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St.atshilfe.
Um Staatshilfe zu erzwingen, ha

ken bekanntlich die Winzer in Süd
Frankreich alle Ortsregierungen zum
Stillstand gebracht. Amtlich kann im
aann .Midi" niemand geboren wer
den, sich verheirattjen oder sterben, denn
die ZioilstanKsregiste? sind verschwun
den. und die sie führen sollen, sind an
den Streik gegangen. Wie Pe
Kr Schlemih'. seinen Schatten
verlor hatte. wird e? in
Zukunft viele Franzosen geben, die

in ouifc ..itajc a,e,n qaoen, ooer in
den Augen deS Gesetzes von unehelicher
Geburt sind, weil ihre Eltern keinen

Trauschein vorlegen können. Anders,

werden ewig weiterleben, obwohl sie
längst im Grabe ruhen. ES wird, na
mentlich in Erbfchaftssachen, eine Un
menge Prozesse geben, und schließlich
Wird wohl durch Sondergesetze der

heillosen Aerwirrung ein Ende gemacht
werden müssen. Von allen närrischen
.Revolutionen" ist diese wohl die wat
us possenhafteste. .

Immerhin hat der Staat', da tt
doch die harmlos Verrückten nicht nie
dkrknallcn lassen konnte, sich anstellen
müssen, als ob er aus ihre Wahnvor
stellungen eingehen wolle. Er hat u. a.
ein Gesetz vorgelegt, das der Acrzucke
rung" der sauren Weine steuern und
den Südprovinzen ' einen gefährlichen
Wettbewerber aus dem Wege räumen
soll. Osscnbar mit Freuden hat der

vorgeschlagen, eine Zu
fsinanzminister

C5 Francs den Meter
Zentner auf allen Zucker zu legen, der

zur künstlichen Vcrsüßung der ,Krä
ter" gebraucht wird. Da jedoch die in
Mittet und Rcrdfrankreich wachsen
den Weine von Hause auS großenthcilS
der Aufbesserung" bedürfen, und deS

halb m der Regel .gallisirt", d. h. vor

der Währung mit Zuckerwasscr versetzt

werden, so wollten die Vertreter dieser
Gegenden von einer so hohen Zucker

. . .ft...... :jr.i rr cuwt:x Ui licuci nicqi roien. nvney iui m

Abgeordnetcnhause ein Ausgleich zu
stände, und die Steuer wurde auf 40

Francs festgcsedt. Selbst wenn aber
der Senat dieser Maßregel zustimmt,
wird

... .
den südlichen

... , .
Winzern offenbar

1. ! .t 4t p "f. i.
. wenig gcnoisen fin, mayrcno 01c nvlv

t.ltti r" 11 .t .t.'.kö.Znucii cuiiDcianoucn lies riiliu,,
fein werden. Die Regierung hat sich

zur Anerkennung des Grundsatzes hin
reißen lassen, daß sie verpflichtet ist.
ihre Vkstcucrungsgewalt zugunsten
einer Bevölkerungsklasse zu mißbrau
chen. die ihren Nothstand selbst ver

schuldet hat. Trotzdem hat sie die Un
Zufriedenen nicht beschwichtigt, denn si

: muß ankündigen, daß sie alle Führer
der Weinrevolte" in Haft nehmen und
strafrechtlich verfolgen wird. Somit
hat das Mittel nichts geholfen, wohl
aber wird nun jede andere BevAke

rungSklasse. die ihre Lage für verbesse,

rungsbedürftig hält, ebenfalls nach

Staatshilfe schreien. Um ein ver

gleichsweise klcws Uebel zu mildern,
hat die Regierung ein viel größere!
heraufbeschworen.

Der Staat selbst hat Nicht, uni
kann folglich .auch aus eigenen Mit
tkln keinen Beistand leisten. WaS er

er einen Klasse ab. mun er fc(n

anderen Klassen nehmen. Ob er mit
telbar der unmittelbar Subsidien'

ewährt, ob er Prämien" zahlt ode,

M anaeb ck Nkdräna en SckuK" N

gedeihen läßt, immer kann er nur au,

aÄ!!?Sv IHIHIUII sein. Deswegen II V

m besten, wirklich nrthleidenden
Staatsbürgern die erwünschte Hilfe in
der Form eines Almosens zukommen
ZU lassen. Werden einzelne Gegenden
beispielsweise durch Ueberschwcmmun
gen, Erdbeben oder Wirbelstürme heim,
kcsucht. so wird wohl niemand Ein
spruch dken erbten, daß der Staat
schnell und in möglichst umfassender
Weise das Elend lindert. l?r soll aber
Nicht wisse Gruppen der Bevölkerung
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W rllxox Dro
für immer als schutzbedürflig ansehen
und an den Gedanken gewöhnen, daß
sie sich mit Fug und Recht unterstüben
lassen, oder gar dem Lande durch die

Annahme der Unterstützung noch eine

WohltKat erweisen. Wird die ur
sprünaliö freiwillige MU zu einer
bindenden Verpflichtung, so ist sie eine

drückende Last für die Gesammtheit, die

sich nicht leicht wieder abschütteln lässt,

Die einstigen Almosenempfänger wer

den eine bevorrechtete Klasse, die ihren
Tribut mit der größten Unverschämt
heit fordert und die Politik ihrem Geld.
sacke dienstbar macht.

Auffallenv ist es. daß gerade in de

mokratischen Republiken die Sonder
interessen am dreistesten austreten dür
fen. Man überschüttet sie erst mit Ge

schenken und wundert sich dann, wenn

sie immer begehrlicher werden und jede

ff Inrni Minna deS Staates in ibrt
Privatangelegenheiten" schroff zurück,

weisen. Die Fabel von dem Igel, der
ttW Hilfeflehender in die Hamster

fiBbIe flUfnChm(n liek. um schließlich

den Hamster cuZ seinem Besitzthum
vertreiben, ist schon vor Jahrtausen

wfn eschrielen worden. Ihre Moral
wird aber noch beute nickt verstanden.

Ferienkolonien.

An dieser Stelle war jüngst von den
m,isfswl:izstäticn Deutschlands
die Rede. Hierzulande kennt man diese

Einrichtung noch nickt, wie man bis in
diejllnqsteZeit in uns'.emLande auch die

eiqentliche ..Ferienkvlimie" nickt kannte, . .

Pfarrer Bion. der o!cr dieser Ein!zm
richtung. glaubte w',na,ens in seiner
1901 erschienenen Sclirist über die Fe
ricnkolon en bebaudtn iu dürfen: ..es

gebe in Nordamerika keme eigentlichen
Ferienkolonien, dagegen eme wahre

Musterkarte
aus

dieses einer

sorge

Bemerlunq
.eine
unbekannt." Und auch heute noch er.j.., rttirti nh ,s hri i

m

Ferienkolonie rcrstandcn haben
will. Diese oiU ihm nicht nur als Fc- -

armer erholunaM'
Stadtkinder die kennt

man hierzulande. 83ion hat
an dein

erzieherische Zwecke verbundcr
und die Fcricnversvrgung systematisch,

im engsten Anschluß an die Volksschull
und unter Beobachtung pädagogische,

betrieben sehen wollen.
es selbst in dem Vorwort seiner

bereits angeführten Schrift sagt, .soll
die ttinder nicht nui

leiblich, fondern auch
geistig in eine besser
Luft versetzt werden.- - Und in

ihrer Berbindung leiblicher gei-iig- er

sind, wie Pfarrer
Haler in Bern in der Seitschrift für
chweizerische Statistik schreibt:

Ferienkolonien zu einem Werke im

wahren Sinn des Wortes hcrange - !

das Anspruch hat
Interesse aller Pädagogen,

Hygieniter und würdig
Vj CvaitVtn TTi rtittirt

t- -i va i,.i n .!I. t ::. '

luijjiunj, uuuj uu uk
armer, kränklicher

Schulkinder der Stadt Karlsruhe, wie
aus einem jüngst im Badischen

Beobachter Berichte
sauren, wayreno oe, ttglveriiocnen
Sommer 29,941 Mk. und Pf.,
also etwa 6900 Dollar unseres Gel.'
de den Unterhalt von 8 Ferien
kolonien verausgabt. Und e handelt

. .rix. i. ijf.i i
qier oura,'au ,nia)i um eine Auz
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Yat bereit im Iah 1899 für diese
Zwecke 33,697 verausgabt,
tooflir 820 Kinder . 20,619 Berpfle

?ungStage
gencssm. Alles in allem

bis zum erwähnten
Jahre in der kleinen europäischen Ne
publik bereits 25 Gemeinwesen
Gründung von ent

schlössen;
darunter nicht nur Groß
Zürich. Basel. Bern und

Genf, sondern auch kleinere Städte
wie St. Gallen. Win
terthur. Biel u. a. m. Da, erklärt sich;
au veryakiaaze. vag genaue löeoo i

achtungen bewiesen haben, daß kränk
liehe Kinder von dem Aufenthalt in den

dauernden Nutzen ha
ben. Reihe namhaft Aerzte hat
nachgewiesen, daß nicht nur da S Kör
pergewicht der Kinder infolge Auf
enthaltet auf, dem Lande und der der
änderten Nährweise eine Zunahme er
fahr, die andaure, daß auch
die Blutbeschaffenheit dadurch sehr vor.
theilhaft beeinflußt wurde. " Aus den
vielen Zeugnissen, die Bion in seiner
Schrift, unter Erfolgen der Ferienkoio
nien beibringt, sei da! des Frankfurter
Arztes Göpel erwähnt, der seinem,
auf dem 3. internationalen Kongreß

für .Hygiene und ge

haltenenÄortrag.. den Anspruch that:
.Gestützt aus solche Erfahrungen stehe
ich als Ant und Hvgieniker keinen
Augenblick an. die Herienkolomen oI8

:ne der zu

bezeichnen, deren unzweifelhafte Er
folge um f? höher angeschlagen werden
müssen, als sie nicht bloß vorüberge
hender, sondern dauernder Natur sind
und nicht bloß den betreffenden
dern, sondern durch diese auch der Ge

samtheit zu gute kommen." Und

Dr. med. - Monnard in Halle
saat in seinem Bortrag, den
er auf der Versammlung
deutlcber Naturforscher und Am
te in Nürnberg hielt und in dem

er Ergebnis von 2000 Beobach
wnaen an 1000 Halleschen Kindern
vor und nach der Koloniezeit, ferner
von 1300 Untersuchungen an andern
Kindern, im Alter von 713 Jahren
mittheilt: .Nach dreiwöchentlichem

Ferienaufenthalt haben die Kolonisten
etwa um ein Iah? an
und zugenommen. Da.
mit alles erreicht, was überhaupt zu

gewinnen war. sie Durchschnitt
aerade um ein Jahr nachstanden."

Diese unleugbaren Erfolge haben
denn zur Einführung der Ferien- -

kolon en ,n die Meörzabt aller euro
päischen Staaten t; Meiste beigetra-

gen. Teutschland z. bestanden
bereits Jak 1599 in 171 grossen

kleinen Stadien Vereine unv ao
miiees, die im Dienste der Ferienlolo-nie- n

tbätia waren. Zahl der in
Sommerziflege gegebenen Minder tt
trua wabrend desielven citraums
30.414. und seitdem bat diese Acweg- -

noch an Ausdehnung gewonnen,
!Tak außerdem Länder wie Oesterreich.
' Frankreich, Belgien. Italien, die nor- -

dischcn Reiche zahlre.che Ferienkolonicii
oeariindet haben, fei nur nebenbei er

wäbnt. Geradezu bemer?en?ivcrtk!
sifnfnt 5 uns. selbst das vieliie-- .

t&mnM, sunf-rr- H rinfoTnnicn
Hutchiiison

Städte St. MoZkaii. in

und . V5'

von ähnlichen Einrichtun. weniger 34 unter iiaDHiajeij

fzen. die deuiselten Bestreben herz Leitung l'kizende Fer,enlolonn.
vorgingen." Und für Urtheil Anzahl. d:e von greinen gc.
konnte er sich auf die beru. rundet waren.

fen. daß die auögksaiidtcn Fragebogen! Hierzulande erstreclte sich Für-- :

bon den meisten nilarbezirken dioyer meist daraus, anklingen

der zuriiägeschickt wurdenlund ZUnvern den fii,ch.r

solche Einnchtng ist hierorts verschaffen, jedoch mel,ieiis nur aus

. fiipi- -

luibiii uns ua1,ui I "

uns ZU Lande das aiebt. was Blor!scn von leiblicher
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Sommerfrische, wndern sogar W
hmtn CT.Tiifrt sn nc'ltnpnp 2islitiit im v

besaß bereits 1809-1- 900 drei Serien'
kolonicn. merkwürdlqcrwcise für die

Scküler des Knabe?ianmnasiums und
'

die Schülerinnen d'Z Mädchkngymna!
siums. St. Petersburg dagegen hatte

lurzc eu. uie tuyuu ww
nie. das barliil,i!i,che X'rarkl

't'-- ,

seruna dc. olvni,,c!itlndes i .juc:,
I I UNS NCai Nk!li0. IIIIÖ CDU) llll- -

scr Land sur eine Bestrebung,
ein dankbares 'eld.

Zur Friede nckonfrenj

In der römischen .Tribuna" oeröf
fentlichtc der in vclitischen Ti'il'.en
sonst gut informirte Publizist uuo-m- o

Gvövi Belcredi utiilünaen
über die erste Haagcr
renz vom Jahre 1SJD. itonM

der vvn Italien gcivol!!,:n A'.'

schaltung des Äatilans. ic viei
Hauptpunkte seiner Darstellung
1. Der damalige italienische Mini,.ei
des Aeußern. Canevaro, sei für die Ae

thciligung des Papstes an der
und erst

Widerstand seiner Kollegen Pcllouz.
Baccelli und hätten ihn eines
Besseren belehrt. 2. Deutschland und
Oesterreich bätten so scbr auf der Ein
beziehung des Baiikuns in jene Ver
Handlungen bestanden sie even

auf die Mitwirkung Italiens
verzichtet hätten. I. Dagegen habe
England ganzen Einfluß auf

um diese I'eiden ,um
ni . .. .....

cacugcoen zu
Nach Informationen der Zentral

Auskuiiftsstelle. die auf Mittheilungen
eines hervorragenden italienischen
Diplomaten beruhen, ist es nicht ganz

daß Canevaro eine Bethcilig'
un htl VavsieS burAauS wollte Dit
Gründe, die für eine solche sprachen
iai,n ellkinaz k,uk Um ir.cn r

fien Eindruck, und im Ministerrati
kgte dieselbe

:.
auch tk Sä, all

die ablehnende Haltung seiner

legen sah, stand er von weiteren Befür
Wartungen ab. Mag daß er es,
später bereut hat. nicht mit mehr Nach

druck für seine richtige Ueberzeugung
eingetreten zu sein. ur Sache selbst.

d. h. zur Nothwendigkeit der päpstli
chen Betheiligung am Friedenswerk.
verwies der betreffende Diplomat aus

die !Worte des brannten englischen

Friedens . Apostel .Wenn,
man schon, um den Papst von derJrie
denskonferenz auZzuschließen, sich

barauf beruft, daß er keinen Territo
raIb,fjh bat. so mükte ick eben daraus
folgern, daß man ihm einen solchen
geben muß." Italien hatte noch beson

dere Grunde, die Betheiligung ve

Papstes zu begünstigen. Die ablehnen
de Haltung der betreffenden Minister

zeit eben nur. daß die .Außenpolitik
nicht ihre starke Seite war. Da wa,
doch der Minister Fortis als e,

sagte, er wisse di: Gründe für dai
Mitwirken des Papstes im Haag wohl

zu Würdigen, jedoch das Publikum (?)
könne so etwaS nicht begreifen.

Deutschland und Oesterreich betres. it
send, stellt der Diplomat vor allem
fest, daß diese Länder bei jener GeZe

Off
genhelt alle Rücksicht aus Italien ge

nornmen haben. Deutschland habe mit

mehr Warme die Betheiligung dek

Papstes befürwortet als Oesterreich.
Letzteres., das m Italien immer mit
verdacht behandelt wird, wollte durch
eine schroffe Haltung nicht noch neuen

Stoff zur Vermehrung der, Mißver
standmfse liefern. Der italienische e

sandte in Wien hatte es denn auch gar
nicht nöthig, die Pressionen auiu
üben, die ihm von Canevaro empfoh
len waren. Die deutsche Rkqierung da
gegen wollte ihren tatholihen Unter
thanen den liefern, daß fit
durchaus nicht unter konfessionelle!
Voreingenommenheit leide. Bei der

englischen Regierung wurde vonitalie
nischer Seite mit Hvchdruck gearbeitet.
Auö dem Erfolg diejes Druckes erklärt
sich, daß seit jener Zeit Italien seine
Mißstimmung England gegenüber we

gen der englisch französischen En
tente bezüalich Nord Afrika aufgege
ben hat. Mit einer kleinen Nachgiebig
keit, die sie nichts lostete, erzielte die
englische Regierung wieder gute Be
ziehungen zu Italien, deren Früchte sie
bereits einzuheimsen beginnt. Ist et

wa gar die Veröffentlichung Belcredi's
daraus berechnet, das Verhältnis zwi
Xrfn Qfinlitn nnX (fnrtTflnS nnifi in(

uyvii .wuiivi. unv vimtMiiv ii.u n..-- ,

wer zu gestalten? Der interviewt
Diplomat meinte tic5 bejahen zu kön.j
nen. Aus der Veröffentlichung lest,
man nur zu deutlich das Bestreben
berauS, Italien dem Dreibund abfpen
stig zu machen und ks in den Plan ei

ner gkgcn die drei Kuiserreicbe gerichte

tcten westeuropäischen Allianz mit

hineinzuziehen.

Die Staaf? , Wal d und
Fischkommisskon von Minne
sota reabsiclitiat eine jerm zu ir.ie ;

tben. um cbinesilcki? as-ne- n darauf zu ,

?!!chten. Im lekicn Iabre ivurden von j

der aas nncn .SiiciiVr ZU ü--l. vauiu
eine ?lniabl Yr :V!tfnT(fno fminn

.rr ri t cri '.ifilitere nach 0. Pkier, tsirnroca, 'ioui

''?"-Kirr- e al tT 0CiB i 'r üa9 rnnnuirti r rt... .r 4

'"t" nnven wurden. Fleier wcise,

'st n,m auch gelegt worden; man fand.
daß sie gut gedeihen. Man will jetzt die

Jumt d?' Fasanen im großen vvxtu
den, um lie. anzuiievcin.

Veb! als Heilmittel. Bei Verdruy
unaen rat man m 'liiern ein zweck

mäßiges Heilmittel. Es ist

und augenblicklich wirkend, hilft jedoch

nur dann, wenn man ti scsurt nach
dem, Unfall anwendet. In diesem

Falle aber ist die Wirkung des Mehls
ganz außerordentlich. Eine Schicht
Mehl, etwa ,,'esserrücZenstark auf

im Ginre Bion's k.nnt. Und' nicht nur mar. und sserqu '''.oe
wie Petersburg, sandt und ort Freiheit es?tzt. '?an,

Odessa ....5iicw sandten
;

Kinder in;wfttY. d,e
A
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Beweis

bequem

die verbrannte Stelle gebracht, besci,.
tigt nicht nur jeden Schmerz, sondern
. t.-.- l t . mc -.

veryinceri auco oie uoung vv t
Brandblasen. Bei Abnahme derZ
Mehlschicht, die , schon nach einer 4

Stunde aefcheben kann, ist kaum noch 1
eine schwache II the an der verletzten,
Stelle zu bemerken und auch diese ver i
schwindet in sehr kurzer Zeit, so daß
nicht die geringste Spur von dem Un
fall zurllektteibt, j

'

' Bcttsedern zu
die Federn aus dem
Zeuge, setzt einen Nessel

lenfeuer. thut Feder n er.
warmien .nenei uno rtii;n iie mir ei

nem Stocke so lange herum, bis sie recht

heiß werden; dann siebt man sie in elV
nem dichten Siebe, wobei alle Unrei- -'

nigkeiten durchfallen. Nun füllt man
die reinen Federn wieder in die Ueber
züge. legt das Bett in die Sonne und
klopft es tüchtig auf. worauf es wieder
wie neu ist. j

Mahag?nimöbel aufzufrischen.- - Man
vermischt 8 Theile Terpentinöl mit 8
Theile Stearinsäure und 1 Theil Car
min reckt gut. taucht in diese Mischung'
ein Stück Flanell, drückt es gut auS
und reibt damit die Möbel sorgfältig

'

ab. Borher müssen die Möbel von al
lern Staub und Schmutz gereiniat wer
den. wenn r.öthig mit warmem Wasser.

Um Verrenkungen zu hellen lege

man weißen Terpentin ouf Leinwand
aestrichen. auf die kranke Stelle. Die

:

, hilft in der Negel binnen achtundzwan,
tfa Stunden, Auch mache man Um
schlage von kaltem Wasser mit Arni

(1 Theelöffel voll auf 1 Tass
Wasser.) .
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bonders niedrigen P,en,n zu 'i ien.
iid b'reikomm?n lassen will, wirds in

c voruiprechen.

Drei Kcschworene mit einer kleinen

Flasche g.hamt'erlain's keibweh,
Cholera und vu.chfall Medizin
von Cholere Morbus gekeilt.
Vti G. W. Fowler Hightower.

Äia,. erzählt eine Erfahrung die er
während er als Geschwore

,,er tn einer Morduntersuchuna in
rros.iDsviUe. reisyaoptftaot vom, gesunden Zustand wiederherzustellen.

Aikise Clebou'ne. Ali., siguricte. ErjTie ist über einen großen Theil der
!aat: .Wähn d ich dort war. aß ich ,clvilisirten Welt ihrer unschätzbaren
,'twa? frischet und auch Wurst Fleisch. Eigenschaften wegen berühmt. Tau
?a? di mir '.ltta Morbus ln s'hrende haben ihren hohen Wert be
'Flimmer ffor, verursachte. Ich, zeugt. Sie wirkt wegen fede Anla
suhlte arg elend unk, schickte nach ei.,ge, daß esne Erkättung in eine Lun.
ncr ,v,en voiera . eoizin. iak'
'eyen lanvir mir ver Apolyerer rlne
.Zloich,' Cbamberla'n'S Lribwch, Cho
irra und Turchtall'MeViztn mit dem

Znrken. daher das Gewünschte
'.,ät!c, mir aber in Folge der Er
pivd!b,ik dieses Heilmittels, vorzöi!
,ir '' tzirres zu ichicken, da er für
bissen unfehlbare fiur garantire. Ich
nahm cine Tose davon unb fühlte tn
!üs Minuten besser. Die weite
Inie hnite mich gänzlich. Zwei
Äitvrck'N.oreni litten in derselben
'l.'en unst eine fünf unb ztuanzia.
eut .'la,ckel,e.lte un? oll brei.

m verkauf bet Wa'ker Biv?

mXCC

Sie

g
frf) cn (jesß

aus
D!e Ursache ist, daß Ihre Leber

hanl ist, EincS II,rcr Produ!,'e,
die Walk" läuft iilicr in's lt.

Cc liinncn I!ir Üfaljninst nicht

?lbr linuclit ist fdili'.liL

ic leiden schreälich an iiopftucl), f i

Sl'(.i(iiru(.cjiiici'ocn, Lchivind, Ma 5,3

ln:'iii, SuTfliij-fui- etc. WaS Eie
actrc-iitcn- ist nicht eine TosiS

.t,, Mineralwasser oder Pillen
sondern ein tcbcifiüctuiißinuttcL '

IHiöfi's

Black - Draught

PMaoiif roteMMn iltN ew
flflun av.f bio rtirsliillt IVMt. etc rel, ni.it sä 5iit, fnioinTt ben Siniitttt,
r.i't::l lit jifn-on- . Ilürt slä Wi'lmii uttb
ti''cti-- iU'rltt't'litttU-

i'I eine 4!iirlfilflrte SDlcMvItt (lit U
etc liiinfr fciin" ititi Jiicrcrt, unb ttw
Int alle at,!iiiuUi?otfl.iii. iifrluOjI
(tf.

W aUm 2J!ebUint)ftriurtn tu 6c
Psckclün.

iscisrassLa

MsUZMDMlK
) rA

i TEm Ti
:l u 1 irA A . Al M

Hömm, i".

A scw (tose of thi reniody will
eure an ordinary attack of

ilkvrl.optt.
It enn Hlwuya hn dcpentled upon,

evon in the niorn rvere VtinckA of
ciiunp colie Rnd clicliT niorbn.

it, Ii eqtiiilly Mu:slwnfiil for mniufr
dian-lici'- na cliolcia iiifimtniii iu
( liililreii, aml i the nn of urirg
t!i live of nmny t:hiMru earh yi-ar-

,

Wh'-- reilncetl wlth vatT aiul
BWt'ftoüeil if in plnnsant in tkx,

Evry man of a family bIiotiM kfop
this rcnjpily in hid hotnt. 15ny it now.
I'rice, 2,'c. Lauce Size, Boc.

For sale by Walker Bros.

i-i-
r e,,A. L?,ve vv?
Wki?vV'S LAXA71VE
tiwa HOKSY As .TAU

.Afcl&'i
751 5.7, ..

... ., " '"" "m- - Tj, - -

v'.. "2. lT

XprticirirL, Lom
HamburgAmerkcan Cll tJ

, New York, London,

.

,

j

Genaue Auskunft über Pas,
.

saae. TeanSportationeu. Adfahr.
dex u. , n

T ck.ts für ajüier. und Zmi

b kchenpecks.Pnssagieren via New
Nork rdr Baltimore vt,n und

och irgend einem Orte Europa
S'r AgbS,,g, aus der alten Hei
jemem Jueresse ft iden, in unserer

dharnberlain' busten Medizin
hilft die Natur.

Medizinen, die die Natur helfe
sind immer am wirksamsten.' Tham
berlain'S Husten. Medizin Handel
nach diesem Plane. Sie hält den
Husten zurück, löst beu Auömurf und
bükt die Natur, da Stiftern in

genentzünduna übergeht. .Muni er
sauf bei Walker BroS.

m ' reifst ä . .
MNrnwort

Teutscher Nechtsanwalt
532 u. 53 vme Str..

ATVniiTuuni
ijinuinn jii uaiu

ißjährtnb MNkkkU,l,ch. uguft 1()03. oUtnbchtl iini til(t)Atittti! ii u 4 furoio. truttc idi 0,1
' " tlrrinn iii alitn Xbfilcti (futopa', unb na
rnnner Wutflrbr. bon nttuitn Bit" oi btnut,

inniln. utunlnftt, iininen dnrldiaMrrri u txmtuUn, 'Obus) id) nun gut, ntbtii ttutbiaura aliit at .
lichllicheii und llchkrgkr,chl,it,n,

Lrl'schaftS' und n,

Kcldl endungen unb 5chiffsseine
u U wlllqsikn RIkn (ii, ton nd nach allkn iDeil
urouo1 Hnurita'f bf(otgn nutu.;.

t :, 3nfttit tion in tt a a I n onOtiui
(OH i' n tbt 1 14 fiittt

Vcrmisztcr (rben
wird Ili,gklitz,, ur.b ,g," b,r Mt r oba ipiiU oifutf
un 'vUuitn m!ibt an Ud), int 1 1, net aii

h. MareVssorth.

Blllldlvmttlcr.
,.(ln adrm incnfgftcn m ufi lang,

lotn ,i ta ,. an nti irati ü u ta f ( t nnieinrtn.
ir war ii.uciliA bit üvütt tiir intm i4;tiiiitu tiiin
bin )r,i!ii'no (tt Limit tun Xibtt ,Vti urMn t iiodl
4..j,nui t., e ni t ;ur.,j.itilt:i. ta tt e

nUitu.ii urtnunmtr i : r .t.u "

0. W, oitö, 3ftn!l.

LAX I R
1 2.
liTn TOpS) zt&r

WJ&iit
V HAH"!lZ kunC ütSlCHt'Rr

V y 'i Xi'',kvVW1
Jn'.ni'tnt. fiii!iirtM , f(i n. ;rt,n'tili'n ,!, l;Mt

3111, in ifüin ni,-- .1 ti i v.ttiM.i. ri iin.irfi.n fctnrt
im-- ?,'(, hk. iriirn ,.

Rt.rllB, .1, CM Himlr.,!. V V ,,?. 118f.
Hit a,ir.mtluT ron ,1

zur villuig Ht lubj'j
l'.Vl((lltcil,

. vl 60 YEARS

JL. - EXPERIENCE
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D XTTO'ö
4. ri, rK
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.', 'j Tradc Mark
V, V UESIOIMSr'rl Copyrights &c.

AnTonomriitlnif i Kkflrli nnrt rtnupHnl ton niT
ijnlrklf iinnistln our i'i"ii'"i sree wüelhwr 0
Inomillon IS pruhnhijr frii;ntiiM. Cdinmunlp.
tloini'irlctljomtliti-r.'liil- . iv"T 'IX nnl'utfiit
ip'.i fnw. OMi'rt nvMvy l"r irmtr iit.

ruifiiu tuten throimh Mniiii Co. reculvu
Urr'iU furflf, vlltifiut chnriM, IU 11)0

MüM Jliaerican.
A i inlstm(lT niimtnitml wriklT. I nrttut rtr
i',i,Hi mu k ny wlrimui! i'iuriml. l unu. ti
vi"ii i tmir moulln, tu fckikl by all nwiit('alr.
fjUNH&Co,38'6 New York

HraiHib Omoe. &äi fit. Wnaliluniun 1.C :

Kein Rezept ohne Nutzen.

In London befand sich Doktor Wa?
ren in einer Gesellschaft, wo viele be

hauptctcn: .Die M,dmn sei die unzu
.lässigste Wissenschaft von der Welt.

.Und doch," sagte Warren. .habe ich.

unter meinen vielen Rezepten kein ein
tgel ohne Nutzen geschrieben."
st' möglich?" rief einer auS. .Eß
st ganz einfach zugegangen", erwidert

irn. I...... u.'!l.l.n VI. T)a.ViI ntltuuiini, .vrii iiugicu vic wiigK1' "
den Vaticnten, fo nützten fie doch mik

und dem Apotheker."
i

Wichtige Nachricht. ' '

Eine Frau, deren Mann ebea gests?
ken war, sandte einer entfern?:
Freundin folgende? Telegramm;
Theurer Josepb todt. Verlust durch
eine Lebensversicherung vollkommen gt
deckt." .. ... ,. .. , !

Zu früh. '

Bedienter: Sie kornwen diel '
ffrüt) Herr 'Trt'or, es ist tti zeyn uijt-di-e

gnädige Frau ist jetzt noch gar nicht
krank!" - . ,'


