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Reserviert.
Die kleine Kate lsaat ,u Mama

Namenötaa einen Glucklvunsck auk.
Ut mit den Worten schließt): .Ich will
xorian. itev utterlew. stet folgsam,
brav und fleißig sein.' Mama: ,211
so versprichst Du mir die wirklich,
mein liebes Kind?' Käte (erschro-öen- ):

.Aber den Glückwunsch hat ja
; toch da, Fräulein Lertha gedichtet!"

1

:.: ; ; : Wohlfkller. '.

Herr (zum Fremden, der den verlo
nn gegangenen Ueberzieher bringt):
.Waö fünf Mark Finderlohn möch-te- n

Sie für den . Ueberzieher haben?
Da pump ick mir doch lieber bei meinem

queioer einen neuen:
' 'v .

slu Feiner Stoff.
CV O.V ,,k. J -- !. r.sin uuwui. vuu in. innen.

fc Stoff fei die neueste Mode. Kon
5ien Sie auch dafür garantiren. daß kr
flicht verschießt?'' Serkäufer: .Aber
gewiß tk hat schon seit zwei Jahren
zeitweilig im Schaufenster gelegen und
sich noch gar nicht verändert." V

V. .

Angenehme Aussicht.
r cts.. t x.aiui mjh ueun um inuncurnoi. an

. .kl. ! cm I!. - tI'vanz'g cari, oie ,0? mix uniangn
epumpt habe?" .Ob ich daran den

ke alter Freund. . . Du wärst der Erste
, iu dem ich wieder ginge, wenn ich mich

. in Verlegenheit befände!"
.'::

Kindermund. '

' .Großpapa, bist Du aber dumm!."
-.- Aber. Hanöchen. so waö darfst Du
nicqt zum Grobpapa ,wn!,, Gleich i

. gey, Du hm und dok e
ifiut-- - ffll! Beilage

Dir leid
mit id.dÄ bist

Ein Weitgereister.
A.: Haben Sie viel von der Welt

gesehen?" .Und ob! Besitze ja
Sroßartig. Sammlung von AnsichtS
karten der verschiedensten Lander..."

Moderner HeirathSantrag. '

.Erna, ich verehre Sie. ich liebe Sie.
ich bete Sie an, mackien Sie mich zum
Glücklichsten der Erde vereinigen
tvir unsere Ansichtskarten zu

' Sammlung...."
V: ,v- -

Immer Soldat.
Leutnant: .Also Herr

sind mit Ihrer Erwählten einig. Auch
tereitl Bekanntschaft mit Schwieger
xnutter in fpe gemacht?" Leutnant:
.Jawohl, auch schon Fühlung mit
Feinde gewonnen."

: V..,--'":.-
'

Erster Gedanke. -
. .Wir Drei waren also die Einzigen.
ie sich dem Schiffbruch von der

?ianzen
Besatzung aus die einsame In.

Stellen Sie sich die Trost.
' lofiakeit unserer Lae d?!"
aber Dreien konnten Sie doch einen
CIflt spielen?" . ;

- '." '
Im Manöver,

V

Onkel- -' w!, MmÄZ'Z
o(uiivi mitj uii unu jux a)

schon schönen Natur hier so viele Offi
ine."-- ,

,

Gast - (im Touristenhaus): .Waö,
fünfzehn Pfennige kostet die eine Kar
te? Die kauft man ja unten im
sür 6 Pfennig." .Fedenken

i ober, die Karle muß heroufge
schleppt werden' '

' ; Ann"alich. y -- i

TC? tilt k!N V.tV.'i ?k."v,,s c.,
IJ,riftenr 'qclz'n . - mach

.O'kk!n'M.en Possen.'"

Jjit Ue &?) ;;;':;,
Hsn SteakS. Von einem

mAglickft frischen Hasenrücken löst man
das Fletsch in xvei Stücke von jeder

Dem behutsam ab. schneid ei schräg
n nette Scheiben, die man w zerlas

u, lmüvarme Butter leat und im
auwanne Ofen stehen läßt. Jnzwt
chrn Ult man da Gerippe im Mr

. mt , dft ein rschnitte

nZwilud einer rschntum
Mohnili in etwa inlafsemm Speck

durch, fitt&t et wentg llssig zu.
reicht dfc Masse durch ein Sied und

Lßt sie mit einigen Mvrchelscktiben na
Weilchen durchkochen. Spm brät man
die Steak auf raschem Fer gar vn
tzte i darMer.

Üslanmtn . harlitte.
Man brLbt undschölt fchö ms
VNaum, cetma 1 P und).
entkernt si. schwenkt sie mit Pfund
fincktt und etwa stimmt etwa 10
Minute w Autter über dem Feuer.
Dann legt man i Porzellanform,
die man fehr fett auSaebuttert hat,
rtnglum mit Semmelschkiben aul.
M die Pflaume darüber und deckt

U wieder mit Semmelscheibea zu. die

mit LutterslZckchen bestreut werben.

ab Uht da San ei halbeEtund,
tm beißen Rohr backe. Die llhar
lotte wird gftür,t aufgetragen. Man
kann die Semmelschetven auch tn zer
lassem Butter tauchen, dann braucht
die Form nicht aulgebuttert zu wer
den. '

Fra,?sischer Afefferku
ch n. Man verrührt über dun Feuer
Vt
it.. Pfund

rn
Syrup

m m.

und
c
Pfund fri

.
cye Jcuua. ' 9(0.0 no naa r?ui man

Schrote .Da,-ein-n Löfftl Sog.
Unz aeftoß,nn Zimmt.

Un ?inver.'l Uu'kleinasckni!te
I Eitronat und kandirte Pomeran
Schale nebst ' etwa! . Salz dazu.

Nachdem er abgekühlt ist, wird der
Teia mit feinem Mebl ,u einer feste

Mass vermischt, zu runden Kuchen
auSgestochen und bei mäßiger Hitze

gebacken.

Gemüse . Salat. Man kocht

gleiche Mengen von kleinen Karotten.
Schnittbohnen, Spargelköpfen und
Kartoffeln ab. auch halb so viel mit
einem kleinen Gemüsebohrer auSgesto

chene Ober, Kohl und Wasserrllben
und läßt dieselben auf einem Sieb
gut abtropfen. DieS alleS kann man
ebenso au Büchsen nehmen. Nun
ordnet man die Gemüse in einlnen
Gruppen in einer Salutschüsse! und
setzt einen Kopf recht weich gekochten

Blumenkohl in die Mitte. Nun rührt
man eine Sau auS 12 Eßlöffel voll

feine Oel. 2 Eßlös el voll Sssia. 1
jlheel fel voll engn cher ,AnschoviS

faü ober Theelö fel voll Anscho,
viöpaste aul 2u.ben odg Büchsen an.
fügt Salz, Pfeffer und ganz wenig
Cahennepfeffer hinzu und schüttet die.
sen Beigüß nach gutem Rühren über
die Gemüse. Man rührt die Sauce
in einer Schüssel, die mit einer Zehe
Knoblauch aukgerieb worden war.

Panirtt SchweinSzun
gen. Man kocht in einem nicht zu
großen Topf mehrere friicheSchwein,
langen in Wasser mit Wurzeln Lor I

L.rxu.r ,,s ts,nL hntT.
T V V

. .
V ' ffVtUWUIV....U (I V WUifl VVU' t xi"un,
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in Butter. Man giebt als
. W,.u iunn Gemüsen '

.

B

einer

Kamerad

dem

bei
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Tbale
Wirth:
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die Haut ab. wendet die Zungen in
zerrührten Eiern und fein geriebener '

Semmel und bratet .schön

.2 Ä ;
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" '
den Teiz und verrührt allei gut. In
einer Bratpfanne, deren Boden voll
ständig mit Schweineschmalz bedeckt

! ift. läßt man den Teig von beiden
' Seiten bei guter Hitze schön hellbraun
daöen.

Schmorbraten. Man nimmt
4 Pfund Rindfleisch von Crosi RibS
(Oberarmstück), reibt eö mit Salz

! Am&sxderfett über dai Feuer, läßt eS hell,
vraun werden, gibt dai Fleisch bin

und läßt i von allen Seiten
Farbe nehmen, gibt 1 Pint kochende

Wasser. 2 Zwiebeln. 1 Wurzel und
ein kleine Stück Knoblauch hinzu,
deckt die Kasserolle fest zu. stellt sie in
einen mittelbeiken OK und labt tat

! Fleisch Stunden backen. Kurz vor
dem Anrichten legt man daS Fleisch
auf eine Schüssel, befreit d Sauce

; von Fett, .1 Eßlöffel
! .orniiarre mtt wenig kaltem

5, gibt eS zu der Sauce, läßt
, unter Mhnn Minuten kochen.

..'gibt 1 Tasse kochende Wasser hinzu
j läht dai Ganze zu einer sämigen

Sui' ttxloiitn' wenn zu dickpasskt- w--
Milch . G.l.k. 1 Pmt Milch

kocht man mit Pfund Zucker und
Prise Salz auf. Man läßt die

Milch völlig kalt werden. Inzwischen
löst man Unzen weiß Gelatine in

ner halben Tasse kochenden WasserS
auf. drückt auS zwei Citronen den
Saft, gibt in halbe, Gla, Rothivein
dazu und d:e zu der durch,

aufjiklöften Gelatine. Di
kalte Milch , und die Gelatinkiüs,.
fntrh inm..,.av, vT. rm'.- - ,'7'' v't aj.

' .L 14 A""! gksuut und erstarren
.Klaffen. ZUiul C:url wild da.

,. Schneider

Altdeutsches Leben in
v Cberitalien.

Ein starke, Stamm deutsche Leben
ist tn italienischen Grenzland, m Ab.
sterben. Ich rede nicht von den Tredici
Comunt, den .Dreizehn Gemeinden"
bei Verona, die nur noch karge Spuren,
schwache, sehr schwach Reste deutscher
Wesenheit ausweisen, wohl aber per
weise ich auf die Seite Comuni. die
Sieben Gemeinden" deL E!mber.

Hochlandes oberhalb Bicenza. wo heute
poch Hunderte und Aberhunderte die
altdeutsche, nur zu einem kleinen Theil
terwelschte Mundart sprechen und wo
die Masse der ergbauern deutsch
fteundlich ist und den .Kloanen Kate
chiSmu" und deutsche Kirchenlieder
und deutsche Gebete noch immer in,

V iiuiqucn lavrn
freilich den Kampf gegen dieses alte
Deutschthum aufgenommen und sie Eschenen Flußsknd gesteckt und mit eiI
Md eifrig bei der Rodearbkit. deren ner GlaSglock, überdeckt werden; doch!
AuSgana auch nicht zweifelhaft ist. da . wachsen sie schwenk alt im Wasser,
die Macht gebietet und dem Drucke von, liebt nickt lckön w.. m
oben keine Segenstüde von unserer Lei'Z.' Tieht sich Kampfe vereinsamt und
o derwel cht es aügemach. Aber die
enigen. die da sagen, dak heute schon

in den meisten dieser sieben Gemeinden

d?' n stick, sei -- u
awa biui me r Ulvrr oaven I oriSÄÄÄÄ)&lS&SX!S!Ä:iraD-ira- s

tmAllt
i.

- ftWA 5?........?' uu Im I wie

!e1l.7s mitrede'
Protestartikel in der .Deut schen Alpen

gesagt und da, wiederhol! ich

an die er Stelle, um vielleicht den .inen
oder anderen zur deutschen Kultur - ,

dsln.arbeit ,n m,i,t Rit,,n
aen. Ich sagte dama'S daß der
.Kloane Katechismus" der den alten
Cimbern galt, neugedruckt zu werden
verdiene, damit er in die.vielen Häuser :

komme, die nach begehren. ' Nun
wohl. Italiener selbst diese Ar
beit inzwischen unternommen, ein ita
liknisckkk Buckd,k'? .iiun nnbtrt
denn deutschfreundlich ist. ließ ihn wie
der auferstehen, was gewiß deutlich ge.
nua das Berlanaen nackt diesem alten
deutschen Buche beweist. .

und die Pfarrer baben mir Bau
steine über Bausteine zugetragen ' für
mein. Studien, alte Kirchengcsänge
und Seschkchtchen von Sitten und Ge
.rauchen und gerade diese Geistlichen,
ast durchweg altem deutschen Stamm.

entsprossen, sind
,

noch schätzbare För!li. k.a nrn. (V 1 i. w.
vi anciu nenne uu v(n

wackren Arcaprete von Rotzo, den eben
so eifrigen von Slege (dem welschen
vsiago) und andere mehr. Man soll sie
nur hören, wenn sie mit den alten
Bauersleuten zusammensitzen und
.cimbrisch' reden!

Eimbrisch? So werden manche un
serer Lese, fragen. Nun ja. daS Hoch
land hat nun einmal den Namen deS

cimbrischen bekommen, aber mit den
Cimbern de Mario haben diese auten
Leute nicht zu thun. Tos Wortf Hai

.',ftf(iA CSiMiC... -- t .i..- - --.f

,

er. wie man im Mltte
Stnvnnfcuie sagte. ; Und

ständig weich und fügt auch etwa ,lU "Ut 1,11111 nngnouru;
Citronensaft oder etwa, gewöhnlichen amm3fienosfen httrlOur.
Weikwkin biniu. hierauf kbt man!?! schlugen, waren sie Holzarbeiter.

ste

zu

fc.

'ein

allem mischt
ein

einige

nd

einer

mischt
geseihten,

haben

l,ri:n"Tirx. V. In,in n hat da ganz gut in

Ill!-,-
,it ?r.6tlt" hle van. ,W0a.

orel u., . f.. aber da fahrt auch schonSl.k" m-- !
inuma. Daaroiimfn: r?? mirn
nisch gesprochen!"

.

An Sonn und Feiertagen erkennt
man so recht deutlich die Anhänglichkeit
der Menge am alten Deutschthum.
Da wird cimbrisch" gesprochen, daß. .in. Freud, ist und niemand kann
ihnen verbieten. -

.ES gibt Tage, wo wir im Postamt

...'.nitrn anveres al .cimbrisch reden.

Roana. auch ein biederer Eimber. s

Und für die Namknkumänder-.ing- . !

i ss.Xs!M . - . tr t. i.'j.iiv umiiui'iujc tiircijramifl ir,i gi
man mir alles möalickie
rial zu. Da gibts Rodighiero im ller
H fr! Ä r ??,!l WfIÄl V

i

'

u
acker ward Rotäckero und auZ diesem
Nodighiero. , Dies sei der Uewgang!

Ich zähle die deutschen Nansen zu
Dutzenden, den Sauft, den Schneckle,
den Tönle. den Crisch und sofort, ich

höre die Bauern von ihrer Kuad re
den und vom Roß. vom Bua, nom
Gerfla. vom Habro (man sieZt die Aer.
welschung aus Hafer), ich war Zeuge,
wie ein alter Cimberngal'wirth. oer in
Oesterreich viele Jahre seines Leben
verbrachte den'vesterreichern viel!
rrrvanil. vas Bild des Kaiser? Franz
Joseph gegen daS Ansuchen seines ür
germeisterS und deS Carabinieri-M- r
jckialli. eS von der Wand berunler,u
nehmen, verthciliffte: .Mein alter LZep

X bat so viele Safire dort K.,nokn.
er mag auck ferner dort bn.n
beni" die beiden m rotesiie, niiik
ien unverrichteter Sache abziehenund
der .alte Beppi" hängt nach w vor
rulzig neven kein tia:ien,schen
paar

i: -
. Lmschreiöuntz. !

.Sieh'. Adolf, dort drLlen K Drin
.Bitt:, schau' 1 1 hin

Ntx. sonst eMt .1
. : I

O.

in Gummibaum sieht am schönsten
ous. wenn ee vyn, Nebenzeige empor,
wächst. Aeliere Gummibä.'me treiben

i nun aber häufig am Stamme Neben
! zweige auf,-- bcben diese da dritte oder

vierte Blatt erreicht, so werden sie
scharf und platt am Stamm wegge
schnitten und in eine mit Söasser t
füllte Flasche gefleckt. Jljch fünf bis
fcch Wochen zeigen sich gewöhnlich die
ersten Wureispitzen an Rändern
der Schnittflächen Haben die War
zeln die LSn?'. von S bi 10 Zentime.
!er erreicht, fo wird .die Flasche zer
schlagen und die Pflanzen in locker
sandige Heidkerde setzt und ansang
schattig gehalten. Ost gelingt auch dt,
Jimmervern.eyi'ung - der Gummibäu I

me. wenn di. Stattn, ,

inftäum. abwechselnd ar'oße und klei
Blätter hab, Diese un.leichen Blät.
terentstehe ver
schieden. T.mperaturverhaltniss? der
?luf,,ks,.t, e i.tLy..M .

',VT.."' "T.
Fk wird ? !

' 'm..-.- i f.:w..

W ÄuSS'Si'nnÄiesJ.
ben W'N er und trockne Zimmer.

' M. Osm und LampenrauF trüb.

ZTL Th yaaZ ma 2.TF Pflanzen, ebenso
zu luappt, allzu reich.

wcuuiuni. vnti.iitotto. Winter aebt rbm. al

ihm

Beweismate

Und

er''

bald
lläit KBJn "W- - Gummibaum j Seitdem habe ich sie 10 Iah lang
Erräth seinen Mißmuth redurch. daßj gebraucht, und erachte dieselbe als
" lUmtt Blätter macht und sich sehr 'eine wnnderbare HalS und Lungen.

und

und

und

,anfle ci'mnr' e'e et überhaupt nur ein !

ntüt 1010,1 'ivr. Man muß nun '

ihm icü Leben, so gut e nur
geht, ertraglicher zu machen, ihn nicht
cm Fenster zu großer Kälte auSseden.

lieber ein Stuck davor stellen, ihn ;

nicht don der Hitze leide eu lassen, den '

Limmerflauö osterS mit einem weichen,
feuchten Schwämme sanft abwischen,
ihn nicht, kalten Auge aussetzen und ihn
nicht allzu fucht halten. Bet Ber
meidung alle: Estreme 'in. Jnnehal
ien von Sorgsamkeit wird er auch im
Winter fich so ziemlich Wol'ch fühlen,
so daß man ibm izn Frühjaht nur we
nig von Wi.iterleiv ansehen wird.

' Die Heidelbeere (blue be?ry) gedeiht
auf humosem. sandig lehmigen.doch bes.
ser auf sandigem und moorigem Boden
in schattigen Lagen. Wild in Wäldern.
Sie wird höchst ausnahmsweise al
Kulturpflanze gebaut. Man kann die
jungen Pflanzen im Herbst oder Früh
jähr an geeigneter Stell; in Sntfer
nungen von 12 Zoll pflanzen. Eine
schattige Lage und leichter Boden ist
nothwendig. Der Wachholderbeer.
ftrauch .ist ebenfalls

.
wildwachsend,

f l c c i r i r
ommi yicr uno vor, als Zjierurauq

vor. Lehm-rtig- er bis leichter, trocke.
ner Sandboden ist der Standort deö

Ter Wachholder wird am
feistesten durch Aussaat der frischen

5. v'Ul B011
te Land, und'bringt die Beeren unter

Samen athi sehr lang
sam und unregelmäßig auf. Theil
weise erst wch 12 611 15 Monaten,
Ob eZ sich lohnt, Wachholder zu bauen,
um die Beere zu verlausen, bezweifle
ich. E wächst in manchen Gegenden

massenhaft wild.

Ein Mitte:, spröde Gummischlauche
wieder elastich zu mächen, besteht da
rin. daß min solche Guckrniartilcl in
Ammoniakwasser legt. FZ besteht diel
auS einem Tyeil AmmonizZ und 2
Theilen Wus'er. ' Wenn die Artikel 5

10 Minute,, in dieser F'iissigkeit lie.
gen oder darn,! je nach Bedürfniß be

Zitat mit zi?olicher Sichechcit wieder

"kwinnen.
"" -

Vertilgung von Küchrnfchwaben.
Eine glatte, liefe Schüssel ist, die

...
best:

.r .t.cr rM tr x. ?t c rvsjiuauc(ia.ir. mjk cyu:ui wxxo 10

in der Näh. Ui Ofen aufgestellt, daß
die Schwanz bequem d:,l Rand der
selben besteigen können, am besten in
mitten Papier, Holz und anderer ähn
licher. als Leiter dienender Gegenstän
de. Der beste Köder ist Birr und wei
cher. weißer Käse, auch alter Käse.
Fleisch, und Wurftreste, welche man in
die Mitte av,f den Boden der Schüssel
legt. Der Geruch lockt sie bei andre
chender Nacht, in Scharren eilen sie
herbei. Die gefangenen Schwaben
werden am Morgen mit kochendem
Wasser überschüttet.

' "

Frische Tintenflecke lassen sich au!
Teppichen und Wollstoffcn leicht mit
Hülfe von l'.lch. entfernen.' ohne daß

pur von zurusv:e,vi. wenn,

"e Tinte nH feucht ist. Man tröpfelt
jjU diesem Zlöecke. nachdem etwa noch
vorhandene Tinte durch LLschpapier
ooer Watten gelaugt ,n wenig
siie Milch' 4vf. heni Fleck' und saugt
dies mit Lchpoer oder Natte auf.
ZUS wird .nehrer Nale mit fr'"rr
Zi'ttlch und nir raieberfinll, bil dek

. . .VWm 41 fer,. C l mal.fcMMv! --,.r
lie Klante Fett!:?.-- ! der - ilch
die sSn:-.d- Cdallfsla ict Tw
k : la rrd c;:'ivl;:,?tt, ...

II
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'. Gegründet (855

. . ' "

MWlWWsblatt
' " "

;' v- -.'i ' ' -- ' ' . i :

- ' wöchentlich zu $2 00 per Jahr
I. 50 irenn im Vorau s bezahlt

-
.

6raf PrlBtlstg

Eigenthümer u. Herauegebn. ,.

, kZerman, ZNe. ,

Das .Volksblatt' hat die größte
Zirkulation und ist die einflußreichste
Zeitung dieser Gegend. Anzeigen

finden in ihr deshalb die beste und
lohnendste Verbreitung.
r

Frucksachen flUfr Art werden ,n
modernem dtyl und bil

lig ausgeführt.

Letzte Hoffnung verschwunden.
Al hervorragende Aerzte sagten

daß W. M. Smithhart, von Pekin.
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen letzte Hoffnung dahin.
aber Dr. King New Dikcovery für
Tchmindsucht, Husten und ErkSltun
aen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ
lich kurirt und metu' Leben gerettet.

ve,imittei." Streng wl!seniazast.
l,cye Heilmittel für Husten, wehen
Hals oder Erkältungen, und sicheres
BorbeugungSmittelzegenPneumonia,
Garantirte Flaschen zu SO (SintS und
$100 in Walker BroS. Apotheke.
Probe Flasche frei.

'

, ROBERT
.

WALKER.

VtchbMialt i. bss'Hlildcl Uslar,

.

vqat Mi, strkt. rmW'U ,.
Utiin ni Irtriliij Mk tttltal eitiUBttft ).Mrt. l. m
, IW , k.iiii tut.
Wir wolley unseren Leiern tm

drücklich versichern daß Boschee'
German Syrup heutzutage positiv

da einzige Präparat im Markteist
welche Schwindsucht lindert und

heilt. E enthält die Eigenmittel,
al reinen Theer. Auszug von Pflan.
zenharz usw., welche al Heilmittel
sür Husten und Schwindsucht von den
medesiiniichen Eonaressen so hoch ae.
schätzt , find. , Der Schwindflchtige,

einerlei ob die rankheit im kalsej
oder Lunge, mutz de Nacht Ruhe
habe und de Morgen tret sein von

on trocktiien und folternden
'sten. - Theile ver.

likidender Bekandlueig, und der Pa
ttent bedarf der fttschen Luft gutrr
ilcahrung freien AuSwurs de? Mor
gen, mtt schneller und dauernder
Linderung. ' leine Fläichchen zu
45 Eeni gewöhnliche Gröde nahezu
2 ' Mal so viel enthaltend 7S Sent.

n rillen kvotbeken zu lj deiv :

Emi. wälzv
MKMM8MW

gkgenüb btt Vlühle,

dcrmann.' TXlo.

Dir ist der lkgantkste Saison in Hn,
mann und findet man dort auch die. toste
Hktränk und Eigamn. '

ejonder gule ' Whiskys. Alleinig
Agenl n Hermann für den berllhinten und
eäiten ourbon und Sine VZl,,k, den Her
mann Distilling Eo. Preis derselbe wie ,'
der Dmillny. ' " ' : w

itjamberlain' öusten !Nedj;in
hilft die Natur. ,

Medizinen, die dl. Natur helfen,
sind immer am wirksamsten. Cham-berlai- n'

Husten Medizin binde!t
ach diesem Plane. Sie hält d,n

Husten zurück, löst beu iluswuri und
hilft die Natur, da System in
gesunden Zustand wiederherzustellen.
Sie Kl übet einen großen Tke der
civilisirte Welt ihrer unschätzbare
Siqenichasien wegen bühml. Tau
iend. haben ihren bohe Wert be

zenat. Sie wirkt wegen jede Anla'
?, daß eine Stfctitnrpj in ine Sun
zekieiilzilnouna übergeht. jum ißet
onf 's i Sflal'.x rn. ;

chrccklicde cvmrM 'gelindert
Tu ch 'chrrck'icke Lchnirrzen ' pe

petript ,'iolge der G.sie unierdau
ien Speisen, nehm &. G. Grahion.

Lnla. Miff.. kr.. ilnz', New
iZf, .mit dem Resultate." wie

tt jcdreibi. .dab ich kurirt wurde.
L2e Nagen und Cedörmeunordnuns,, d?
. . JF. , , ikr'si

.

Dcii'ucii wiwhm"m fcuvcli
Kokten. 2i Cent in Wal! ro

wt,r.
'

2

Ä--

Wn
'

U(pM
Oyspepsia Curo

Digests what you eat.
Thls preparatlon contains all ot th
digestants and dlgesis all kinds os
food. ItglvesinstaDtreliesandneTer
failstocure. Itallowsyou x eat all.
the food you want. The uiostsensltlT
tornacDB caft takelt. Byltausemanr

thousaeds os dyspeptics have been
Cured aster everything eise failed. ltpreventsformatlonolpsaflon thestom
ach, relievlng all dletress aster eaMng.
DietiDgunDecessary. Pleasant to tako.

It can't he!p
but do ycu fgoc&:

PnT rmlrby E.O. PüWitt kOa.ChlcM'ilftL hUlu iVkntaillD 1U lin.u.tKa CiLt l X
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IEDICIN I

liefe öetflsirnle fü(&.n.tihn ifl An
Geld. Erspar sü, H,üchin. Sie
ist eine Medizin, nicht ein billige
Eutte, der Universal , Pulver.

l arkberex Form, ollThed.
ford'l Blck-Drußh- t, Bei

en sein Heilkraft für erdauung,
eide d Menschen berübmt in. bat

diese dieselben Eigenschaften, die
dauung zu fördern, di, trgge Leb
anzuspornen und Verstopfung der
Hausthie und Geflügel u kuriren.
Li, ist vorsichtig übereilet, und ihr,
löirkung ist so wohlthuend, daß dai
Vieh wächst und gedeiht, wenn gele
grntlich ein, Dos, dem Futt beige,
mischt wird. Ei, kurirt Schweine
Cbolera,und dieSchmeine werden fett.
Sie kurirt Hühnerii holera und Bräune
und befördert das Einlegen, ei ku,
rirt Verstopfung, pxetitloflgkeit und
Erkältung bet Psnden, Viehleuche,
und giebt den Zuathinen mehr raft
in dem Verhältniß ,u ihrem Zuiter.
Sie erleiht Thieren und Geflügel all

rt eue Leben. Jeder Sandmann
und iehzllcht soUi dies, Medizin
versuchen. . Ei, kostet 25 Eent p
Vüchs, und spart ehn Mal ihr, Prei

Profit. ..... r
' l' " '

Vttt,g.ai, tm a vtiti, 190.
Ich brau, ielt einig ,1t Ah

Black-Dr.ug- ieh.uiid iliSgkl.Vkkt
) bei meinem (titfeftanb. Ich ka6t ant

in, i.timtttt nebraumt. und elnntttn, kat ba 3t)ii&t bo Weilt für mt.
cwi in. . .

s- 1
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ChaiKberlain's!
.ibk
jtK. Ti'ÄvtV? ; 1 vi 'C'V''jt;

w v

MvWÄlrN .fetttÄ:Jjiite
Cough Remedy

' Tb. Cbildren's
... Favorit .

CUBl.8...
Couchs, Cold, Oour and
' Wfcoopinp; Cough.
Tfcl rmnlr I, fMnotw fnr it.1. , ot auia r"r4!r!cuinmbni,A SISv.S.'R

rag ai my tlt -- BAJtl, . hli; u ta idoltr a : ur, eu, eö u. I
rFur ate bv Walktr Uros.

mf.yiiamto, .fTftaT m

t'l''
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Kbonnirt u 0,, 5 .V 1111VvlkkblLtt.


