-a.e- n

HauSb.wo''er gestern Ncchmiilag

.lusgegangkn waren, begab er in ein

Zimmer des oberen Sleckiverlö, befestig-

te eine Schlinge an dem Thürgriffe und

erhängte sich.

8 New York. 22. Okt. Hamli I.
.'lnörews. Präsident der '.Arli'gton
Ihemicai Eo., wurde gestern in feinem

Zureau durch eine Bomb.Nsxplosion ge-vdt-

Er .i,ar allein, als der Borfall
lich ereignete. Wie die Bombe in das

Jureail gelangte, oder wen sie Halle

lösten sollen, ist nicht bekannt. John
Andrews, ein Bruder des Umgekommc-ne- u,

pfl'glc Morgens zuerst nach dem

Bureau zu kommen und da der Brr-storbe- nc

allgemein beliebt war, so

izluabt man, daß der Anschlag dem Bru- -

der gegolten batie. Herr Andrews
war der Kopf buchstäblich in Stücke zer

rissen.

PoitZville. Pa , 20- - Okt. Frau
Nearron und ihr Ajähriger Sobn ver-

brannten in dem durch Flammen zerstör-

ten Hauie in Mvhonoy Plccr Am

frühen Morgen brach Feuer aus und
Herrn und Frau Rcardon gelang es

aus dem brennenden H inse zu entkom

mrii. AIS die Mutter hörte, daß ihr
Kind im Bette zurückz-blicb.- n fei. sprang
ste zurück in daS brennende Haus um ihr
Kleinod zu ictlen. S:e kam auch bis
in das zweite Stockw-rk- . Doch dort
wulde sie vcii dem dickken Rauch be-

täubt und sie und der Knabe erlitten den

Flammrniod. Beide Leichen wurden
n den Ruinen des Hauses bereits gr

funden.

i Cliieago. 2Z. Okt. Der gsst.ln
Aden) von George MeWorthrrs se
machte erfolgreiche Srlbftmoldvelsuch
k.slete nabezu noch zwei anderen Per-
sonen das Leben. McWorih-- r drehte
bin GaShahu in feinem Z,mmcr auf
und legte sich nieder um zu sterben. El-w- as

später merkte Chartes H. Collard
den Gasgeruch. Er rief feine Nach- -

bar G. G. Holt und zündete das Gas
in dem Zimmer neben dem McWorlhers
an, worauf die Beiden die Zimmerthitic

s letzteren erbrachen. Eine fühl-
bare Cxplosion folgte, welche einen
Tlieil der Hintermauer dcs Gebäudes
zertrümmerte. Cvllard trug schwere

Brandwunden davon. 'Holt entkam

unverletzt. MeWorther war bewußt-

los und starb, nachdem cr in's Hospital
gebracht worden war.

5in Mittel gegen Aopfwch.
Als ein Mittel gegen irgendwelche

All von Kopfweh hat sich Electric Bit-tc- rs

vortrifflich gut erwiesen. Es hat
dauernde Kur zur Folge, und selbst das
gefürchtete chronische Kopsweh wird durch

dieses Mittel vertrieben. Wir empfeh-

len Allen, die damit behaftet find, dieses
Mittel zu pro'eiren. In Fällen von

chronischer Vrstopsung kunrt Elcciric
BitterS ebenfalls, indem eS die Ge
därme stärk, und nur wenige Fälle weiche

en dieser Medizin auf längere Zeit
nicht. .Versucht cS einmal. Große
Flaschen nur 50 CrniS. Zu haben bei

Walker BroS.

Ausländisches.

H In Stuttgart ist Ludwig Thaden,
Romanfchrifsteller und Redacteur in

der Deutschen Verlags - Anstalt, nd n

Mannheim der dortige, frühere
Ober Bürgermeister Most gestor-

ben.

Adelaide. 22. Okt. Der nörd
liche Theil von Süd-Australi- wurde
von einer Dürre heimgesucht, in Folge
welcher elne rollständige Mißernte ein.
getreten ist. Bicke Farmer sind v r- -

armt.

F In Wien hat der Feldzeugmeifter
und Chef des Se'ralstabeS der öfter.
reichisch-ungarisch- en Armee Friedrich
Frhr, v. Beck das !ljährjge Dienstju,
bilaum gefeiert. Anläßlich dcö Tages
find dem vcrdientvollen Militär von
allen Seiten Ehrungen zuthcil gewor.
den.

H Berlin, 22. Oct. Vierzehn Stu
dep ten der Bonner Universität und oe

rheinifch-wrslpfälisch- en iechaischen hoch

fchnl: i:r Aa-brn-
, wrlch. we.'.rn Z7.'ei.

kampss y drei S?!oa'ett F.st n;ic-!?- aji

reri:rt heiit wo'dca waicn sind vom

zi: j - r: x &vdv Hast brguzo'g
worden.

Berlin. 22. Oct. Fi.rsi BiSmmck

lz.il liiitrr ausdlilelllckcm Hii weis ai.f
seine rf iü!terte Gesuk dde't du persöa-l?chc- ü

Empfang ciUl i T pt.iliv:? dcs
Magistrats v!id der Slsdlve'vidNiten
v?n Aiicni, ii;c(d c i'ir. den Cfcrrnfciir-qiibri- tf

trv 4- - :olt übe? l'rl:'z?n PJC'lu

ableitn: :i müsi.!?.

V3.'fl-n- , 10 C'r. iiuf .
Bre-dsw- er

Qkersk dir Stel!: ec Maschine,'
u,,) Schiffs'caugscUicy :ft ..Vlezn' ,st

oa.'Ztstln c:u n.iier. 4 Bestcilung t?c

Noiddrutschrn Llrt;' erbauter Riesen.
oampsrr vom kapet giisli t n. '.cr-s.le- c

iihitlt in der mit dem üblichen Ce

remoiiiel! vorgei o.--z Tauf dci:
ö!a::e,i ,,5löaigüi Luiie."

? Die Kunde von einer weiteren

Mordthat ka:i:nit n-- g.firf. D. rt
hat der 80 Iahie alte Korbmacher Nöd-g- ?r

seine Haüäljaitciiii Namens
iicpp nr.t dann sich M-s- t erschossen.

Ein Streit war vo: ausgegangen, welcher
oen alten Manu veralt in Wull.
verfitzte, laß er Z:ir Zliordwasse

griff.
1 Mainz, 8. Ccr. Hrnfc Mittag

stürzte an einem Neubini r,n Maurer
vom füuficn Sloc!:ve,k i. tic T'lse fund
blieb toi t. ES geschah d ei vox tea Au-

gen der Mn'.terdes Albe terS, die ilzrem

Sv'ie das Velp.'ib't b:ch:e. Auf
den Anruf der Mtler drthte sich

d.'r Maurer i in, hol i:::d stürzte
ab.

Zu diiii sensationell'!: ,o,dc und

Seldstmoide t Bl'.'ewiy bei Drcöden
wird FvlgendeS ;f l: Der foit
wol.nkasle Schlislst I!er ir. Paul En
tcubnrg Hat, v!?n dir ü!iß.',f!en Noth ge-

trieben, ferne Gattin sowie drei K'.ndcr
und sich selbst miit'!st öikZaiisäure ver-

giftet. Boikcr hat cr si6) noch bei der

Polizei abgemeldet. Gegen i'?-- i lvar
ein Dfälidungsbef'hl cr'.e.ss.a worden.
Als der GerichtZvo"z:.-he- r die Wohnung
verschlösse,' fand u d inct)i;at
Klopsen keine Antwoit c: hielt irlrach er
die Thüre. Der An'eck. welcher sich

dem eingetretenen Beem'cn war ein
entsetzlicher. Theils ans dem kiii,;ii,cn
Bcite, ih.ils ans dem Bdei: :u5 Z-.-

merZ tnhli'gtstrirft a"gn; die süüs Lo-

chen.

li Die Ka,tcsfe!pitiie ivcrden rn

Deutschland in diesem Winter eine so

beträchtl'che Höhe erreichen, ivie seit lan-ge- n,

nicht. Die Ernte ,sl fast überall
sehr 'eblecht an?gcs.,l!c.!. scas- - d.e Nach-fra- ge

nach sulrr Waare la: Zincbct
bei weitem ilbeistelgt. li! vizarre
kostete der Wifpel ( 24 Cirtüier) Eßkar-toff't- n

33 b:S H6 ',: fcjci-- i Herb- -

ste werden 40 bis 43 Sslif, bezahlt, j

siezen icieiinien.i i. o iv:xcc'. lie
t;cu r:i L.iite" wain ri-- d.ö laran

Winters schwer lini.fi .de;:, denn er !

wird im ö?!einviküits , o. fchälfer zum
AnSiuck komincu. b i . f r .r eff ei n

kosteten voil.zes Iahe c.:. W Marf, jetjt
müssen LöMaik fcehM ,j:i0tn, und d-- e

Fadiilante.i aei nao Mühe,
ihren Bedarf Z'i Dni! nici,t nur
in Dual Hat, senren a.;ch Q aniitüt
ist fct, Giir ein ei.ijn-ü-.'ö'.i.tlic- 51

r:NAC.
;

'
TcW.lt ..Witch Hoz:l Salve' ist ein ant.'ept.sche,

und be.le.de, Miel,ürra..w,,!. .,...,..
'und Tchniltuuuden. und tzei'.t euch

schnell und ,riidl,ch. -- Walker j)tii.'.

Verblümt. LontigSjägr: Haben
wir unz Nicht fchen 'mal g .'lassen?
Treiber : Ich Sie noch mein!

Sie find so klein, datj man kaum wr,?. daß man sie

iniint; sie rerursach?n keine 5c,b'ch,kr,;c. und doch
wirken sie säinell und gruni-IIch-

. TiiZ sind die botiiinn.
ttn kleinen "mIicn. welche unter dein tfnmni ron leW,i,'s Liltle Sarll, ZZ'es" b:ka,it sind. Tic f.nd
mir klein, aber grosz i! Ersol,'.e Walker ü.'rk.

ttii deen'i'.nd. Hast Tu auch eiu

Schwesterchen? Ja. öo,e nlt ist es?
Alt gar l'icht; ist noch g".::z neu!

Bor ein paar Wochen uni.de der Re-

dakteur von linee schweren Erkaltung
betellen, welche ihn in einen
miserablen Zustand setzte. Es war

cm schlimmer Anfall von der
Grippe und gleich merkend dasz Gefahr
vorhanden war nahm cr sofortige Schrit
te um eine schmlle Kürzn crlangcn.
Bon den Chainberlain

uiid dcil v'clen lobenden
Zcuglüff n darin entfchicff i wir uns
einen eisten Versuch mit dieser Medizin
zu machen. Zn sagen, d.,sj es in sei-

nen Resultaten befriedigend ane fiel ist in
der That mild zu erwähnen. Es wirk-t- e

wie Zauber und die Folge ivnr eine
schnelle und dauernde Kur. W:r haben
keinen Rückhalt in der Empfehlung die-fc- s

excellenten Husten-Heilmitte- ls an
Alle die von Husten oder El.'ä!tng ir-ge-

nd

einer Ait b.s.llen sin?. The
Banner cf L:berly,"
Maryland. Die L5 und 10 Ecnt Fla- -

sehen zu haben von Walker B:?s.

Am Ziel. Junger Mann, nach feiner
ersten Anstellung: So, setz: wird ghei.
rathet, j tzt kann ich eine Zrrn crnä'zren.
wenn sie Geld hat.

Diejenigen, welche glauben, daß
chronische Diarrhöe nicht zu lueircn ist.

sollten lesen was Herr P. E. Lrisham
von Gaars Mills, La., du, über u fag
en hat: Ich kabe an der chronischen
Diarrhöe feit dem Kriege ge!i::c in:b
alle Sorten Medizinen dafür gebraucht.
Zulegt fand ich ein Mittel, dajj mich st-

ritte, und daS war Chambcrlain'-- L C"l-ic..Chol- cra

und Diarrhoe-Heilmillel.- "

Man kann sich stets auf diese Medizin
für Colic Colera-Morbu- s, die Ruhr und
Diarrhöe verlassen. Sie ist angenehm
zn nehmen und versagt nie eine Kur.
25 und 50 Cent Flaschen zu haben von
Walker Bro'S.

Buckten's 2XrmcM.iaUe".

..' Vlc- - Salbe der Wel!g-ge- n Schnitte
Quetschungen, Gesc!)7oäriN, Slslnn.
Fievcrbeu!en.??!ina'.!,nr:-.i- . aufgesprungene
HLr.de, Hi':h.:5a.!gu c.Ze Hautaus
ich'.äge. Heilk sizer Piles, oder leine
Bezahlung vcrZa'l.it. H? lui' ciien
Falle garantirt. odreld zurückerstat-
tet. Pec,s in Äen'? t.:e Büchse. Zu
da!?,'n bet Löa!5?r Brn?.

FamSnnisch. lav'.er.'.hrlr (;ü
i'i IiLu, die i'i-- im Tunkicn aas d.k
N-str.- tz? !Lß:): Eine Oav'
l.e'e Clara!

rode-Fäll- e.

S. H. Ciiffoid, New Cassell,
W:sc., litt au Neuralgie u::l V;hfiiii:e.

Smus; sein Mcgeu irac auer Or!-tunz- ,

''eine Leber lvar iii beunri:.')izeiider
LZeise angigrisseri, Zppetit nahm ab,
und er hatt: an Fleiss Lud Stäike oe
deuteiid abgenominen. Drei (;lau;Kr!
Elaklicsches yikterS biel'rn in"..

Mißveistandku. Fläuleln: Jch lzbe
einen sehr großen Kater. Stud'.lrö
Süffel: Nad dabei find Sie so vcr
gnügl?

Die Etitdcckung rettete fein Leben.

Herr G. Caillouctt, Apotheker in
BaverZville. Jll.. sagn Ich verdanke
die Erhaltung meine Lesens der An-

wendung von ,.Dc. King's Riw D:ö
coveiy"' Ich litt an Grippe" ::nd zog
alle Aerzte zu Rathe, die in d r Ilmge.
bu ig zu fi!iden waren, aber ohne Erfolg
und man cr'läite mir, daß i.ij Nicht zn
retten sei. Da ich .. Dr. King'S New
TiLcovcru" in meiner Apotheke lzaltc.
l'eß ich m:r eine Flasche bringen n:,d lc-ga- nn

dieses Mittel zu gebrauchen. Nach
der rrsten TosiZ bisstile sich mein Zu-stan- d

und nachdem ich drn Flaschen aus-gebrau-

halte, war ich wieder ivol,l
und munter. Das Mittel ist st in &e
wicht in Go!d werih. Ich niöchii.' w.-oe- r

im Geschäft i?och im Hauje ohne das.!-b- e

fein. Verschafft Euch eine sr.ie
Probe in derApothcke von Walker Bros.

Trumpf. Geck: Warum arbeiten Sie
nich:? Schämen Sre sich nicht, ?n

b.'iteZli? Be-tler- : Ufd Sie thna r.tct.i

einmal betteln!

Ma'-.c- nützliches Lci'en ,sl durch Skrnachiaislgung
kincr gkwrlnlichkn Erkältung verkürzt wvrdin.
Lungrnliilzundung, ?uf!röhrrnctzndung, uns f c 1 1 f l

Tchind?ucht sann durch schnelle Zlnwrndmig Von
,.Lne ZZIinute Louzh Cure" abzcwerdkt ivcrden.
WalkkrSrcS.

Durch die Blumr. Ich sage Jner,
Herr Doktor, ich habe eine Meuge ?ölde
vcliheilt in meinem Leben! Jcdei'fall?
aber einen zu viei !

Zl?chten, I5czem!, und alle öhniichcn Hannidc
iverdc durch ünMendug l?n TeZZill'ö iazI
Töitch Sairc" gekeilt. TieskUie wirkt losvrt. rcli!
die Haut in de natiirlichkn Zftad. und liciil nc:i
HZir.orryl'ldkN, Walker Brr.

Gliustiar Zeitpunkt. ÄaS fche i.l.
H.':r Müller, drei Tage räch der Hoch-ze- i:

berauscht? I.'. wisten Sie, j'k
sinn :ch ihr nech ioetSmach.it, ich v:n

lölücfe berauscht!

Der lub sitzender Lebensweise'
K&'.x ntr.tn nn. Sie find dorn früh? Mr'kii iis

zr finkede Nacht n Ihr Tchreidxuit gebannt, m

eiiuiit fat!f4ntir uteiu über Jr Ha.ipt oocr

Äesinbuch k?le' gt, ker Sie sitze einer !x.ivr,k j:i
Akrc Vedstuhl oier eier s?,?tigk V!'chine id:r
,! ,,rer Verksttile us oder an Jhrei Srt citii' .

kiz Eie fitzen, ßtze. fitze! Te dends keuren S:e
kbri'kllich ild ßkifilg t!gei?ait ach Vue. Tcr
Eoiinteg ist b:i tjiji Ttg. de Sie sich eine

ks'p''ug eriaildrn kSnen, Sonniaz ad r
reglet ti gesröiich. 6t ks?n also gzr rijjt tn'c
ffieie. Jtzre Gesundheit ud Kratt lffee nald. 2?'
mitwollen Sie Ihre kedeskra!t aiiffrifteil? Zu
jtfiiljtiirg cine-- ßkilden JlrhudktZ tjnt grlcmt.

" "'.r,u kein b.ffe, Mittel g,d, ak, H"st Gier's
Zk"di,terS. N.lzme Sie tS fonirquent. bu Mr.

treislicke Wirkung d.von werke Sie bald Vers; !'.r,
Jedes Orgn dkZ .pörperö wird durch da? BükerS zu

krastizer. turgemotzer Funktion augcrezt.
e ge?e 2chIsAsigkeit, ?1ervenüdcrcc'Zng.

VkdaulngZb?schwerde. Thpepfie und Tiliosität
hat das Villerk nicht scinel Gleich:. ?S rcrhü':k
und dcilt Ne slrten nialarischer Krankheiten uni ist

ein v wahrte! Schußinittel ggrn RheumatlSi s und
9IeiiTfiltc.

Rnn'ichsevo!I. Stud.oins: Dänin
mein Ailer heule cine Freud' hat' pump'
ich ihn erst im--P- ost cr'ptnm an!

Crin liccfrncr Husten i,7 nicht allein für ander, ?cr
sonen unangeneh, sonder auch für die Peisou c,e

siihrlich. welche damit behaftet rst. One Dünite
Eongii Eure" macht demselben schnell ein Sndc Wsl
kcr LroZ.

Jeder von seinem Si.infpnnkle. Le!

rcr: Kannst Du mir sagen, Wilhelm,
warn ii es im Pr idiese so schö .1 war?
Wilhelm: W.ii'ö da diii, no' ka Schul'
net geben hat!

khronische Hartlcibigkit rst schmerzhaft, unangc
ehm. und ein lkbenvcrkiirzendcZ Lcisen. TaS System

wird dadurch geschädigt, Kopsschmcrzcn werden brrur
sncht. und schlechter Zlthem nebst verdorbenem Ttut sind
die ffolgl'N. TaS Leiden kann aber chcll di.rch

TeWitl's Little Sarly Nisers" gehaben werden. Tve
se kleinen iü:n ijiben eine auszerordentliche Wirk- -

ng. und bringen daZ ganze System wieder i Cri
nung. Walker VrZ.

Die glückliche Bcint. Herr Lieutc-nan- i

haben sich heute mit F.äulciu Ro-fenbc- rg

verlobt -- was macht denn die

Glückliche? S.jjt zu Haus und gratu
lirt sich!

Viele politischen Redner, Scistliche, Sänger und
Andere, welche die Stimme ftrrk anstrengen, verlassen
fich aus ,7ne Minute Cough Sure" juc Heiirng v.n
Heiserkeit und KeHlkopfen'zündung. Ter Weith des
Herlmittels oi ein Vord'iiungZmitlcl. kommt nur
feiner schnelle Heilkraft gleich. . Walker BroZ.

Croup schnell kurirt.
Mountain Sien. Ark. Unsere Kiu-d- er

l'llcn an der Ervup, als wir eine

Flasche Ehamberlain' Husten Heimii'.el

erhielten. Es gab beinahe augeublich-- i

Arhütfe F. A. Thorn'on. Die-I- s

bclühmte Mittel mico verkaust ron
Walker BroZ.

Oldnung mug sein. Die Frau Asses,

for ist so oldnungs!iebend, dass sie, wenn

die (Sardinen in der Wasch' st ,0, auch
keine Hardtnckipredigten hall Z

SneSlgleit und Sicherheit izt die Zarvle deS Leri
altcrS. .One Minute Cugh Eure" wirkt schnell,
sicher und versagt v.it. Sstha. Luströhrenentzünd
ung. Husten und Erkältungen werde dadurch gehellt.

Walker Bros.

A..s Befehl. Dame (zu ihrem Gat-
ten): Edgar, morgen kommt meine

Elll auf drei T"gr- - zu Bc
sucL . Du lvirst mich d:e Z t heftig
liebe!

j&nonpte Aricsc.

Krin:inalnovrlle aus dem modernen
Leben.

Vom A. Dsksr Klsußmann.

(Fottfctltng.)

"STe haben mich, mein Fräulein, im
ersten Augcnblick unseres Wiedersehens
erkannt, ch fühlte es an Ihrem
Blick, daß Sie wußten, wer ich bin.
Ich war durch diese Entdeckung so be
stürzt, daß ich mich zuerst selbst nicht
darauf besinnen konnte, wo wir uns
zuerst bcgeanet sind. ' Erst später ist cs
mir klar rzcworden, daß wir uns vor
drei Jahren l lenem kleinen Orte tn
Holstein kennen lernten. Sie haben
mein Inkugntto nicht verrathen und
da5 macht mir Muth, mich Ihnen gän;
lich anzuvertrauen! Sie sehen einen
unglücklichen, einen betrogenen und
schmählich behandelten Mann vor sich
Alle Nichtswürdigkeit, die gegen einen
ehrlichen Menschen verübt werden kann.
ist mir widerfahren! Die heiligsten
Verpflichtungen sind mir gegenüber
gebrochen worden, die helltgflcn Psllch
tcn, welche die Leute gegen mich hat
teu, die mir am allernächsten standen.
sind in verrätherifchcr Weife verletzt
worden! Erschrecken Sie nicht, mein
Fräiilnn, tch bin aus dein Irrenhause
cnttpruttgcn und habe vorläufig hier
im Hause Ihres Baterö eine Zuflucht
czcsuckit, die mir wenigstens für einige
Tage zu Theil geworden ist. Ich bin
nicht wahnsinnig, aber ie werden in
diesem Augenblicke die chwiengkelt

meiner Situation verstehen. Sie haben
gar seine Veraulanung nur zu glauben,
daß ich noch meinen vollen Beistand
bejltie! Wenn ich Ihnen mit den he,-ligst- en

Eiden schwöre, daß ich vernünf-li- g

bin, so haben Sie das ökecht, sich
selbst zu sagen: ,Allc Wahnsinnigen
bestreiten, nicht vernünftig zu fein!
Durch unerhörte ),chtswitrdtatei!
bin ich so weit gekommen, daß ich den
Bersehmten. den Geächteten gleiche.
eem gehetzten Wilde, das keine Zu- -

flucht mehr ilndet, dem Bcrzwciselt'.-n-
,

der nicht mehr weiß, wo cr fein Haupt
hinlegen, wo cr einen Augenblick in
Ruhe fich nholen kann ! ic werden
Mir kaum glauben, wie schwer cs mrr
wird, iclvst in diefem Augenblicke
Ihnen aegeniiber die richtigen Worte
zn gebrauchen! WaS ich auch sage, ich
muß fürchten, ich mache auch Ihnen den
Eindrn eines Wahnsinnigen. Bcr-dächt- ig

ist cs Ihnen, wenn ich aufgc-re- gt

bin, verdächtig ist cs, wenn ich
ruhig über die Angelegenheit spreche,
und doch liegt mir so unsäglich viel
daran, gerade von Ihnen nicht für
wahnsinnig gehalten zu werden, gerade
bei Ihnen Bcrtrauen und (Glauben zu

finden; denn wenn cs noch eine Hoff-nun- g

für mich gibt, wenn noch cine
'Möglichkeit vorhanden ist, um mir zu
meinem 'Hecht, um mir der Welt und
dem (Gesetze gegenüber wieder zu mei-net- ti

Bcrs!.t:'.dc zu verhelfe'.,, so liegt
diese Möglichkeit augenblicklich in
Ihren Händen."

Reinstem schwieg, und Hcdwig sah
ein, das; sie ihin ein Wort des Trostes
sagen müsse. Sie fühlte sich so tief en

wie noch nie in ihrem 'ebcn.
n ihrem Innern sprach etwas für die-se- n

Mai::: mit einer Deutlichkeit, mit
einer Energie, tex sie sich nicht ent-

ziehen sonnte. Tiescs Mitleid mit
dem Manne, der als Hilfeslehcndcr,
der als verfolgter und (eHehler vor
ihr saß, halte sie ergriffen. In ihren
Augen standen Thränen und dicStimme
verfugte ihr fast, aber sie bezwäng sich
mit Aufbietiiugallcrmoralischen Kiaft
und sagte dem Unglücklichen: ,.ch
habe nicht einen Augcnblick daran

daß Sie im rollen Älef t

Ihrer (islcsliäste sind."
Reinstem athmete tief auf. Ich

weiß nicht, ob cS Ihnen bekannt ist,"
sagte er, daß ich vor zwei Jahren,
kurze Zeit nachdem ich Amtsrichter eil

war, gehei rathet habe?"
Ich weiß es auS einem Briefe mei-nc- r

Freundin, Herr Amtsrichter ! " Hcd-
wig war selbst erstaunt, mit welcher
Ruhe und Sicherheit sie ihm gerade
diese Antwort geben konnte.

Die Frau, der ich meinen Namen
gegeben, die ich zur (Genossin meines
Gebens machte, hat mich betrogen! Aber
sie that noch mehr! Ilm sich Straflosig-sei- t

zu sichern, n:n mich loö zu werden
und gleichzeitig um fich in den Besitz
meines BermögcnS zu fetzen, ist cs ihr
mit Unterstützung ihrer intriguantcn
Mutter und cineS Mannes, der sich
meinen Freund nannte und ein clcuder
Schurke ist, gelungen, mich siir wahn-sinni- g

zu erklären und in ein Irren-hau- ö

bringeil zu lassen. Sechs Monate
habe ich in diesem Irrenhause gesessen,
bis es mir gelungen ist, .zu cntsliclien.
Mit geringen Mitteln, mit der Aus-fich- t,

in kürzester Zeit wieder ergriffen
und in das Irrenhaus gesperrt zu
werden, machte ich mich auf den Weg
nach Berlin. Hier lebt meine Frau
mit ihrer Mutter im Besitz meines
Bermögeus. Entsetzen Sie sich nicht
vor mir! Ich fuhr mit der Absicht nach
Berlin, meine Frau zu zwingen, ihre
Intrigue cinzugcstchen, und wollte sie
dicö nicht thun, so sollte sie von meiner
Hand sterben, und natürlich setzte ich
dann selbst meinem rieben cin Ziel.
Berurtheilen Sie mich nicht wegen die-fc- o

meines Geständnisses! Wenn Sie
daran denken, wie ich durch den Verrath
meiner eigenen Frau, dl'.rch die Nichts-Würdigke- it

meines besten Fleundcö um
Freiheit, Ehre, .tfej'.lj und Zukunft ge-

kommen bin, wenn Sie daran denken,
daß man, mich gezloi'.ngcn hat, als er

Mensch sechs MonZte unter
Wahnsinnigen za leben, werden Sie
vielleicht begreifen, dß in mir die
Rache mächtig werden kann, bis zur
Sclbstrernichtung. und daß ich einen
Augcnblick laug, jeder Gewaltthätigkeit
fähig sein, se'ü'te. Unterwegs hörte ich
aus einem Nebenkoupe eine Unterhal-
tung. Dieselbe wurde ron Ihrem
Herrn Bater und einem Bekannten,
den er Man nannte, geführt. Meine
Anwesenheit in dem Nebenroupc wurde
nicht ron den Herren bew.erkt, aber ich
verstand je-dc-S Wert. Ihr Herr Vater
wünschte die Adresse eines Privatdctek-tivs- ,

um dessen Hilfe gegen anonyme
Briefe, die ihm. in letzter Zeit zugc-gang- en

find, in Anspruch zu nehmen.
Herr May gab Ihrem Kcrrn Batcr
die Adresse cineS solchen Mannes auf.
Auch ich hörte die Adresse und sogar
die Angabe der Zeit, um welche Herr
Wegencr den Mann aufsuchen sollte.
Einem plötzlichen Entschlüsse folgend,
ging ich ebenfalls zu diesem Detektiv
Namens Nagel. Ich wollte seine Hilfe
für mich in Anspruch nehmen.. AlZ ich

vor die Thür seiner Wohnung kam,
fand ich einen Zettel an der Thür gt,

laut welcyem Nagel erst in echt
Tagen zurückkehren würde, da er sich

auf einer wichtigen Geschäftsreise be
finde. In diesem Augenblick schoß mir
der Gedanke durch den Kopf, daß ich
mir eine sichere Unterkunft, Schutz und
vorläufige Sicherheit gkgen alle Ver-folgu- ug

schaffen könne, wenn ich als
Detektiv im Haufe Ihres Vaters

fand und mich hier als
Person gewissermaßen

unter dem Schutze Ihres Hernr Vaters
aufhalten könnte.

Mein Plan gelang über Erwarten
gut. Ihr Herr Vater hat mich als
Äomptoirist Marker in fein Haus ciN'
geführt, und in der ersten Nacht, die ich
unter diefem Dache hier verbrachte, ist
wieder die Hoffnung in meine Brust
eingekehrt ! Ich habe die Möglichkeit,
zu zeigen, daß ich bei Verstände bin
und vernünftig handle, und wenn eZ
mir gelingen sollte, was ich $ist jetzt
schon hoffe, die Intrigue mit den ano-nym- en

Briefen, die gegen Ihren
Herrn Vater in's Werk gefetzt worden
ist, aufzuklären, ist doch wenigstens cin
theilweifcr Beweis dafür erbracht, daß
ich nicht direkt ivahnfinnig bin. Voll-ständ- ig

ist ja dieser Beweis keines-wcg- S,

denn die klugen Leute, welche
ihren lieben Mitmenschen den Perstand
absprechen, wissen cs ja angeblich ganz
genau, daß Wahnsinnige zeitweise

vernünftig reden und handeln und
iianz ganz bedeutender geistiger

fähig sind. Dieses Argument
hat mir auch der würdige Mann stets
entgegen gehalten, der im letzten hal-de- n

Jahre mein Kerkermeister war,
nämlich der Direktor der Privatirren-anstat- t,

in welche michineine Frau ein-gespe- rrt

hatte.
Als ich bemerkte, daß Sie mich nt

hatten, schwand natürlich meine
Hoffnung. Als ich heut' den Post-stemp- cl

auf diefem Briefe, den ich

Ihnen hier übergebe, sah, wußte ich,
das) die Freistatt, die ich in diesem
Hause gefunden, auf's Neue gefährdet
ist. Ich sagte mir sofort, Sie hätten
mich erkannt und hätten an Ihre
Freundin geschrieben, um sich darnach
zu erkundigen, ob sie etwas über meir
Verbleiben wisse. Ich glaube, ich habe
richtig kombinirt, mein Fräulein, hier
ist die Antwort. Sie können sich den-ke- n,

daß cS mich auf daS Lebhafteste
intercffirt, was man von mir berichtet.
Meine Frau hat in jenem Ort noch
immer Vc.zicchnngcn, vielleicht find
Andeutungen in dem Briefe, die für
mich und meine Sicherheit von uußcr-ordentlich- er

Wichtigkeit find."
Hcdwig riß den Brief auf und bc-ga-

ohne Weiteres zu lesen: Auf
Deine Anfrage wegen des Amtsrichters
von Reinstcin kann ich Dir leider nur
sehr ungünstige Mittheilungen machen.
Er befindet sich schon seit mehreren
Monaten in einer Irrenanstalt. Er ist
durch eine Krankheit Morphinist gewor-de- n

und spater ist vollständige Geistes-störun- g

bei ihm eingetreten. Seine
Ehe ist cine sehr unglückliche gewesen.
Wie man sich aber hier erzählt, trügt
weniger er die Schuld daran, als seine
Frau. Seine Hciratli ist cin arger
Mißgriff gewesen, ich theilte Dir sei
nerzcit schon, wie ich glaube, etwas
darüber mit. Da daö lebhafte Interesse
für diesen Mann bei Dir bis jetzt noch

nicht"
Hcdwig brach plötzlich ab und schwicg

verwirrt.
Ich danke Ihnen von canzetn Her-zen,- "

erklärte Neinstein, ich ersehe
aus diesen Zeilen, daß meine Flucht
noch nicht bekannt ist. Ihre Freundin
hat recht, ich war Morphinist cine Zeit
lang, bin aber von diesem Leiden g'-he- ilt

worden. Da ich aber nicht ablcug
nen kann, daß ich einmal morphium.
süchtig gewesen, nimmt dieser Umstand
jeden Arzt, der meinen Zustand be

urtheilen soll, gegen mich cin. Die'c
Krankheit ist mir zum Fluch geworden,
und vorläufig sehe ich keine Rettung.
Aber der Mensch soll und darf nicht
verzweifeln, am allerwenigsten, wenn
er gegen Verrath, Lüge und NichtSwür-digkci- t

kämpft. Ich bin zu fest überzeugt
davon, daß eS cinen gerechten Gott und
eine Wcltordnung gilt und daß des
Recht doch schließlich Recht bleibt und
über die Lüge triumphirt. Der Kamp',
den ich aufnehmen will, ist auSsichts-ls- ,

aber ich will ihn wagen! Darf ich
wenigstens ferner auf ihre Diskretion
rechnen, mein Fräulein? Ich bin aller-ding- s

durch cine Lüge in das Hauö
Ihres Vaters gekommen, die Umstände,
in denen ich mich befinde, dienen mir
wohl einigermaßen zur Entschuldigung.
Einen weiteren Betrug verübe ich
gegen Niemand, ich habe mich gcwei-gcr- t,

von Ihrem Herrn Vater irgend
eine Vorausbezahlung anzunehmen!
Ich bin auch redlich bemüht, ihm zu
helfen, und werde auch den Detektiv
Nagel, dem ja durch mten ein Verdienst
entgeht, entschädigen, ich vcrfüge noch
ubcr einige geringe Mittel. Das Wtd
jigsto ist cS für mich, daß der erste
Sturm vorübergeht, daß eö meinen
Verfolgern nicht gelingt, mich nurzu
stöbern. Ich werde sonst wieder nach
dem Irrenhause zurückgebracht und
meine Flucht wird natürlich wieder als
die That cineS Irrsinnige bezeichnet."

Etncr plotziliZen Umgebung folgend.
streckt o Hcdwig dem Unglücklichen beide
Hände entgegen. Sie erschrak über fich
selbst, aber als sie ihre Hände zurück-ziehe- n

wollte, hatte Reinstcin dieselben
bereits ergriffen.

.Ich werde Alles thun, was in mei- -
nen Kräften steht, um Ihnen zu hel-se- n!

Verlassen Sie sich nicht allein
auf meine Diskretion, sondern auch
auf meine thätige Hilfe! Bleibe'!
Sie ruhig und sicher hier in diese:.?
Hguse, solste selbst ein Zufall es mei- -

nem Vater entdecken, dan ie nicht der
sind, siir dcn Sie sich ausgeben, so

brauchen Sie nichts zu fürchten, ich
werde für Sie bei meinem Vater spre-chc- n.

Mein Vater hast nichts so sehr
als das Unrecht! Wenn ich für Sie
bitte, wird er Ihr Freund und Helfer
werden! Ich di:: sein einziges Kind
und noch nie hat cr mir cine Bitte

vor Allem nicht, wenn ich
für einen Unglücklichen bat. Ueber- -

legen Äle, cir Amtsrichter, ob ich
meinem Vater das Geheimnifz Ihrer
Persönlichkeit anvertrauen fest, ich bin
fest davon uscrzeugt, er wird Ihnen
helfen; seine Bekanntschaften, seine
Erfahrungen, ja seine pekuniären Un- -

terjmtzungcn werden Ihnen zu Theil
werden ! "

In tiefer ??acht und Einsamkeit,
verfolgt von unerbittlichen Feinden,
bin ich lange Monate gewandelt, und
nun strecken sich mir hilfreich zwei
Hände entgegen und ein Engel erscheirtt
mir!"

Der Unalücklick, war so ergriffen.
daß er sich schluchzend über die Hände
HedwigS beugte.

(Fortsetzung folgt.)
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