
sstbu
renetrabng Liniment, you

will find will eure toothache one five minutes. Earacho io
ihre five minutes. Ilcadacbo four six minutea.
Neuralgia five ten minutes. Pain srora Burns and Scalds,
fiva sifteeo minutes. Pain sido breast frora cold, one
threo bours. Pain tho back (when not from tho kidneys), one

two hours. Soro throat ono six hours. Boils, one six
hours. Cuts, Sprains and Bruises, applied on, will keep
down the inslammation and relieva tho pain instantly. Old sorca
o( the worst form beals.

JlbeumatUm Reduces swelling, stops the pain.

FOR HORSES Cures Collar Galls, Sores. Cuts from barb
wira, Lamme!, bwiney, Colic and
tue will not blister remove the
tear bieraiso.

Prices ajc, 50c and 1.00 per

t
r XV

Allecki vm Tagt.

Sogar in Alabama, kinem

derjenigen Staaten, in welchen Messer
und Revolver alljährlich unsagbares
Unheil anrichten, geht man jetzt ener
gisch gegen da unerlaubte Tragen ver
borgener Waffen vor. Die Legislatur
hat eine ganz gelungene Idee ausge
heckt. Sie hat nämlich ein Gesetz in
Berathung, wonach jeder, der die ge

setzliche Erlaubnis hat, eine Schuß
Kaffe zu führen, auf der Brust ein Me

tallschild tragen niuß mit der Auf
schrift: .Bewaffnet", damit man weiß,

daß man es mit einem Manne zu thun
hat, vor dem man sich in Acht nehmen
muß. Der Urheber der Bill, welche

schon weg: ihrer Originalität ange
nommen werden sollte, geht natürlich
von der vermuthlich gar nicht unrichti

Boraussetzung auZ, dah die rul
?,en Leute, welche heute mit Schießeisen
herumlaufen, darauf verzichten wer

den. wenn sie das Metal'.schild. das sie

als gefährliche Raufbolde kennzeichnet,

mit in den ctaus nehmen müssen.

Auf den Philippinen ist

bekanntlich durch Kongreßbeschluß daö
Vostsparkassensyslem eingeführt wor

den. das auch hier zahlreiche Freunde
und Befürworter hat. Ueber die Ne

sultate liegen jetzt die ersten amtlichen

Ausweise vor. Bis Ende Februar wur
den insgesamt 323,000 Pesoö einge

ahlt, die sich auf über elfhundert Kon
ien vertheilen. Nahezu die Hälfte der

' Honten lauten auf Einlagen von fünf
PesoS und weniger, ein Beweis,

daß diese Kassen mit Borliebe von den
kleinen Sparern benutzt werden. Auf
fallend ist die geringe Betheiligung der
eingeborenen Bevölkerung. Bon den

Konteninhabern waren 904 Amerika

er. 260 Filipinos und 25 Europäer.
Ob die Armuth der eingeborenen Be
dölkerung für das geringe Interesse
verantwortlich gemacht werden muß,

' oder ob t Mißtrauen gegen die Neue
rung gewesen ist. die sie bisher zurück .

ehalten hat. wird sich aus späteren

Berichten zu ergeben haben.

Nicht interessante Mel
düngen über die Wirkungen . des
Broughton Gesetze vom Jahre 1901
kommen auö Los Angeles. Nach den
Anforderungen dieses Gesetzes muß je
de Konzession für den Betrieb einer
öffentlichen Nützlichkeit Anlage ,, an
den Meistbietenden . vergeben : werden,
und der erfolgreiche Bieter hat nicht
nur den gebotenen Preis zu entrichten,
sondern muß auch nach fünf Jshren
noch eine besondere Steuer von zwei
Prozent auf die Gesamt Einnahmt
seines Betriebes an die Ortsbehörde
entrichten. Während der letzten fünf
Jahre sind in LoS Angeles unge ähr
60 verschiedene Konzessionen unter dem
Gesetz vergebenworden.undnunbeginnt
die öffentliche Kasse den Nutzen davon
in der Gestalt von Extra Steuern
zu empfangen. Die städtische Lerwal
tung berechnet ihre Einnahme aus die
ser Quelle in der nächsten Zeit auf
5300.000 jährlich. DieS Berfah

ist dem der Berstadtlichung derar
tiger Anlagen entschieden vorzuziehen.
.Wenn", so sagt die LoS Angele
Times', .die Einnahmen auS dieser
Ouelle in wenigen Jahren eine Bintel
Million Dollars betragen werden, so
bat die Stadt (ohne einen Dollar an
Kapital ausgegeben zu haben) meh
verdient als Glasgow jemals an seinen
Bahnen verdient hat. seitdem man dort
die Munizipalisierung der öffentlichen
Nützlichkeit . Anlagen eingeführt hat.'

.G e l." Die Nummer
de Wetzl. Anz. vom 11. Juni enthält
da folgende, auf das damals bevor
stehende Kaiferpreisrennen bezügliche
Inserat: .KaiservreiSrennent Der

t
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will taka your watch and
noiice the) time whtn apply
ing Dr. Classe' German

Fmtula betöre) broken ). Ita
bair, Ileals quickly, leaving no H
Botlle, Sold by all Dealers.

ulU.01 I3ros
schönste, interessanteste 'Pla tz, das Ren
nen anzusehen und zu beobachten, ist
unstreitig die Kanonenecke bei Kubach,
weil daselbst schon zwei Nenner ein und
dieselbe Telegraphenstange wegfegten,
wie abrasiert, und noch mehrere andere
Schiffvruch litten. Man kann da sehen,
wie sie von Weilburg heraufkommen,
die beiden Kurven nehmen (bei Grube
Allerheiligen und an der Kanonenecke)

und noch ein großes Stück nachsehen.
Daselbst sind noch Sitzplätze zu 1 M.
zu haben. Reservierte Plätze entspre
chend mehr. Anmeldungen nebst genauer
Adresse. Späte? als Mittwoch Nach
mittag 4 Uhr einlaufende können nicht
mehr berücksichtigt werden. Hochach
tungsvoll W. Albishausen. Kubach bei

Weilburg. 10. 6. 07.' Ob die Käufer
von Sitzplätzen an der Kanonene
diesmal auf ihr: Rechnung gekommen

sind, d. h. ob wieder etliche Schifsbru
che" der in dem Inserat bezeichneten
Art an teuer scbonsten, interessante
sten' Stelle vorgekommen sind, ist uns
nicht erinnerlich.

Von den 115 Milliarden
Dollars, die nach s!atil:ischen Angaben
unseren National - Reichthum bilden,
entfallen 21 Milliarden auf die Land-wirthscha- ft.

13 Milliarden auf die Ei
senbchnen. 7 Milliarden auf öffentlich;
Anlagen, wie Wasserleitungen. Elek
triziiäts-Anlage- Straßenbahnen.Te-legrap- h.

Telephon u. dgl., gegen . 10
Milliarden auf industrielle und kam
merzielleUnternehmen, rund zwei Mil
liardeu auf Bergwerks Unternehmen
und etwa ebensoviel auf die Bersiche
rungZ Gesellschaften. Die übrigen
60 Milliarden vertreten Bodenbesitz.
Gundei,',knthum in den Städten und
Privatk'epital. das nicht in Korporativ
neu angelegt ist.

Waldbrandt verursachen be

kanntlich in diesem Lande materiellen
Schaden, der in seiner Gesamtheit
riesige Werlustziffern darstellt, ganz
abgesehen von dem großen Verlust, der
sich für die Industrie au der Zerstö
rung eine höchst erthvollen Rohstoffs

giebt, der erst nach Jahrzehnten er
setzt werden kann. Bislang hat man
da nach Türkenart als unabwendbare
Schicksalsfügung hingenommen Die
Bunde , Regierung hat den Beweis
geliefert, daß Waldbrände lediglich die
Folge von grober Fahrlässigkeit sind
und hat in ihren Reservationen so groß
sie sind, den Verlust auö dieser Ursache
auf ein Minimum herabgemindert. Un
sere Korporation Senatoren nennen
eine Regierung, die Waldbrände ver
hütet, väterlich und weisen nach, daß
sie mit unserer Verfassung, unserer
Unabhängigkeit Erklärung, mit dem
.Geniu' der Freiheit und weiß sonst

wa. im schroffen Widerspruch stehe.
Da Volk jedoch dürfte nunmehr zu der
Ansicht gelangt sein, daß eine Regie
rung, die Schaden verhütet, auf Ord
nung sieht und für jie Wohlfahrt der
Nation sorgt, darin unterstützt werden
sollte, und nicht minder dürft: das
Volk zur Einsicht gelangt sein, daß,
Ordnung und Umsicht weder die Frei-he- it

der Nation, noch Volksrechte ge
layroen.

f

A m 4. I u l i beging man die Feier
deZ fünfzigjährigen Gedenktages der
Besiedlung von Hall Eounty, Nebrak
ka, und derGründung der Stadt Grand
Island, die beide bekanntlich von Deut
schen au Davenport in Iowa unier
nommen worden sind. Wie wir aus dem
Davenp. Demokrat erfahren.hat
HerrWtlhelmStolleyfür diese
Gelegenheit eine Geschichte dieser Kolo
nisation veröffentlicht, die anschaulich
die Organisierung, sowie die Westwan
derung. die Mühen und Beschwerden
und Entbehrungen schildert welche die
Kolonistenschaar von ihrem Auszüge
auö Davenport im Mai 1857 an wäh
rend einer lanaen Reibe von fnnrin ,u
bestehen hatte: aber auch das sonniges

Vlio ves Hziol'atS tteabatter oeurictie?
Zähigkeit. Ausdauer und Kraft, ird
in dem 117 Seiten umfassenden Blich
lein enthüllt, denn Grand Island und
Hall Eountn sind blühende Gemcinwe
sen. wie man sie wohl nirgends im
Lande in gedeihlicherem Zustande an
treffen kann. Nach der Ansicht des
genannten Blattes war niemand be
fähigter die Geschichte der von Daven
portcrDeutscken unternommenen Sied
lung zu schreiben, als Herr Wm. Stol
ley. ver von Ansang an ihr umsichtiger
und dcrtrauensroerther Führer gewesen
ist

Der a l s W ctHon nl RYh rn
tional Association bekannte
große Verband von Erziehern und
Lehrpersonen aller Art, der in diesen
Tagen in Los Angeles tagte, hat in sei
ner Gcfilufifihur.fr unter anderm eine

Resolution" entnommen, in der ge
gen die Äuttindcr des Lanocs .Än
klagen" erhoben werden. Der Verband
besckuldiat die Tugend der Neiauna.
alle anerkannte Autorität" zu mifzach
ten; des MZnelZ an Achtung vor Äl
ter und Wissen: des Mangels an
Nilicktackübl und der Neiauna. mehr
den Lockungen des 'Vergnügens und

Vortheils zu sollen als den Forverun
gen von Pflicht und Ordnung." Die
Konvention betlagt diese Erscheinungen
und erklärt, dag' dieser Zustand das
.beste Denken und schleunigste Handeln
seitens unserer geistigen Führer for
vere. 2:cir? c;e Klage berechtigt ist,

wissen wir alle. Aber wir wissen auch,

daß die ?ii?r !! im Grunde genommen
nur 'zwitschern wie die Alten singen.

Und die Erzieh,'? selbst find mitschul
dig.

Gold lieat noch immee
a u f d e r Straße, nur kann

mancher es trotz allen Suchen nicht

finden. Solche Pechvögl jedoch haben
es echteZ, 18 karätiges Gold und
echtes Sterling Silber bis vor

kurzem noch um einen Spottpreis
kaufen köniien. Das gehört nun, wie
so vieles andere, ebenfalls der guten

alten Zeit an. und wird in Zukunft
nur unter Schwierigkeiten möglich

sein. Denn mit dem 1 Juli ist ein
Bundcsgeseh in straft getreten, wel

ches im zwisckienstaz! liehen Äerkehr ver

bietet, werthlose Metallwaarcn, die

blos vergoldet oder versilbert sind, als
e" Gold oder' .Sterling"

Silberwaaren zu verkaufen. Von ei

nem Staat zum andern wird man also
schön polierte Vlcch- - und Messingwaa
rcn hinfort nicht mehr als Feinsil
ber"-- . und Goldwaare ver

kaufen können, ohne schwere Gefahr zu
laufen, es mit dem Lundesanwalt zu
thun zu kriegen.

W e l ch w i ch t i g e N 0 l l e in un
serer Politik die Freipässe der Bahnen
spielen, ist besonders in Teras erficht-lic- h.

seitdem das Gesetz daselbst öffent-lich- e

Beamte jeder Art, die Freipasse
von Bahnen annehmen, mit schweren
Strafen belegt. Die Folge ist, daß klei

ncre Countn- - und Munizipal - Beamte
beim Schock und sogar einige Legisla
tru Mitglieder resignirt haben, um
il,re Pässe behalten zu können. Wenn
dicse Vergünstigung einen

'
solch großen

Werth hat, so ist zu verstehen, wie
früher die Bahnen vermöge ihrer Pässe
ein stehendes Heer unterhielten, das ih
re Interessen förderte. Demnach würde
es zur Läuterung der Politik ange
bracht scheinen, daß sn allen Staaten
ohne Ausnahme Gesetze nach tezani
schem Muster angenommen werden.

K i n d i s ch, wie so ost. ist die Le
gislatur von Teras in ihrer ökonomi
schen Gesetzgebung. Um den Trusts
ein Ende zu machen, ist ein Gesetz an
g nommen worden, welches den Ver
kauf von Waaren, die ein Trust herge
stellt hat, mit Zuchthaus bestraft. DaZ
würde bedeuten, daß die Teraner kei

nen Zucker konsumieren dürfen, der
von Trusts hergestellt wird, auf Koh
lenöl. auf Eisen und Stas und der
schieden andere unentbehrliche Waa
ren verzichten müßten, die jetzt fast
ausschließlich von Trusts hergestellt
werden. Das Gesetz wird natürlich un'
beachtet bleiben. Lehrreich ist diese le
gislative Großthat nur insofern, als
daraus ersichtlich ist. was tt Einzel
floaten gegen Trusts auszurichten
vnmögen.

Etwa paternaltstisch
Zwar, aber sehr vernünftig und noth
wendig sind die Vorschriften der kana
difchen Regierung über die Ausbeutung
der.Koblenfelder am Nukon. Da LznÄ
derselben darf mtfit inPrivatbesitz über
geyen, sondern wird nur verpachtet und
zwar auf einundzwanzig Jahre und in
nicht größerem Umfange als vier Mei
len. Aon jedem Acre darf keine größere
Menge als zehn Tonnen jährlich geför
dcrt werden und austerdem der Drei
der Kohle an der Grube . $1.75 per
Tonne nicht übersteigen. Die Streng
der Vorschriften entspricht der des win
terlichen Klimas jener Gegend.

A u ch in industriellen Kreisen macht
sich die Forderung nach Tarifrevision
immer mehr vernehmbar. So bringt
zum Beispiel daS Hardware Dealer
Magazine eine lange Reihe der Fir
men im Eifenwaarengefchäft. die

'
sich

ohne Ausnahme sehr entschieden zu
Gunsten der Tarifrevision aussprechen.
und von denen di: meisten den Ent
Wurf de neuen Zollgesetzes durch eint
Kommission au Sachverständigen be
fürworten. Da Blatt summiert die
Situation in Bezug auf die Tarik-R- e

Vision wie folgt: Allgemeine Einder
nehmen scheint übe: ,wei Vunkle zu b:

stehen. Erstlich, daß .die Tarifsrage
nicht au? der kommenden Präsidenten
wähl gehalten werden kann, und zwei
tcns. daß kein Kandidat als solcher Be

achtung finden wird, der nicht seine
Stellung zu der Frage klar gemacht

hat. und dann, daß der nächste Kon
grcß etwas in Bezug auf Tarifrvision
thun muß, ehe er sich vertagt. Wenn
diejenigen, meint au dieser Frage ein
Wechselblatt, die für Beibehaltung der
Schutzzollpolitik find, nichts in der
Richtung thun wollen, so gibt es genug
andere, die dazu sind.

Wiederholt sind in den lchten
Wochen scharfe Kritiken über die Tüch-- .

tigkeit und Schlagfertigkeit unserer
Flotte veröffentlicht worden die um so

mehr zu denken geben, da die heftigsten
und sachkundigsten in dem den Marine
Jntercssm dienenden Blatt The Na
vu' erschienen sind, also nicht wohl von
Böswilligkeit diktirt sein könn?n. (

ES wird da ausgeführt, daß die für die

Kreuzfahrt nach dem Stillen Ocean
bestimmten Schlachtschiffe weder Koh
len, noch Munition, noch Anlagen zur in
Kontrolle der Feuerungen, noch endlich j

viele von den Dingen haben, die uner
läßlich für die Brauchbarkeit einer
Flotte im Gcfecbt sind. Da?u kommt
die von einem New Dorler Blatt ge

brachte Meldung, daß die Geschützsuken
in den Panzerthurmen der Kentucky i

und vl','l ,u arof, km i

SU schüSn niS die ;

sck?ike. sa eine (Mrnnnif anZ einem
kleinen Schnellfeucraeschoß. die dort

rn) tr Ämit. Xmin, uwi nuiiM.ii Kiuy
zu, BeweGeMbeszerschla. !

ßen, und die völlig unbrauchbar ma '

n önntc. MNN Zn Marin'kre -
s n n io); r n finfi

- - - ' '
ginge daraus hervor, daß man auf der
lZuropafahrt die allzuweit ausgeschntt-tene- n

Luken mit Holz verkleiden ließ.
daS wie die umliegende Panzerung an

...ri:x mv. 1 i'c.rfrsSwüsSo
v n.:i: ... n. u,.

nen Minen aus ?en Schornsteinen des
Schiffes in Brand gesetzt werden
konnte, so muß eine
den sein, durch die im Ernstfall noch
ganz andere Dinge als glühende Ruß
flocken in den Panzerthurm einzudrin
gen vermögen.

In Berlin begann am 1 s..n
ein neues Unternehmen, der .S t r a
ß e n b a h n - ZettungSver
trieb", seine Thäiigk-i- t. Die Cesell
schaft hat von der Großen Berlin?
Straßenbahn das Necht erworben,

eitunaen ans den StraVßenbahnwag?n zu verlau
fe n. Als Verkäufer dienen unifor
mierte Jungen über 14 Jahre, welche
die Wagen an einer Hollestclle betreten
und auf der nächsten verlassen. Zu-näch- st

wurde der Betrieb mit ein:r be

schränkten Anzahl Verkäufer auf eini
gen Strecken im Westen der Stadt er
öffnet. Zum Verkfif gelangen wäh
rend der Zeit von 7 Ubr morgens bis
in die Abendstunden außer den Tages
Zeitungen eine Reif, von Wochenschrif-te- n

und Witzblättern. . ,

.
In der Tt tStadt WeklaIUp J Äeiner f

(rfUniUint fSh:X.'VZZ ml?,
Eingegangen. - Mancher amerikani
scken Stadt wäre auch ein Caracalla
nothwendiger als ein Carnegie. ,

t?umsristifches
;

Borsorge.

A.: .Was. Sie wollen Ihren
schwächlichen Jungen Schlosser werden
lassen?' B.: .Ja. der Junge kommt ,

wenn er später mal heirathet, doch un '

ter den Pantoffel und dann kann ttJ
sich wenigstens seinen Hausschlüssel,
selbst machen."

'.
" I

Vorsichtig ausgedrückt. j

A.: Na, wie war der Empfang da ,

heim?' B. lBantoffelheld):
nächst kam eine Fluth von Lorwürfen," )

und dann kamen noch allerhand Nach
würfe."

.

Beim Heirathsvermittler.
Aeltere Fräulein: .Ja.' aber der

Herr hat ja eine Glatze!" Hciraths
Vermittler: Ja. die müssen Sie söon
mit dem Mantel christlicher Liebe zu
decken." . . .

Fatales Zusammentreffen.

Madame (zu dem neu zuziehenden
Dienstmädchen): , Hab-- n Sie den

schweren Koffer allein die Treppe her
aufgebracht?' Bewahre; un'cn
kam ein GcriiltZvollzichtr, weVer
auch gerade zu ihnen wollte; der hat
mir geholfen."

Der Gewissenhafte.

Schüler (der im Park die erste ?l
garre geraucht hat, beim Ausgang eine
Tafel lesend: ..Das Rauchen im Park
ist untersagt'): .Ach. darum ist mir
auch so schlecht geworden!" .

i !

Je nachdem.

.Ist der Mann, der Ihnen soeben
eine Zigarre gab. ein guter Freund
von Ihnen?' Das weiß ich selber n
noch nicht! Ich muß erst die Zigarre i

fiiitfn ?
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' New York und Bremen.
New York und Baltinisre.

Amerkean . Star Lknke
pftiladolplr, New York,

Circrpool und Antwerpen.
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Bieersprechend.

Stubenmädchen (beim Eintritt in !

den Dienst): "Bitt' gnä' Frau, hat am i

End' mein Verehrer schon unker melr
neue Adresse nach mir gefragt?' '

Schnell abgefunden.
st' m;
tieoct lornicn ic iuu

nicht zehn Mark pumpen?' -.- Leider
min, ich habe beinahe gar kein Geld
w, Lü - iins a,,m m
I mi, SZZ 'XVft m'MtVM V V l V VIVUi v (1

. . Willkommener Irrthum. .'ae,
Der Förster kommt früh 3 Uhr au

dem WirthSbause heim, mt er int

ssse
ci ic itiuu. auti, uisin iuui 1

sÄtttasvasK. i ,,;, yw,n

"dter. $L 5Ä P

Mißverständnis.

Neu angestellter Kapellmeister bei

der Probe zum ersten Geiger: .ium
er- .- m: - .(.. r-.'- . ,:.. 0
im eine iinug uvm sr qicit

Sa lanae wir mit bebandelt wer
den. gemüthlich": wenn wir aber ku
saniert werden, dann kriegen Sie Ihr
fvf.be. so gut wie der vorioe.'

Z)rci Aclckworene mit einer kle nen
2. liamrcrKiin 5 tcipircb,Flasche

. . . . r

i.i)0ifrii iiiio vw irau'iiionui
ron crjoicrc N7rl',,- -

I IV t'Lt yVl'VIU

&.. 8. iowler sslgliloivcr.
Alo . ennhll eine E'.fali'ng die ei
niach'e, ri slljrenC er nl Geschiuvie'
ner in einer 9.,'orCunlt,iiuitinifl in

iwi'.rdKville, 5ir,'isHavv!wkt von
.Vlieife tf lelioiirne, Ah., fitjurttte. (i.
sagt: Ä'älivci d ich dort war, nfj icl

clwci fiifclie und oul Wurst ,Ziesch

das de, mir Cholera MorbuS in i'h'
s,blmiN'er storm verurfaclite. Ick
fühlte arg elend uno schickie nach ei

ner gewisse Cholera ?),'edi,in. stal'
dessen sandle mir der Äpi'kheker einc
hasche Chambeilain's Mtwfj, Cho
lera und Turchsall.Medizin mik Uir
Bemerken, daß rr da? Gewühl.
bat'e. m'rabtt in Kl eber Er.
P' ob. ,eit ke tr,o,

z 'äcken. da it ,u
iUl feil ui'ieini'uic ui viuiuiiurc. a.

nabm.kine Tose kavon und fühlte ir,

fünf Minuten besser. Die kweite
c)c heute micti ganziicr,. we

Mitaeschniorene litten in derselben
Weise und eine fünf und zwanzig
Cent masche Keilte uns alle drei

umerraus ve, 'Wa'ke Brö

Sle
s jeßcn gelb

ans
Tie Ursache ist. daß Ihre Leber

klaut ,,'t. Eine ihrer Produkte,
die (alle' läuft über in'S 8)IW

Zk Umntn Ihr? Nahrung nicht

vcrcaiii', Ihr Appetit ist fV,i,,
Cic icen schrecklich an Kopfwch.
L,'!ageschmerze. Schwindel. Ma
lciria. ölcrstopfung etc. WaS Sie
Mranchrn. ist nicht eine Dosis

vrini'rnriTirtfrc- - nr min .H V. WL'V. l
'

fonüu-- ein ßcdcrstärliinßamituL v

Black-Draug-
ht

ttcr dcrNgllck,, SflfbMtn wirkt nge
ncdm orf Mf Honin vtbn. Bit tu
timt im 4 iMtil, emeuttt btn Nppel,
liiiUrt m v.tvicr.. mirt bat mbxin unk
belttilat iligplunst.... ., ..,...,

Cf Ist rhtf 4ifrliirf(rt Mttlzln sNk
hf ttiml, tritt und Jllrrnt. und rfflii:
111 out lii'ioauunaBoraone. tirtiudil
"

Pfi aik DtfbUInbHfaufer U Kx
adettn.
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Hamburg'Amerlean Ctai ,

New York, London,

Paris u. damburz.

Getiue AüZkuifl über 'L,s
saae. TranSporiationeu,Abfahr,

der Tswpsichiffe. u, k w
1 ck.l? für ftsljülfp unh Zw'e
iknrerfif.Pflfsslfltcrcii via New
?)üi(rdi'r Baltimore vrn und
l och irgend einem D11V Europa

W'r Aug.'tÖiige auS der allen Hei
eei Jiieresse fiden, in unserer

!!.haml'erlain's busten Medizin
llft die Natur.

Medianen,
.

die die Natur helfen
t;'"k immer am wirksamsten. Etiam
be.la,'. Husten.Medizin Handel
nacii oic ern ! one. sie holt k?
husirn irilck. löst deu Auömurs und
lziiit die Natur, da System in einen

o,.r, ,:k. r.
" " "

ft fft VA' "
civlil,irten Welt Ihrer unschavbaren

anmutn wegen berühmt. Tau.
sende haben ihren hohen Wert be

'Zeugt. Sie wirkt wegen jede Änla
daß esne Erkältung in eine Lun

ariientzundung iidergeht. jum Ver
raus bet Walker BroS.

A --Vnrelmortk
w

Deutscher Nechtsanwalt
532 u. 53 vine Str..

CINCINNiTl OHIO

WSl',nl mnner kürzlich, fluguft 1iI,vovknil,,
l.Min r(ai(itutfi. nai utoro, Irurbt irt) Von ifl
icn Vntrftrrn In oütn Ibtllen Surniia'. und tia
rntinet jlüdfrtr, Bon Bitinrn (jnfe'i 0 ttiilrn Hnitutu. irr jnlrtjt, mtintit t(1.ailtm u rrtvtw
lein, io ba(j ich nun oud. ntben titltblgung ailtt gf
ilchtltiicii und suheigerichllichen

Lit'schafts und Rechts'
Angelegenheiten,

Geld! endungen und Schiffss cKeine
Vi btr billigsten Rlkn In, do und nach ,11, Id,,,?ui"ra' nl merila't bilorgen wkid,.'.

2', Zbre d mir a II , I n derdHe,m , it 1 1 a 1 1 ichc eilte

Bermis;tcr (fvbtn
mnb Iolg,i,yl, und wigt" der hin od,r ionl gIu
en Vrlvnin wende in sich, i dicker an

HlVTarcfc tsrorth.

BllttdlvmMcr.
,,(f In Vadw,rm, wenigsten IH ffiik, lang.

In 4,1 lo i, al Ich jioei liu ia 1 tu iitnoiurnin.
et war sicherlich die nach für mein ichiechle itiniw
er. ti'.ilitcnb der Itijlcit drei ;Vbcc Ich nebmt noch
i itcinttil. b i einm 'jttini iiini4inilt(l, da4 die 'ÜM
Ichin.'g Dtinunluuer Perlonen UrDienl.- -

. iO. !ÜOlH, Baird. HU.

nzenedm, itmat!W,'t. ittlom. Schmecken flut, ttnrn
mache nie Kant die liHmach, enirla, Km

chmcr,,, I. 2, ic. Heile erstoptnn.
.eil,., to.,, Cla, ml, A, T.rt. f

VA TA T I f1 vertan und jaranilr?! von alle
JlU- - 1 ll-U- poideler u fxUui , d ZittU
IkondeU.

60 YEARS
VTl- - EXPERIENC8

I
D

1
.4 ,

;. ,

Taadc Mark
. VliwniWill COlVBK.HT 4C

Anf'W Wfi-1l- I el an flicrlrilon tna
rtiilolclf ,V'l (ryf ntHninii (ra liotbsr au

. intantion I pn.tint.,? laniiiW CornrniinlP.
tlonMl.rloilimae'UlaI. lÄ lft'inO onPut.ut
,r.. i, ,, r, aurlii calanta

. r: "'jv. : '..lamtm i.uruuKn jtinuu .v
iptciat uottet, vllfaiMMchar, inUi --r
Scieniific flmericärt.

A hunrtimificli' lllnotnirad Irmtut an? cienutio jonrnnl. Turin, ifmir montba, L flold bj all nawsdealar.
IllüNpCo.8''. New York

63 K K-t- Wadlluglun D.i.

IWOERLAIH'S
--.3U

MMWWä
XBiW!;'
A ft'w tloai of thl remedy will In

viiviiihl mir Ha orUinury itck of
dUrrhw.

If , ,,1, hIwmv b rleppDil flpon,
vp In the iLoro wvere tracks ot

cnuiip colic oud cboler morbus,
It Is equally ancoenful for sumrai?

dixrrlineii Mna flmlöi lufantam in
c lil!tlrii, auA n ih riieans of riving
the lives of inany childra eacb year.

When ndn!-d- ; with wtfr and
iwvotcned it ls plea.ant io take.

Evtr msn of a fimily nhomld Vj
thi j in bis bnm?i Bny it mw,
l'RICB. C. LAnslE SUB, ÖÜO.

For sale by Walker ßros.


