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B k t U n. Bon Deutschland an
'

Amerika wurde der 1800 zu Sidneq
geborene Buchhalter Charlei O'Eon

el ausgeliefert, der als einer der der
wegenflen ivervreqer giil. Er war naq
Veriibung Inet schweren Diebstahls.
verbunden mit Todschlag, im Jahre
1889 von Amerika nach D:utschland

kflilchtet, m er seine verbrecherische
Thätigkeit wieder ausnahm. So über
Ziel er in Frankfurt am Main den An

!
(stellten eine Bankhause und raub
e ihm 224.000 Mark. Bei seiner

fflucht verlor er ein Packet mit 7.000
Dark Inhalt, schoß aus seine Verfol
ßr, konnte aber bald daraus kestge

nommen werden. Er wurde zu inöge
sammt zwölf Jahren Gefängniß ver

ertheilt und zur Berbühung dieser
Strafe nach Wronke gebracht. Da tt
während seiner Haft einen Mltgesange
nen schwer mißhandelte, erhielt er ein

Zusadslraft von einem Jahre. Jnzwi
schert hatte man in New gork von der

Ergreifung de O'Connel in Deutsch'
land Kenntniß erhalten und ihm
contumaciam eine ZuHlhauSstrafe
von 18t Jahren zudiktiert. Nachdem
r vor kurzem die. dreizehn Jahre in
fiumiang verougl qatte, deanrragie

rei oiiazaslei ver er. siaaitn ,n
Berlin die Auslieferung de Lerbre
'theil an Amerika, welchem Berlangen
sofort fiattgegeben wurde. - O'Connel
traf infolgedessen mit dem Eisenbahn
errestantenfammtlwagen von Wronkt
tn Hamburg ein, wo er nach Erleb!

jung der nöthigen Formalitäten an
Lord de Dampferk .Amerika" ge

bracht wurde.

Provinz heffeN'Nassau.

Kassel. Die Wittwe de Maurer
Eilerkamp wurde mit mehreren Ms
serstichen im Kopse in der Sanderi
Däuser Straße todt aufgefunden. AI
lem Anschein nach liegt !v!ord vor. Al

- Thäter kommt ein erst vor kurzem au
dem Zuchthaus entlassenir Gelegen

, heitSarbeiter Heinrich Maurer in Be

tracht, in dessen Begleitung Frau El
lerkamp zuletzt gesehen worden ist.

.Maurer ist flüchtig geworden.

Frankfurt. Unlängst drangen
CInbrecher in ein Ledergeschaft in teer

Trierischen Gasse und raubt! au
dem Bureau den mehrere Centner
schweren Geldschrant mit Werthpapie

, ren und Dokumenten im Werthe von
535,000 Mark.

Laudtnbach. Da dreizehnsäh
-- 1 - - 'Jt v.a o - - r C- - miir,pr tuijiiun uti .agiuijnci iim.
Luber verrichte! schon längere Zeit

v sei dem Mühünbesitzer Michael Eberle
tn seiner freien eit kleine Arbeilen,

Wir wollen unseren Leiern .
drücklich versichern bah Boichee'
Serman Svrup det,utaae voiiiio
ta einzige Pröpurat im Markie ig
welche Schwindsucht lindert und
Wd. E enthalt die Eigenmittel.
a reinen Iheer, Auszug von Pfl,,n
zendar, usw., welche al? Heilmiltet
lür Husten und Schwindsucht vvn den
medezintichen Songressen so doch ge

' chödt sind. Trr Schwindstchtiae.
einerlei od die rankheit Im k'alse
oder Lurge, muß de Nacht Ruhe
babe und de Morgen frei sei von
Anfälle von trockenen und folternde
Husten. Die erkrankten Theile ver
lange nach Rube, heilender und
linkender Bkbandluua. und der a
tient bedarder frischen Lust, guter
Wahrung frcienmurfz de Mor
aen...Vit schnr?U und dauernder
Linderung, leine, Isilaschchen zu
45 Eent cjewöjnf'che Erös; nahezu
9 Wal so viel eniial.',.nd 73 Cent.

; j!n allen epvthckenu Hai:!, '

Letzten begab sich 'der Junge unve
merkt in da Maschinenhau, kam in
die Maschine und wurde zu Tode ge

schleudert. .:
L ll t t e r. Beim Baumfällen in

Melter verunglückte die Tochter de
hiesigen Bürgermeister Wahl. Von
einem stiirzenden Baume getroffen,
erlitt da bedauerniwerthe Mädchen
sehr schwere Verletzungen, der link
Arm wurde derart zerschmettert, daß
er amputiert werden mußte.

Provinz Posen.

V a ktze w.KilrM fiel der Wirth
Jdzlonk von hier auf dem Wege vom
Walde nach seiner Wohnung so un
glücklich von einem mit Hol belade
ne Wagen, dah er unter die Räder
kam und infolge der erlittenen Ler
letzungen auf der Stelle starb.

T o n n d o r f. All der Ansiedler
GLking nach Hause fuhr, fiel er vom
Wagen und wurde so unglücklich Über
fahren, dak er den Verletzungen in
kurzer Zeit erleg? ist.

L b o r n i k Der öLiäbriae Arbeiter
Grzybowöki stürzt, beim Besteigen ei
ner Treppe infolge eine Fehltritte so
unglücklich herunter, das, der Tod aus
der Stellt eintrat. '

Provinz Ostpreußen.

L a u ck. Fünf Kinder ertranken in
dem in der S!aye der Post gelegene,
Teiche. Neun Kinde, brachen beim

Schlittschuhlaufen ein. da die EiZdele
noch zu schwach war. 1 mehrere stln
der an einer Stelle beisammen standen,
sanken sie mit einem lauten Aufschrei
in die Tiefe. Zwei Kinder vermochien
ich selbst zu retten. Den Anstrenaun

gen de Inspektor Krause und ande-- '
ttx Leute gelang e. zwei weitere Kin
ver au dem Wasser zuholen. Fünf
Kinder konnten leider nur nock, al Lei

chen geborgen werden. EI sind bte3:

Mitglieder

2ch'cr ,,000, Raummeter Wasser? wird die
Wi dmeister, Mtlchreit. Elsa und Jta 'Staumauer, wa, wahrscheinlich i
Hasselmann, die Tochter de Oberin uf M. erhöht, so wird sich der
spektor Hasselmann. Anna, Süs, und Wasskrinbalt de ark,,n m.n, ,,e

Auguste Hantel. letwa L20.000.000 Raummeter belau
U d e , b a l l e n. Letzten, stürzte tn- - werden zwei waldecksche Dör

der Eigenkätner und 'fr (Berich und Bringhausen), sowie

Ferdinand all er aus'n vreußische Dorf (Asel) ganz
dem Bauplatz einen zugerichteten Bal.,'awnden müssen; außerdem kommt
ken überschritt, nieder schlug mit einem Dorse tarn Ceitenthzle
dem Kopf einen andern Balken. ltt Ever sNieder.Worbe) ein Driti.-- l

so daß er besinnungSlo nach seinem "ter Wasser. Andere Orte verlieren
Quartier gebracht werden mußte. Tretz wehr iveniger Land. ES werden

ärztlicher Hilfe verstarb der Verun.'U durch diese groe Um.

glückte nach kurzer Zeit.

Provinz Westpreußen.

Salm. Der Besitzer und Ort
Vorsteher Mielke wollte seinen sonst ru
higen Bullen festbinden; da Thier
wurde wild und bearbeitete den
Mielke mit den Hörnern derart, daß
der allge,i!N beliebte Mann bald da

raus starS.

VtUst. Der Mdrh'eIkZlh,te loci.
Ist, Schwäger de Besitzer Falk,
oar mit Sandfahren beschäftigt. Mit
einem Nachbarn, dem Ansiedler

'

er. lebte er schon' seit längerer Zeit in
Feindschaft. Al dieser, der in der '
Näh pflügte, de Klockzin ansichtig
wurde, ging er zur Sandgrub und
schlug ihm mit einem Stock, der ihm
zum Reinigen de Pfluge dient,, über
den Kops. Er traf ihn s unglücklich,
daß Klockzin bewußtlo niedersank.
Auf dem Wege zum ArZie nach

Schwetz. wohin de, Unglückliche sofort
gebracht werden sollte, starb er. Rie
de, wurde verhaftet.

. Zemprldurg. 67 Jahr
alte Händüer Mendel Bukofzer von hie,
wurde im Goskvzyner See al Leiche
aufgesunden. Man nimmt an. daß ec
in der Dunkelh,.it vom Wege abgekor:
men, in den See gerathen und ertnin
ken ist. Der Verunglückte hinterläßt
seine Frau mit noch unversorgten Kii
vern.

Rheinprovinz.

Köln. Ein Unaliickösall irua kick

in dem benachbarten Berghausen zu.
Ein Jäger von hier. Metzgermeister
Ernst Walther. wollte mit über die
Schulter gehängtem Gewehr Lber einen
Weidezaun klettern. Hierbei entlud sich
da Gewehr und der Schuft ging ihm
durch den Kopf, daß der Tod sofort
intrat.

Hier brachte sich der Gelegenheit
leitet Wilhelm LüiZe. der mit seinem
Bruder in der Rauenihalerstkabt an
einander geraihen war. einen tödilichen
Messerstich bei. Er ing gegen diesen
mit einem Messer vor. wurde dabei
von einem anderen aus den Arm ge
schlagen, wodurch er sich selbst durch

leinen tiefen Siich tn den rechten Ober
schenke! verletzte. Der Schiververletzle
wurde in Krankenhaui verbracht, wo
er an Verblutung und Blutvergiftung
gestorben ist.

N e u n k i r ch n. Aus Grube Fran
kenholz wurde der Bergmann P. Stein
von dem ISjährigen Bergmann Keßler
ohne nennenSwerthen Grund erstochen.
Keßler, ein llbelbeleumdeter Mensch, ist
verhaftet,

I Frechen. Aus schreZliche Weil,
zu Tode gekommen ist hier die 4äh

i

rige Wittwe Müller. Al sie wahrend
jde Kochkn den Kessel abnehmen
wollte, kam si, mit dem Aermel zu

j nahe an da Feuer und stand im Äu
in lichten Flammen. Auf ihr Hülfe,
rufen kamen die HaSdewohner hinzu.
Sie fanden Aermste am ganzen
Körper schwer verbrannt vor; die Un

'glückliche starb in wenigen Augen
j blicken.

Jtzknplitzgkubt. Kürzlich

.i'-- kk anr ist ? t.

wrwt?8f ,'.2st!.:a:'.M !::'t;i.;'.
i? WemmelsN'eilkk. ixr vom Urtiui

iMetrnffcne war sofort eine Leicke. Da
Unglück gsschb im Bremöschacht.

Düsseldorf., Die hiesige Ma
lerschule ist wieder um eine ihrer thä
tig ten und angesel,knsten

'
45
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Der
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die

ärmer geworden. ?lm Alter von 71

Jahren starb der Maker Otto Erd
mann, der. am 7. December 1P31 in
Ccipila .boren, fei. dem Jnfir Jm
biex seinen Wohnsitz hatte. Die Schaf
scnökraft de Verblichenen lag vor
nehmlich aus dem Gebiete der Genre

Wtt an dem 18. Jahrhundert? seine
Bilder spiegeln den Charakter dies'r
Zeit mit gr"fzer Lebendigkeit und Treu
wieder. Viele Galerien besitzen Ge
mälde von seiner Land.

Provinz Sacl'sen.

Ma deiurg. Vor einiger Zelt
wrde a hiesige VeranüaunaSlokal
.ftlora durch Feuer zerstört, da an
scheinend in der Kücbe ouSaebrochen
it. Zwei Dienstmädchen, die in einem
über der

.
Küche

.
gelegenen Raum schüe

m, i '
Itn, ino in en lammen umgerom

?V

In Bad leben (Krei, Neu
baldenSleben) litt dem neunjähkigen
Töchterchen de Arbeiter Scketle
beim Durchschneiden eine Bande da

.Messer au und drana in Auae. Trod.r.t e.i!x. ii;r ;
ne
n oniati. otuiwtrm urt INUB e

...oa
ugr in einer Aiagvkvurger Klln.1

entfernt werden.

Provinz U?stfali.
'

,

A rolsen. E steht nunmehr fest,

daß die mit dem NheinWeserKanal
in Verbindung stehende große Thal
frerre M waldeckschen Edergeblet bei

.emsurth gebaut wird. Sie faßt bei

j40 ÜJl. HÖl der Gtaumau 170,000.

watzungrn in orm perregeoier izer
vorgerufen werden.

Jserlohn. In der Rabe der
'Neckenhöh?e im Hönnethale fand man
einen Hausierer aus Sundwig erfchof
sen am Wege liegen. Alle Nebenum
siänd weisen darauf hin. daß der Un
alilcklickie. der längere Zeit an Schwer
fliuth litt, Selbstmord begangen kjar.

In Hennen wurde ein Mann auf
gegriffen, itx stark verdächtig ist. der

schiedtni Im Ichten Sommer voraekom
mene Gewaltthätigkeiten gegen Frau

'enöpersonen in .der Umgegend verübt

zu haben. Da letzt Verbrechen an
einer Ehefrau au Drüpplingsen, am
21. ,November. hat der Mensch bereit
eingestanden. Die arme Frau Iegt
seitdem lebensgefährlich krank darnie
der. In der Nacht zum 2, Weih
nachtsfeiertag brannte auf dem Hof
de Gutsbesitzer Schulte zu Werm
ingsen eine Frachischeun vollständig
nieder. Große Getreidevorräthe so
wie mehrere landwirihschastliche Ma
sch'men und Ackeraeräthe sind mitver
brannt. Auf dem Babnhofe z

Wenden verunglückte der Güterboden
arbeiter Jos. Kleinhaa. Er wude
schrecklich verstümmelt neben dein Ge
leise liezend aufgefunden. Wahr
scheinlich ist er durch einen nach Bö,
Peede fahrenden Güterzug übersah
ren worden. In' seine Wohnung ge
tragen, starb er alöbald an Verblut
nng. Der Verunglückte war als niich

einer und braver Arbeiter allgemein
bekannt; er hinterläßt Frau mit nieh
reren noch kleinen Kindern.

H a a e n. Ein iunaer Postbeamter.
V "it dem Reinigen ? Vosiwaaen
beschäftigt war und zu diesem Zwecke
einige Gtleise überschreiten wollte,
wurde von dem herankommenden
Schnellzuge 51 überfahren und sofort

iiicitt. ' " '.' ' i.

Gegen Aufblähen von Rindottk,. Ve

findet sich in Thier schon in ,diest,n
Zustande, so streut man ihm eine 'ar
k Prise Schnupftabak in die, blasen
lecher. Da Riesen entfernt die L's'i.
die die Blähung verursacht hat.

Abend die Hühner mit Linsen zu
silttern. bat sich sehr dttväkrt. kiUk
der im Winter macht sie diel' Fut
tcr widerstandsähi',er gegen die Käl
n und bewirkt, daß si da Legen sthr
bald onfangnl., .

Kleidersäume von hel'.en Kleidern
reinigt man. indem man sie mit AreV
lbreiM. Dunkle KleiderZäume bürstet
man mit dünnem Kaffee. Kaffeesitz,
ken man mit Regenwasser aufgekocht

t,at. Bei dunklen Stoffen dürstet man
ten Schmutz an Kleidkisaumen Xr.W

dünnem Kaffee ab.

Au dem Gerichtisaal.
.Wal haben Sie ,u Ihre, Verihei.

diaung nock, anzuführen?-
- Ich

itp Herr Richter, ich war damall Tc

trunken!" .Hamvhl! Aber keinct
?eg derart, wie el da Gesetz vor
schreiU!'

tirphldismul durch Ansteckung.

Da Morphium, beinntlich der her
vorragkn.llle LchmerzenSjliller bei al"
lcn möglichen ttkankheitöjuständtil,
führt bei längere Zeit hindurch fort
gesetztem Äevrauch zu schweren chront
schen Bergiftungsekscheinungen, die

unter dem traurigen Bilde de Mor
phinismu schließlich zu einer völligen
Zerrüttung
.

de OrganiSmu führen.
-- l1

er Richtung SÄ Ktfi
ranzösische Aerzte. Briand und Tis
ot Sie berichten über eine ganze Fa

milie. welch durch da Beispiel eine

Familienmitglied angesteckt, unrett
bar der Morphiumsucht verfiel. Zuerst
bekam ein von dem Elternpaar adop
tirter junger Mann zur Linderung
heftiger Nervenschmerzen Morphium
einspritzungen. und bald griff der Un
glückliche, der sich auf allen rdenkli
eben Umwegen in den Besitz de Mit
tel zu setzen wußte, selbst zur Spritze.
Damit war sein Schicksal besiegelt. Die
iibrigen Famillenmitglieder, Mutter,
Sohn und Tochter, wurden nun nach
einander von dem Morphinisten über

rm
det.

.
zuerst
t i

bei
. i ,

Zahnschmerzen sich

,uorpo!umemiprigungen zu macyen.
Qi dauerte auch nicht lange, bi sich

bei allen ein starker Morphlnikmu
' ntIck,ttk. ,wIt kLobn.

fcm hlrn (Pnrlb mor
'entaln

. "
dn attaemein

. . AnNeck
. rHur Bi t! tu WufnfhnIlorf.""7. ' "

j Die ärztlichen Berichterstatter schildern
nun tn lebhasten Farben, wie die gan
ze Familie unter dem verderblichen
Einfluß de Morphium geistig uns
körperlich immer mehr herunterkamen,
wie die ehedem guten Vermögen

' Hältnisse vollkommen zerrüttet wur--
Kam iimK Kl fY)VtiiiiinftmAti&At TAftlA
viii, luv v vivum iMiuvi juiin

i lich dahin kamen, die für da füß Ist

erforderlichen Geldmittel zu stehlen.

Kind solch, Morphinisten sur ihre
Handlungen verantwortlich? Briand
und Tissot besahen diese Frage? sie
weisen andererseits ber auch auf die
arove Gefahr hin, die in der leichten

Beschaffbarkeit de Morphium liegt.
E giebt leider noch immer gerade
der Fall der französischen Aerzte zeigt
da mit trauriger Deutlichkeit ge

fällige Apoiheler und Drogisten, die

da gefährliche Medikament unter der

Hand verabsolgen. und auch Aerzte ze.
gen mitunter tn de, Verordnung de

Mittel allzu große Entgegenkam
wen. Dadurch wird sicher viel Un
heil angerichtet und ein Mittel dikre
ditlrt. dessen segensreiche Wirkung in
nerhalb der zulässigen Grenzen seiner
Verwendbarkeit außer allem Zweifel
stehen. ' "

Ta amerikanische Lunchroom auf
erliisch Art. ,

Unter' der Ueberschrift: .Asch in
a,'". berichtet in Mitarbeiter der
Berliner Wochenschrift: .Die Ge
a n w a r t' über die Einführung und
Verbreitung de in Berlinische über
setzten Quick Service Lunch Room
unserer amerikanischen Großstädte in
die deutsche Reichkhauptstadt durch
zwei unternehmend Brüder de Na
men A s ch l t

.Die beiden lgriider. die au enger,
dunkler Kellerkneipe in' grellste und

länzendste Bogenlicht emporgestiegen
ind. zeigen auch Ungläubigen, daß in
Lerlin da Geld thatsächlich auf der

Straße liegt und daß eine frische, ver
wegen, Idee den Millionär macht. Wie
August Scherl di Hauptstadt mit dem
amerikanischen, gan, genau auöge
drückt: Chicago Zeitunaösystem er
oberte, so schleppten Aschinger' di
SchnellfriihstückLmethode bei un in.
Zwei, drei nicht allzu üppig belegte
Brödchen im Fluge zu verschlingen,

dazu zwei oder drei Zehntel Liter
Dünnbier hinunterzuschlucken - dies
genial Neuerung leuchtet den Berli
nern ein und brachte ihren Aposteln ein
Millionenvermögen. In ganz Europa
konnte sie allerding nur in Berlin
Wurzel fassen. Wo man noch ein biß
chen Sinn für gemüthlichen LebenSge

nuß hat. in Wien mit seinem Saftbra
ten. seinem Gullasch und seinen Kren
Würstchen, in München mit seinen
Makkrüaen dort und anderswo
war der maschinell Aschinger Be
trieh unmöglich. Und wenig hätt l
den begabten Frühstück Fabrikanten
genutzt, daß sie durch Verwendung ver
bayerischen LandeSsarben. durch weiß
blauen Anstrich ihrer fünfzig Filialen
poetischen Bierschimmer um die ode
Nücht'nbeit ihrer Absutter Läden
zu verbreiten suchten.

Unqenitrthkit.BequtMlichkkit.Schnkl
ligkeit in diesen drei Zeichen
siegten die Klugen.. Denn billig, wie
man von Oberflächen Beobachtern oft
behaupten hört, sind sie eigentlich ni
aewesen. Zehn Pfennig für ein Met
zehntel , GlaS berliner Bier ist reich

lich theuer. Und zehn Pfennig für ein

mar dreinschauende Halbbrödchen
war wenigsten vor der Fleischnoth
nicht gerade wohlfeil zu nennen. Trotz
dem gewann der schöne Schein dem
ausstrebendtn Lrüdtrpanr daö Stra
ßenpublikum. und weil Aschinger' ne
benher noch auf .Vornehmheit" ibrer
Lokale hielten, also keinem Mann ohne
mehr oder minder weißen Hcmdkragen
den Eintritt erlaubten, so, drängte Al
le zu ihnen, wa der .Vorwärts"
.Manschetten Proletarier" nennt.
Der Umsatz ist so rasch in' Unmenich
lich gestiegen, und heute sind Aschin

er' Ine Aktiengesellschaft, die zehn

Prozent Dividend zahlt, gewaltig
kNeservefond ausfüllt und mit . den

mw
:k s

zu 12.00 per Jahr
rrenn im vorau bezahlt

es.
,

ignUhamn u H'ug'btt.y,, ,

.Volksblatt' hat die gsSgtt
und ist die eluflußreichste

dieser Gegend. Anzeigen
ihr deshalb die beste und ,'

Verbreitung.

au m werden ,n
niodernem blyl und bil

'
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ktht boffnung verschwunden.
Al hervorragende erzie sagten

daß W. k. Lmtthhart. von Pekin.
Ja., unheilbare Schwindsucht habe,
i vr dessen lebte Hoffnung dabin,
aber lt. filna Nem Tikcovery sür
Ichirtndsucht. Husten und Erküttun.
Atn retteten ihm vom Grabe. Er
lagt: .Dies Medizin hat mich gründ.
tch klirlrt und metu Lebe gerettet.
Seitdem habe ich st 10 Jahr lang
gebraucht, und rächte dieselbe al
tne wunderbare Hat und Lungen

Heilmittel." Streng Wissenschaft
liche, Heilmittel für Husten, wehen
r)al oder Erkältungen, und sichere

orbeugungßmittelzegenPneumonia
araniirte Flaschen zu SO int und

$ 100 in Walker Bro. polbeke.
p, ode Flasche sret.

Bankkredit nur so um sich werfen
kann.

Der ganze Potsdamer Platz, der
Berliner Berkehrimittelpunkt wird
derafchingert. Wie Werthheim (Besitzer
eine Riesenbazar) den Eingang zur
Leipziger trabe beherrscht, so drucken
die Gebrüder dem großen Becken, darin
allei Großstadt Gedräng mündet, ih
ren Geistekklemdel aus. Zunächst durch
die Verwüstung, die sie anrichten. Fünf
Hauser tn der ontagratzersiratze. meh

re alte Gebäude in der Bettedue !

ftraße fallen unter ihrer Spitzhacke. .,

a. und daran nickt .nua brinat ibrV? 7 O' 1) P- - '
alle niederzwingende Ouickfast'Ge ,

nie soaar die Baulickkeiten in' Won
ken, die die Aschinger'.'. ktnllweiien
noch ar nicht fressen wollte. Die alten
Kasten in der PotSdamerstraße hielten
sich bisher nur deßhalb aufrecht, weil
st sich aeaenseitia stützten. Jetzt aber.
wo man die greisen Genossen aii! ih
nr tvlitle herausholt, mien auoz o

überlebenden zusammen. Die Häuser
neben den Aschinger'schen Abriß
Grundstücken mußten . von den Mir
ther geräumt werden, weil plötzlich in
allen Stockwerken gewaltige Risse aus
klafften, weil die Dielen und Decken

sich senkten und aus der Tiefe Quellen
empordrangen. ausnahmsweise keine

Bierquellen. Aber dem Grau und der
Vernichtung, die setzt au leeren Fen
perhöhlen grinst, wird in Jahresfrist
unvergleichliche neue Pracht. Aschin ,

aerpracht. entstiegen sein. Die Quellen
in der Tiefe haben dann vielleicht ele!.
gante Marmorfassung erhalten .und .

gellen al heilkräftig. Da sie nicht al ,

lalisch schmecken und nicht warm sind,
wird sie Niemand mit Bier verwechseln '

können. . 1

Am Potsdamer Platz der Kurpark,
de! Kurorte Berlin. Kurort von
Aschinger' Gnaden da ist für
196 der Gipfel. 1907 hält gewiß schon
andere Sensationen der beiden Bruder
bereit.

.
. Sinnreiche Spiel.

Mutter: .Wa ist denn da für ein
Lärm, Kinder?" Der kleine Fred:
.Wir Haben Großvater und, Onkel.
Henry in die Speisekammer gesperrt
und wenn sie noch ein bißchen wilder
werden, gehe ich hinein zu ihnen? wir
spielen Daniel und ich geht in die Lö
wengrube."

' y:
. Druckfehler.

. Ein armer Student, der keinen
Kater mehr hat, bittet edle Menschen
freunde um eine Unierstützung.

? V Nicht freiwillig.

Examinator: .Wa! Und mit solche
Kenntnissen wollen Sie Examen wa
chen?" Examinand: .Ach. ich will
ja nicht, ich muß ja aber.".... ' .

v Zu einseitig.

Frau Rossen: .Eben habe ich mei
ner Tochter gesagt, sie sollte sich schä
men. am Sonntag Klavier zu spielen",

Frau PepgV:,.Bloß am Sonn

'"OaV.'tttta W Cr.Sv3
' fy? r:'öS, Or2, Ss?,

Vegrabct 1,855

IhMm

P-

:

5:
:

s.c

s
C

j

"C
?2

N- -

A
Timk

Unitn , .wd.rt tiU IiAIiUimcii oArkiiv
ni. iidrnnf l.iii i

intoti. INitbnn.iii im.X ,. tlmnMiiriri W"

ilh "-- 1

r?Vr vn, "omru'.rr c .n, '

- Y linSlidi.r.Pi. ttrn., ;t
nt'jlit iricM.

rinn ri'rtrliftfriTv'. t.
J.HI llt imitU i.'?''ö ff :t.

V' 'T?v"7f V
ri'WT V

.(.TV.rt mit;
.. 2 f-j. tf'.ffiinil-.- A

'iniw. fiif niif(ft'ttl H Mit tHTk.llTt
it ?. I T 'ii, iii(iit.r'ftMimW(3ä

knarv' mt CQtcao

--O tR . tVt v
RINOVATQA Itirli.. nM nn1 rpnni 1
svim; puntl" n1 aM(hn Um blond; "jt V

lb wurst dTipl. inoitimilori. nrmii'

hivai-M--j .iHQfiyt. cuoana ri. AVtiruitiflkl. l
in i.i itioc. unipi uin w

Dr. 0.1.1t , Hirnhvu. V. H
.-' mm m rm mm mm mr.a

uviiiur

Äm
Dyspopsia Curo

,'g05t5 Xllhbt VU t.jt proparatlon conutns all ok th
tliKcunta tnd diiresu all klndi ot
Zmck. Idxlve,w8wnt,reltekar,cli'

"liour.. w,,u io mau
lh fuod you want. The rnost sensitiv
totuachs can uke IV. Bj lts use man?

tnouaaods or ayspepties unve txa
auereveryinimr eise raiica. 1g

vteUolkuno,arv.ri,vd!e,
ll can'l holn

bui da you coosj
tpitiJoriWbj E.O. rWitr Ca. ihlctai
Vuji.U.MiuouaVQil limulw(iOü.aa

f7
Gebraucht den

Nins oi
Cardui

zn Danse.
f,i 'j'Seid Ih, ketdeubH
Kvar t?ek Arzt ich erfolg

reich H

vrbandett Jhe Such lteier
selbst , HanseD
velnih l,S0i) XX Frau kauf,

k Lardul Wein an de Hip.
thelern, und ljbm sich zu haus
kurirt v solchem Leid, i, p,
r,dich, und nledrdrlckendi und
kirstocklck,mn,kn, Ztllifluß, Un,
ftuchldarkett, Sinvositlt, Lchidin.
bei. Uebett'tt und Trtibstnn, nur
sacht durch wkldlich Schwäch.'

Dir sind kein, leicht, Fälle.
Ta SardutWein kurkt, rnn der

r,t fehlschlagt. .

T Eardut.Wetn tti nicht
die Organ. Dt Sandlung tst
schmnjlv. kk tst in füllende
üiillkl von heilkäuiern, ohn stark,
und dnd vestandiheil. Vr tst
rsotgrelch, eil er aus natürlichem

eq.tzeilt.
?hr könnt de Win, o Crdul

beim xothet üt 11.00 per
fflalch, kauten, und könnt Ih
heul och dl 5ur ulnien.
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Ursache von Schlaflosigkeit. ;
Unverdaultchkkir flüvi beinahe i. !

rner mehr der wentzer den Lchlc,!
und ist vst dt Urlach, von Schl.iklo.'
stakst. Viel stalle find dauernd vvn
Ehamderlatn', Magen und Leberöt
ieiet e aebeil, worden.
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