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.'Humor aus dem Gerichtssaal. a

.Frau Pietschen. JhreThüren quiet

schen!" Wissen Se. üerr President, ick

bin 'ne janz jefällige Person, aber

wenn man mir uzen will, dann werde
A Mia. da bin ick en ianz miserables

Frauenzimmer!
,

Ick habe nu den Jruh
rvs - i ' ...:.irx..N inj.Plei,cheniyuren quieijeii nmu t- -

zen Monat lang aniehort. Sapperment
nich nochmal! Da wegt man de Na e

Bü! fT0l-IyrÄVb-

scheinen

u.V.vond"Sie de Mi

lnjc m,j( Kiuuii.irn u r
barschaft l ij wohl mehr, auf Trotz zu

dickeslrW .

Fell? Jott sei Dank! Da ftn wir nn

5le.inet..b r feste! jck toolf le rntrne

Thüre nich olen. ,rade ich. nl se mu
w ganzen Hause so Pisackten- l"-
Vors.: .Aeuae uvrmann. war oenn

das wirklich so schlimm?"
Fuhrmann (mit einem Seufzer uns
t)ändefalten): Ach Joit. Herr Amts
richter! Haben Sie 'ne Ahnung! Ouict
schen ist ja gar kecn Ausdruck. 5ieu

len dut die Thüre, jaulen wie ftn jun
ger Hund, wenn er Keile kriegt. Und

dazu lag meine Frau krank ins Bette;
die hat sich zu Neujahr M linke Bein

verstaucht." Vors. .Wie kam penn

daZ? F.z .Nun . . . ..Kann ick

, dadrüber nich de Aussage verweijern?"

Vors.: Ja. das können Sie ruhig!
' Der Gerichtshof verzichtet. eS gehört)

nicht zur Sache." F.: .Sehr anie
nehm! Danke! Nämlich: se war en

bißkcn beschmoort vom Sylvesicrjrog,
und da will ick ihr nich kompromovi
ren!" t-- Vors.: Sie fühlten sich also
belästigt, weil die Vorsaalthüre nicht

geölt war?" F.: "Ach, keen Been!
'

De Vorsaalthüre doch nich. die Thür
von de jute Stube, jerade unter uns. '
ausierechnet unter meine Frau !yr
Bette. Und nu haben wir doch so 'ne

' ver..., Vn nnn ttheri MlIsis 3"iM."Vx"AV"r: :
rau

'

iert! St W die!" Frau P.:
' ..Wenn er blättert? Nee. aber wenn er

"itm m ..ee,.. rv r.t ifuul V-- C
Mil s llch Uss N ch udw, wö "
Mir de Hängelampe wackelt . . -
Vors.: Genug! DaS Haus scheint sehr
hellhörig zu sein. Da sollten Sie sich

ak,f aincht nkl,men. ??.:.Neb
me ick mich ja ooch, aber die man nich!

Uff meinen Jungen jebe ick Achtung

uffen zungetKllken"(Hen
ne auf dasKüchlein). Frau P.:.So?
Na. denn hatten Se ihm doch, eenS

uff en'n Schnabel jchaun. wie er bei

mir rinkommt und fragt: Soll ick Jh
-- f!- OU S.ll u.. srt

. "'Miw
? KTÜS-

de
annste

Schule
denn

letern s

ieW:rBfÄ j
,, janz harmlos. Da schreit der mfamitz

ln Za fenftreick: .Ju n Morgen

IJIUU )lllU. iy)lv -

quietsch! Quietsch, quietsch, quietsch!"

Na. da habe ick ihm natürlich en klcenen

. Denkzettel jejebcn mit em Filzpantof
fel." Fuhrmann: Bitte sehr: mit em

Holzpantin haben Sie ihm vertobakt!
Der Junge hatte acht Tage lang en

blauen Puckel! Und det lasse ick mir als
Vater nich bieten!" Vors.: .Wo hat
denn nun abek ?ibr Sohn den Reim
aufgeschnappt? Dich wohl vonJbnen?"

F.: .Jh wo! Sowat dichtet Ver janz
alleene. Zu unserem Hauswirth hat er

- ooch mal jesaat: Herr Hahn. Herr
- Hahn! Wenn der Deiwel kommt. Sie

sind dran!" Da hat er aber seinen Ka
tzenkovp (Ohrfeige) von mir jekriegt.

Fremde Leute laß ick bet meine Kinder

nich bei!" Frau P.: Und nu fra
gen Se mal. wer die Neujahrskarte ,e

schrieben hat. Herr Fuhrman. die
'

Handschrift kennen Se woll? Ha?'."
. Fuhrmann: lch so! Von wejen meine

Frau? Ja.den kleenen Fectz haben wir
UNS erlaubt, det zed , zu. ecnie.,
iaat meine z?rau zum mvcucr., m

m

u

WalUol BrOB
iiiia;cn lunnüri toxx eijcr.ii. r.. , '

Aufmerksamkeit erweisen, daß im

neuen Jahr de Thür en bihken jeölt

wird! Da schrieb ick janz höflich:

Prost Neujahr, ffrau Piet
fchen. Ihre Thüren quietschen'."

Aber keene Unterschrift bei. denn meine

Olle und die. die reden ;a farnich mit
Vors.: .Da. hat ..Ihr

ohn das also doch von Ihnen?"
zzrmann:

. .
Weeß ick nich. einjelernt

m m mi bit
Jungs unternander quasseln, det is

gine zgi
fl bm wl ach

krn hten en Rech . m e Nu
Wenn das i?der Harm

lsen. Frm eines Scherzes geschah, den
e tnb. aufscknavven. so durften

Haben Sie noch
,.. m,Äh,fl1lfl. bOrlul

bringen?" ??rau V.:'r e-i-'?
Verteidigung?! Wat brauche ,ck mxx

denn verteidijen ' Mir soll bloh mal
,Eencr anjreifen! Dem wollte ick aber
zeijcn, wie 'ne Berliner Waschfrau
bläuen kann!" Vors.: .Na. daS ha
ben Sie ja schon gezeigt." Der Ge

richtshof bildet das Urtheil: .Wegen
gefährlicher Körperverletzung 30 M.
Geldstrafe oder 6 Tage , Gefängnis.
Unterwerfen Sie sich?" .Icke? nee!

Nich zu machen! Von mein Sparkas-senbuc- h

ieb ick nischt her! Uebriiens
quietscht die Thüre jarnich mehr!" ,

Fuhrmann: Weil sich der Haus
Wirth mitten,mang jemischt hat! Der
kam ruff. weil er dachte, fe hat junge
Hunde ins Quartier!" Frau P.:

Und ick nehme die Strafe doch nich an.
Ick kann mir det leisten. Ick habe uff
de Kante 428 fummzig; det langt so

jar bis 'vor det Reichsjericht! , Aber
dieser .(

,

7 Herausgeplatzt.

, Komponist: Ich bin mit JhremOr
chcster sehr zufrieden, nur die Moll

echt heraus.
elfte Stelle haben

Beethoven rm

i

unterschiev.

' Ich lebe Mit meiner Frau ganz
glücklich, tiur manchmal giebt eö einen
kleinen Krieg im Frieden!" Und
bei uns nur manchmal einen Frieden
im Krieg!"

Schlechte Aufnahme.' ;
.Was wollen Sie hier?" .ch

bitt'. Herr Gefängnikverwalter. ich

hab' wegen Jagdfrevels vier Wochen

abzusitzen - die möcht' ich halt ver

MW' - Wo haben Sie Ihren
Strafantrittöbcfehl?"i - Den hab'

ffi ? b
Z Marsch hini SZ?unverschämter

.
Mensch! Da

2 daherkommen
und eingesperrt werden wollen l
" Märchens

EI war einmal ein Sonntagsjäger,
der wukte nicht, wo ein Wildbrethand
ler wohnte. u

Die Frau Professor.

Zu ihrem Manne, welcher in daö
Dampfbad geht: Sei vorsichtig, daß
Du Dich nicht erkaltest ... und ver

ß mir nicht, zu schwitzen!"
; . '

; , 'Herausgeholfen.
.Was, Sie, haben mir den Reisen

den Lehmann auf's Beste empfohlen,
und nun ergicbt sich, datz er gar nicht
zu gebrauchen' ist! Sie sagten aber
doch-,-

, er sei ein Muster!" .Nun ja.
eber ohne Werth'."

'

.
Aufrichtig.

Vater:
. rf

Jetzt
.L

sag: mir
.

einmal,
,

Fritz
n. wer oar oenn mit m mel,lelNo. "j...

Pa age kommt Jchl
Dirigent: Ja. dies

mlcS2u id

vom Niesen.
,

.Zur Gesundheit!" oder. a3 da5
selbe heißt Profit!" wird vielfach dem fit
zugerufen, der niest, und das loirnul
gerade in der jetzigen Jahreszeit recht
häufig vor. Wer zuerst geniest hat. ist
nicbt geschichtlich verbürgt, afc'i man
wird wohl nicht fehlgehen, wenn man
annimmt, daß schon unser gcmeinsä
mer Stammvater Adam ebensogut da
von befallen worden ist, wie fast auZ

nahmslo? feme Nachkommen, wenig
ftenZ wird im hebräischen Talmud di

kt versichert, daß schon Adam im Pa
radiese geniest babe, und in einem alter
Berichte über Prometheus, der nach
der griechischen Sage menschliche Figu
ren aus Lehm geknetet und zu ihrer
Belebung den Göttern das tteuer entSSIssiÄ'B,SÄ Z-m- ?

"
fcStÄÄ

r;' " "2"

ÄSÄÄ

newnen. mn nmatn niipren tomriii ?.
stelltrrt findet sich die Angabt, in Jta
lien habe um 600 nach eine voräswer davon befallen sei, bei dem habe
s?ch die beginnende Krankhelt durch fe

m

fies Niesen kundgegeben. Aus dem
Grunde habe man einem solchen zuge

rufen: .Gott schütze dich!" Es ist wohl
möglich, datz dies. Angab aus Wahr
heit beruht, aber nachweislich' ist der
Gebrauch.' den Niesenden anzurufen,
erheblich älter. Schon Plinius erzählt.
dah bereits der trübsinnige Kaiser it der
beriuS. wenn er im Wagen vorbeifuhr

nd ihm ein Niesenankam. verlangt
habe, daß die Vorübergehenden ibn bet

tiefem Anlasse ehrerbietig grüßten.
Aber auch Tiberius ist nicht der Erfin zu

der des Grufzes beim Niesen. Schon
die alten Griechen riefen dem Niesen,
den ein herzliches .Zeus erhalte dich!"
oder kurz Liebe!" zu. und Aristoteles,
der große Philosoph des griechischen

Alterthums, erwähnt in seinen
ten ebenfalls die beglückwünschende

Niesformel als etwas Bekanntes. In
dlm uralten heiligen Buche der Inder,
Zendavefla. werden Gesunditswul'.'
sche beim Niesen, zwecks Verbannung
böser Geister anempfohlen und beialt
Laubigen Juden soll die Niesformel
ncck jetzt sauten Asusse!" Gesunv-beit!- ".

bei Bindern soll hinzugefügt
werden: .Fromm und alt, woklgestali,
werd hundert Jobre alt!" Die Antwort

ÄS5.je; imcn uiuiiii, uu wm mwii'u yv- -

stammenden Brauch darstellt,
nii! dem sich offenbar aber?läubisch?
Vorstellungen verbunden haben. Die,
scr Ansicht war auch der asketisch-sircnq- e

Kirckenfchriftsteller Origenes.
der den iunaen Christen den Text liest,

Iren sie immer noch im Ranne des r;?,? ,

nischen Abechlauvens steckten. ?en sie
leim Zaubern. Sterndeuten und '

N':?scn nachahmten. Das Niesen mutz

lä etwas Göttliches aufgescM 'fr.,
'vielfach al! ein Fingerzeig künfir
Dinge. Tarauf deutet eine'.Stcllc bei

dem griechischen Schriftsteller Plutarch
bin., der schreibt: Wie der Puls dei:--

,

Arzt den Zustand des Kranke anzcizt
und Vogclgcschrci oder der Zug unni'
hia gewordener Wolken dem Steuer
mcinne' Sturm andeutet, so pflegt die

Gceki' einen bevorstehcndenLcfall durch

Niesen kundzuthun." Das zufällige

Niesen wurde bei den ciltfn Griechen
allgemein für ein Geschenk der Göt,
tec"' gehalten und ihre bilderliebenden .

Dichter wufztcn einer anmuthigen und
'

schönen Frqu nichts Schmeichelhafteres. . . ....
an iiirtn n .'Jit infCt5nDi:fr nsiocii
i.t ..sii.f,rin.ft .i iisz,.'.'!' s. 1.1 v v

roMkn tfäikcrn findet man. dak da?
:1s. s Wnr,Yfre. MrnAi.vivivii uv fc.i-'V- v v

M wird, und es scheint, als ob man '

der Ansicht ' ist. daß dies? vorüberge
hc.ide Nsercrschüttcrung die Kundge
bung ei,7'S Geistes, eines Dämons i,

der in den betreffenden Menschen ge
tn ist. Wenn ein Zulu niest, so

sagt er: Nun bin ich a?!cgnct. cr

Idlozil (Geist eines Ahnen) i't in mir,
er ist zu mir gekommen, laß ü'ich eilen
und ibn loben, denn ex veranlaßt irtc')

?i! niesen." Ob er damit einen guten
oder Men Geist ineint. ist schwer ZU

lagen: alaubt er an eire- -, twr lehterr
Sorte, so wird er sich wobl hiiien. dos
zu sagen,' denn dann würde er es mir
diciem verderben und der köi'.nte u;,i
Schaden zufügen. Desbalb, hält er

'"r klüger, ihm Lobsprüche zu cn'n.
'Fndcrseüs svr t auch man-e- s da
für, daß das Niesen für glii65rirrn,,
angesehen wird denn einem nieder'' en

Kinde wird zugerufen: ,.,-!cks'!-
" ?!'i

anderen Neacrstämmen Afrikas .soll

de? Niesen dem Manne Kraft v dem

Gedanken verleiben, daß der C!ist ei

eZ vielvcrmögenden LolkZabncn in
ihn gefahren sei und bei ihm bleiben
werde, was natürlich auch hinreichen
den Grund zu dahingehenden Be"?'ick

wünschungen abgab. Daß daö Niesen
mit bösen Geistern in Verbindnn" e

I rächt wurde berichtet auch Karl
Barisch aus Mecklenburg.' In seinen
Mecklenburger Sagen weiß er über den
Grund, warum man den Niesenden
Glück wünscht", folgendes zu erzählen:
Der Teufel hat ein großes Register,

in dem die Namen aller Menschen sie

hen. Darin liest er. wenn schlechte
Wetter ist und sonst auS Langeweile.
Jedesmal, wenn er den Namen ein:S
Menschen ausspricht, mutz der Betref
fende prusten", deshalb wünscht man
ibm Glück." Sine Reihe deutscher Sa
ien erzählt uns, wie unter Brücken, in

'Wern. Felsen ' usw. verwunsaite
Geister niesen, damit ihnen .Gvtt bels!"
zugerufen und somit zugleich die sehn

lichst erwartete Befreiung aus ihrer
mdlosen Verbannung zutheil werde.
Vti den alten omern hielten es mau

Leute nach Plinius für frömmer,
'beim Grusle auch den Namen zu nen
nen. Da ehemals dem Namen an und
für sich schon gcisterbannende Kraft zu
geschrieben wurde, so scheint dieftt
Umstand mit zu bekunden, dak jede
Wegriifzung des Niesenden. Ursprung
lich gewissermaben seine Befreiung
aus dämonischer Gewalt '

bezweck:
sollte. ES ist kein Wunder, turnn daZ
dem Zufall vorbehaltn Kiesen von
feher mit dem alles umgarnenden Aber'
klauben in enge Verbindung kam. So
hielten die Bewohner der Tongainseln
da? Niesen beim Aufbrnch eineS Heer
Haufens für ein sehr nglllckbringendeS j

Anzeichen und be den indischen TsugS
". ', ri-- - Mi.t .t... ..hUt..

"'. ", "'
kriegte und in der Nähe von Marathon

den in Schlachtordnung aus gestrig

fZ?:Z

dem fandigen Boden nicht wieoer
finden wollte, da gerieth daZ ganze vr
Heer mit seinem Führer in solchen
Schrecken, daß diefer ausrief:' Die?
Land. Kameraden, ist nicht unser, und
rergevens werven wir du ü'-ne- n c

brauchen, um eö zu erobern. Nur so
'

viel gehört uns, wie ver verlorene ,

Zahn bedeckt." Ort. Zeit und Anzahl ner
Niesfälle spielen im Aberglauben

j, gfate
WUtUl VVIV JJHVVfcHVV V vw

niesen, obgleich ausnaymswei,e v,
da

Tirol behauptet wird: Warn jemand
n btr Nai niest, so bat er eine arme
Seele aus dem Feafeuer erlöst". Wer,
bei den alten Römern des Morgens
beim Aufstehen oder beim Anziehen der
Fußbekleidung Nieste, kehrte augenblick-lic- h

zum Bette zurück, um eine bessere
Stunde zum Verlassen des Lager? ab
zuwarten, ja, wenn am Schlüsse einer
Mahlzeit die Tafel aufgehoben" wer

d!N sollte und es kam einem Mitglied
der Tischgesellschaft dabei das Niesen
a::. so trug man, wie Plinius erzählt,
unverzüglich die abgenommenen Ec
'richte wieder auf und kostete von

,'euem. um das yjai)l inqr mit einer
TMffnt!irn tifitfuhm 11t T.lfffrt YHimPttt

nung wie die Alten", nämlich: Wer,
am frühen Morgen niest, dem passiert
am Tage etwas Unangenehmes"; ja.',
im Voigtlande wird geradezu behaupt ;

iet: Niesen am Morgen, viel Unglück!

und Sorgen!" Dagegen: Niesen am.

Abend, beglückend und labend." Zwick,
aus Bewohner reimen: Nüchterne,
Nies, setzt Geld oder Stieß lSiös;c)"
und die Naumburacr stimmen 5ci mit
dem Verschen: Nüchtern geniest, Piü;
i?el begrübt!" I

An vielen Orten Deutschlands läßt
nüchternes Niesen für den betr-fscnd-

Tag ein Geschenk oder eine Neuigkeit
erwarten, und der, Italien?? meinte
,,Wcr nüchtern geniest hat, wird am
Tage entweder beschenkt oder geschol ,

ten." Wie unsere alten Kalender be;
stimmte Termine zum Aderlässen,
Schröpfen, Haar und Nägelschneiden
kannten, so beobachtete man in der gu
ten alten Zeit mehrere Tage

.
in
.

der,
tv,- C L - 9 r t - iTi

uouze, an oenezi. oas,icr,narrrnoe i?
tose der Nase glückverheißend war. Ge'

letzteres am Sonntag Morgen,
Virciä itnh Wnnfnrta ftnmnl. so .nnr bte

-.'- -u- ' -

acmze Woche eine ge egnete Wenn

?stag
-

Abends das zungste Kind' '

im Bktt Nlkst.
, ,

s0 folgt eine glückliche

Woche. , wie in Suddeutschland ange
rammen wird, und auch der thalmudi
sche Jude, sah es gern, locnn das jung
sie Kind am Schlüsse de8 Sabbaths
nieste: es bedeutete eine gute Woche.
Auch bei dein göttlichen Home? ist die
An ia,t von dem yae en ais eines neu
bringenden Zeichens bereits vertreten,
denn als Penelope sich bitter iber die

Zudringlichkeit ihrer Freier beklagte

und ihnen mit der unausbleiblichen
Rache des heimlehrenden OdysseuZ
drohte,

...Da nieste ?clemachos lau!, und
rinas'm , y

GC p! ZX'M l'i!'i der Si'al. Za 13

cheüe Senelovela..
Wandte sich sn'll s'in'iiios urd

svrach die kfsinaelte", Wrie:
Gc'?e mir gleich in den Saal, Eu

meios. und ruf: den Fremdling!
Siebst du nicht, wie mein Sohn mir

jegliche Worte ben'.c" l"at?
Ja, nun werd der ToddaS unvcr

weidlich: SchiZso!
'

?."ler freier, nd keiner entfliehe dem
blutigen Tode!

Heute gehört es ni5t mel?r zum gu
ten Tone, jemandes diesen zu beachten.
löchs!ens darf man im vertrauten
Kreise scherzhaft noch Prost" rufen.
wenn ein solcher Ton erschallt oder bei

einem Nachbarn die Prise etwa? reich
kick ihre Wirkung tbut.- - JroenfallZ
kber ist dies ein harmloser Wunsch ge

,

woroen. vei vem ver alle Avergiauve
nichts mehr zu sagen hat. '

) Kindermund.

Der kleine Willi: .ch wollte, ich

wäre Sie, Herr Müller!" Herr,
Müller (der üum Essen geladen wur,
de): .Wekchilb, mein Kind?" Der!
kleine Willy Weil man mich dann,
nicht an desi Ohren ziehen würde.!
wenn ich mit dem Äesser essen würde!" i

vvtt

T"o.oo. Gras -
NsrdVeutscher i5ls?d

New vork und Bremen.

arAÄM.i'''"

VS1S?IS!1

grilptii

New York und Baltimore. ' Paris u. Vamburg.

- Zlmerkcan . Ned Star lnU" -
pyrladelpha, New York,

Nverpool und Antwerpen.

''ti &:&&p
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?U besonders niedrigen 'L zu baden.
'h kereinkommen lassen will, wirds m

Geschworene mit einer kleinen
I.ische .hamderlain's keibweh,

Ckolera und Vuichfall Aledizin
ron Cholere !Nsrbv5 gclxilt.
Hr G. W, Fowler Hightower.

Aia.. erzählt eine Erfahrung die er
niochie. wahrend er als Geschwore

tn einer Morduntersuchung in
üowardSville. KreiShaoptstadt vom
Kreise lllebourne. Ali., ftguricte. Er
sagt: .Während ich dort war, atz ich

etwaS frisches und auch Wurst'Fleisch.
bet mir Ebolera Morbu in s?hr

ililimmer norm verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei
ner gewissen Cholera Medizin, statt
besten sandle ,mir der Apotheker eine
Flasche Chamberlain'S Leibweh. Cho
lera und Turchiall'Medizin mit dem
Bemerken, daß er da Gewünschte
hätte, mir aber in Folge der Er
problheil diese Heilmittel, vorzöze

mir letzteres zu ichicken. da er iür
dessen unfehlbare Kur aarantire. Ich
nalm eine Tose tauvn und fühlte in
Uns Minuien bester. 'Lie iweite

To'e keilte mich gänzlich. Zwei
Mitgelchiuorene litten in derselben

Weie und eine fünf und zwanzig

Cent Flasche keilte un? alle drei.
jZum Verkauf bei Walker Aro.

fcjhli'i i2 ffäü "JT im Imünh.

Nisdsrs
zleheudo
Schmerzen
slrd il Ehmplome der rnskflm Bf
slCTiTbcn, die eine Fra befallen Ii)n

nen. nZmIIch: ßnllen der GebZrmuller.
aI it tiefen hZngen Im Allgemeinen n

rclinubige und schmerzvole Perioden
jusniiimen,' KI, uch schwächende gMIle,

?!Uckci:wch. liopswch, , Nervosiiat.
TN)indIgkelt. lelzbsrkclt, mlldei Ve

liihl. et. Da HeUmMcl tkt

Mg örai'fflsiB
1 "

0! MIM!' 1

'" l!tl3 ' -

Tcr Regulator für Frauen.

jener Ivunderdolle, dellsome, degetad
lilche Eltract, der einen o Kundcrvol
len, krgsligenden Elnsllib us alle weid

Ilchcn, Organe uöübt.. ,EduI lindert
Cmkrzn und rkilllrt die Wenürua
tlcn. 5r Ist ein stcbereS und dauern

ttl Heilmittel (sie all Lraueniciden.n
?ei allen Avoihekem und Händlern in
$1.00 Flaschen.

u .?ch lltt schrklUIch echmerze

In meiner EcbZrmuIIcr und dem ?er
stock", streikt fimii j!en Vase, on
Zlieliller rode. Mo.", srencr t meinet
Tf ilni mit) llnlen Seile, i,d meine
iDleiilltiKiiion Kar sehr (ttmrt.'ni'U und
,i,kr'Nkiaml!lg, Teil i ifjrMil
dnuutie, fildle Ich wie eine rtfitf Olruu
iitib liiundie nlt mehr so 511 leide wie
ftiu'cr. ii i't die beste Meji,' tut ich
emm QearauAte. ri

-- zmm. 2

kl. EMIL SIMON,

Ant und Wuudarzt.
Zn-i-- t u U ,m,n,r 2ii.','l Lemp ?lve.

Zweig oijice 18l. 3. 'i. Tiraiz
; Ct. Xf3i&-- a, ICo.

Chamberlain's

ÄvferSfU -- ;H'MSvm
Cough Remedy

The Children's Favorit
SV HEB , ,

Coughs, Colds, Croup and
, WboopInB" Cough.

Tlil rmdru komou fnr It cnrtf ovr
lr part of h eivIUnd vorld. It oa
lw l, dpil1 apon. It oontaint n

Opium nr mtifir hitrnisut rfnif od mmx b
ireo u eoufl Jeutlr to bby u tu u dut
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New York, London, .

Geuaue Auskunft über v!!,,
k,i TrftnAtinrtfttinn Whfnhf
' lj"f ' " ' v...,. WV.f
der Dampfichiffe. u. f. w-- '
T'cfct für Kajüten und Ami'
Ickenpecki'Pasiagierep via New

. i
Vork oder Baltimore vn und

' - nach irgend einem Orte Europa
Wer Angehörige auS der alten Hei

feinem Interesse finden, in unserer

Chamberlain'S Dusten ZNedijin

hilft die Natur.
Medizinen, die die Natur helfen

sind immer am wirksamsten. Cham .

berlain'S HusteN'Medizin Handel
nach diesem Plane. Sie hält den
Husten zurück, löst deu Auswurf und
hilft die Natur, da System in einen
gesunden Zustand wiederherzustellen.
Sie ist über einen großen Theil der
civilisirten Welt ihrer unschätzbaren
Eigenschaften wegen berühmt. Tau-
sende haben ihren hohen Wert be
zeugt. Sie wirkt wegen jede Anla
ge, daß esne Erkältung in eine Lun
genentzündung Übergeht, jjum Ver
kauf bei Walker BroS.

Neuer

SMadm
' dein chnlliaiisc gegcniiber

Hermann, : : Mo.

lc Unlcrcid.ntl bccljrt sich dem Puliil
kui tie kr,ici'ce?l,;eiie zu innchcii vafe er
an der Tchillrrstrai'e vo Moig, den 2"
Tepicmdrr an einen neuen Sdiuhlrtben be
licibcn und auA) nlle il uiiueririuiien
arbeiten bestens bcsorg'n ivird.

Eprechi vor.
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At. MrtKwortK r

Teutscher Nechtsanwall
532 U. 53 V'im Str.,
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I.'iirn iltfiitfirrtf tiaft Europa, lirnibe iit nun D tl"
nn t'filrrlnn 111 nlltii Itjtiltii fiuropa', un6 not
nicliur Wurttflit, Don mciutn (iorintonDnilen

inento, i fr.iiilrs)!, munin (eildiitliitrH nu rniil
lern, lobnfi iiti nun oum, ntbtn tiii,bigg aller g
nujiuujf" iiiip ai:)itigfti(uniarn

Ert'schaslS' und AechtS'
'

, Angelegenheiten,
Geldsendungen und 5chiffssckcine

zu de dilllgsiin 9!l l ron und nach all, Iliille
Sumpa', .ud merlla't dclorz, wiili,,'.
Tir seil ! Iahrin von m i r all! veröss
chlt . ge r i a, 1 iche Lilie

Berinis;ter (Hben
wird sortgesktzl, ob v,g der bis r ober soiiftglIuH
e Piisonen winbe man sich, wie bi'beran

ii. Marckirnrth.

Wenn eure Augen euch schmerze

oder nicht in Ordnung sind, sprecht

vor und Iaht dieselben untersuchen
vermittelst verbesserter optischer In
strumente. Bergeüt eö nicht dasz ich

hier permanent wohne, und wenn
Brillen welche ich euch verkaust nicht
zuiriedenstellend sind ich dieselbe- - für
paffende umtausche vhne extra Ver
gillung. Dieses ist ein Borihell den
reisende sowie in grobe Städte wvh
nenbe Augenärzte nicht bieten.

SW. üi. Gcceiis'ree..

Owendoille. Mo. '

CANBV fiftTWAHTlC "

SM MltCtemvkl C. C. (1. Niemals in Masjey
ocrkanst. Hliiet euch vor dem Händler, d't'
klvaS..cbe',lo öulcZ" zu verkaukn sucht.
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