
mmic u
ASMWßffl '

l:BffFFmENCE
t'HTk 'gr

'SJP 'TP r j F '

I
&'fr '

W V. Zfii

j
X3v WnJ.ls.ox TJroa

Der Opernkrieg so Moden.

Nach dem Tode des Herzogs Franzj

III. gelangte 1780 dessen Sohn Her

MeS auf den Thron des mittelitalie

nischen HerzogthumS Modena. Er Kar
ganz das Widerspiel seines LalerZ,
der einst so verschwenderisch gewesen

war, daß er sogar deshalb die berühm
U modenesische Gemäldesammlung
hatte verkaufen müssen, die jetzt den
schönsten künstlerischen Schmuck DreS
Vn3 fliest. Herkules war so svarsa.
tafe man überall in Italien darüber
gute und schlechte Witze machte. Bor
nehme Fr:mde. die ihn besuchten, muß
ten schon recht vergnügt sein. Kenn sie
überhaupt nur mit einer Prtse
Schnuptabak auS der herzoglichen Dose

bewirthet wurden. 1 Uebrigens besoK

Beistand und auch öerrschertuaen
den: er gab gute Gesetze und brachte
tie zerrütteten Finanzen de? Lande5 in
Ordnung. Auch reduzierte, er. in Ee
gensatz zu dem damals allgemein Lbli

chen Soldatenspielerei, seine Arniee
und behielt nur ein einziges Rezinient
sowie außerdem noch eine kleine et6

garde.

In seiner guten Stadt Neggio. nicht
weit von der Hauptstadt Modena,
wurde alljährlich eine große Messe ab

gehalten, ein mehrere Wochen lang
dauernder Jahrmarkt, zu welchem cu3

der Nähe und
'

Ferne Tausende von

Fremden herbeiströmten. Es war dann
nach italienischer Gewohnheit für 9itß
gio auch die Opernsaison. Zwei Thea
terunteriubmer, einer für die ernste,

der zweit: für die komische Oper, ga

ben dort gut besuchte Vorstellungen.

Da fiel einmal dem sparsamen Herzog
in fcrtft arn ntiirninihben für Nea

gio dock eigentlich zu viel seien, und
r befahl, daß eine dieser Gesellschaf

ten, und zwar diejenige.' welche ernste

Opern gab. unverzüglich nach Mobena
kommen solle, um im dortigen prächti
gen Theater zu spielen. Groszm n,

ungeheure Aufregung erregte

diese Weisung in Reggio, sowohl bet

den Einheimischen wie auch bei den
dielen Fremden. Der Impresario der
rnstenOper weigerte sick energisch, dem

herzoglichen Befehle zu gehorchen, denn

in Reggio verdiente n viel Geld, in
der Hauptstadt Modena aver. memie

r. würde er sicherlich bald Bankerott

machen.' Seine ehrerbietige Weigerung
wurde unterstützt durch entschiedene

Lorstellungen des Magistrats und der
Bllraersckaft von Reaaw.

Doch Herzog Herkules bestand eigen

sinnig auf seinem Willen? ebenso aber
f,.f,rt.rtn ,krksss,n Wir 9imt . in
WVtUiW n i v7 w - - -
Reggio bei ihrem Widerstand. Im
wer ernsthafter wurde der Zwist zwi

sOn dem Fürsten und seinen Unter

thanen. bi endlich der Herzog sein Re
giment mobil machten und nach Neggio

rnarschierer? liest. ' ES sollte wohl nur
ine heilsame Drohung fern,

.
denn

tT. P -- 4 X. .2..
zweifelte nicyr voran, vag oaoiu nw
hinreichende Einschüchterung beivikkk

werden wurde., Doch kam'S ganz au
derS. Denn Reggios muthige Bürger
schlössen ihre Thore und verweigerten
dem Militär den Einlaß in die Stadt.
Da schickte der 5kommanvanr oes e

flimentes einen Eilboten an den Her
zog mit der Anfrage, was geschehen

solle. Die Stadt müsse ugelrechl It
lagert und erstürmt werden, anderö
4.. 11 f.... a.m .it 1imvn3H
lUUtC IllUJl tylUClIIJUlVIiUHWl.

Die Sachlage hatte sich demnach
jetzt sehr .gespitzt. Der friedliebende
Herzog erschrak darüber, denn so weit
wollte er es

.

doch
.

nicht ?omn,en lassen.
f i ....f ofÜ. T: Vl
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Bürger Äegqios : wahrscheinlicherweise

.meine kleine Armee besiegen und sik

verjagen, so wäre das eine ungeheure
Blaniaae für mich, ja in gani Ev
würde ich ein Gegenstand des &s:Zttl
und EelätctZ. , Da ist's doch besser.
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Jut bacaoM yon hart tuod
rorthlaM Liniment. ust bwiuM 70

hava Ixen ao obllfinj with yoor
datier In Uking aomethlng that K

recommended ai being "Just M

food," don't bcom dUguited and

tmj 11 Liniment ara worthlea.
Tbere U jurt u mach difference In

Liniment as tbsr Is in mea. To

U convinced of that fact, aik yoor
Druggist or Dealer for Dr. CIum'i
Crmaü Panatratin Liniment and
aee that yon get it It will cot do

more tkan the worthlea artlcla.
Um It for anxthin, that it claimi
to eure, If it faila your money will

b refunded. It U not guiranteed
to eure oae tnlng, but eterytuitn tt

x t n care.

Sold by all Draggilt.
Prica z, 50c and li.oa
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ich ziehe gelindere Saiten aus!" Eilig,
berief er das Militär zurück und fing
dann an zu unterhandeln. Wenn die
Bürger Neggios ihm durchaus für sei-n- e

Haupt' und Residenzstadt Modena
die ernste Oper nicht überlassen woll
ten, so sei er geneigt, vorläufig mit der
komischen Operntruppe vorlieb zu neh
men. Auch dies wurde ihm rurvweg
verweigert, dabei aber zu seinem Troste
bemerkt, daß eine kleine Pantominen
und Harlclinstruppe bereit sei. von
Reggio nach Modena sich zu begeben.

Um des lieben Friedens willen liez der
Herzog sich darauf ein, und die Harle
kinstruppe machte dann ihre lustigen

Streiche in Modena.

Im Jahre 1796 verlor HerluleZ
sein Land, welches der Eroberer Jta
liens, der siegreiche General Napoleon
Bonaparte, ihm wegnahm, obgleich der
Herzog sich streng neutral verbalten
halle. Hundert fette Ochsen verschul- -

beten das llngiuci. Em?ge movene

sche Bauern hatten nämlich, anstatt
diese Ochsen, wie sie sollten, den frun
zosischen Truppen vor Mantua zu lie-fer- n,

nothgedrungen dieselben an die

Oesterreilber verkauft, weil sie
sehens mit dem Vichtranspor: den

kaiserlichen Truppen in die Arme en

wan. Dieser unbedeutend'
Umstand wurde zum erwünschten Br
wand genommen, den Herzog zu tnU
thronen und sein Land der sogenann

'ten cisalpinischen Republik einzuver
leiben.

Glücklicherweise batte Herkules durch
seine vorsorgliche Sparsamkeit sich ei

nen Privtschatz von einigen Miilio
nen Dukaten angesammelt. So lebte

er also fortan recht behaglich von sei
ncn Renten in Treviso, wo er im Ok
tober 1803 gestorben ist.

Die ältere Schwester.,

Papa: Warum zum Henker schreit
denn daö Baby nun schon wieder, Sy
bil?" O nichts, Papa, nur weil ich

ihm zeige, wie es seinen Kuchen essen

muh."
, .

Wie man schießt.

Wie ich höre, sind Sie mit JonaS
. auf Jagd gewesen." .Ja, wir sind
gerade wiedergekommen." Haben
Sie Glück gehabt ?" DaS sollte ich

meinen. Jonas hat mich nur einmal
getroffen." '

: .
Zu neugierig. -

Lina (zu ihrer Freundin, die eben
einen Liebesbrief erhalten hat): Was
ist denn Dein Zukünftiger?" Ella:

DaS weiß ich noch nicht mein ietzi
ger ist Postaffistent." ".' In der Geflügelzüchteret.

Höhere Tochter: . . . Also einen
Brutapparat haben Sie auch? . . . .
Ganz schön und praktisch: aber Sie
können sagen, was Sie wollen, schme
cken thun die künstlichen Hühner lange
nicht so gut, wie die natürlichen!"

,

Enttäuschte Hoffnung.

Mann: Denk Dir mal, Frauchen,
was ich gefunden habe. Du weißt doch,

daß ich vor einem halben Jahr meine
Uhr verloren habe. Soeben ziehe ich

m?ine helle Weste an, die ich schon s

lange nicht getragen habe, und waö
finde ich in der Tasche?" Frau:
Deine Uhr. Das ist ja prächtig."

Mann:. .Nein, aber das Loch, durch
welches sie mir verloren ging."

'

:

Enttäuscht. ;
' -

Frau: Nun, liebeS Männchen, wat
halt Du mir mitgebracht von der Rei
se?" Mann (Schriftsteller): O. ich

Stoff großartig zu mindestens
dr Romanen!" Frau: Ach. zu
einem neuen Kleide wäre mir lieber

Tlebstähle bei Juweliere.

öZor einigen Tagen betrat ick einen
Juwelierladen in der Fricdrichstraße
in Berlin in der Absicht, für meine
hübsche Nichte ein Hochzeitsgeschenk zu
kaufen. Da ich über die Art des
Schmuckstückes noch unschlüssig war,
so ließ ich mir von dem Verkäufer
nacheinander verschiedene der kostbaren
Gegenstände zur Auswahl vorlegen.
Hierbei fiel es mir auf, daß mir jedes
mal dieselbe Anzahl von Gegenständen,
nämlich fünf Schmuckstücke jeder Art
vorgelegt wurden. Nachdem ich weder
unter den LUngen, Ketten oder Bro

chen das Passende gesunden, konnte
ich meine Wißbegierde denn doch nicht
länger zügeln, als ich wahrnahm, daß
der Verkäufer wiederum fünf kunst
voll gearbeitete Armbänder ihren Etuis
entnahm und bor mich auf den Laden
t'sch legte, und unvermittelt fragte ich

ihn nach dem Zwecke dieser Maßregel.
Einen Augenblick zögerte er mit der

Antwort, dann aber bekannte er: Die
sen oder einen ähnlichen Gcschäftsge
brauch werden Sie bei den meisten Ju
melieren finden. Wir suchen uns auf
dies Weie vor den Langfingern zu
schüben. die gerade unsere Geschäfte
mir orilcve heimsuchen." Un?
gewährt Ihre Vorsichtsmaßregel wirk
lich emen absoluten schütz vor Dieb
stählen beim Vorlegen Ihrer Waa
ren?" forschte ich weiter.

Das wäre zuviel behauptet", gab
er zu. denn gerade unter den berufs
mäßigen Ladcndiebcn gibt es geriebene

Burschen, die mit erstaunlicher Fertig-Ze- it

dem vorsichtigsten Geschäftsmann
die Waaren sozusagen vor der Nase
wegnehmen. Diesen Menschen gegen

über ist unsere Maßregel, die sie ebenso
gut wie wir selbst kennen, ziemlich illu
sorisch. Anders verhält es sich mit den

Neulinzen und den Unerfahrenen die

ser edlen Zunft, und mehr als einem
von ihnen ist unser Geschäftsgebrauch
schon zum Verhängnis geworden. Ich
erinnere mich zwei besonderer Fälle
aus meiner Geschäftsprazis, die das
Wesen des Aerufsdiebes im Unterschied
zu dem Neuling charakterisieren. Jir
beiden Fällen hatte ich die Genugthu
ung, die Langfinger zu erwischen. Ich
hatte dem Neuling die gewöhnliche An
zahl goldener Ringe vorgelegt, als ich

auf einen Augenblick ins Kontor geru

fen wurde. Diesen Moment benutzte
er, um einen der Ringe in seiner Ta
sche verschwinden zu lassen. Als ich in
den Laden zurückkam, bemerkte ich daS

Fehn des Ringes nicht sofort, bald
aber fiel mir eine merkwürdige nervöse

Hast an meinem Kunden auf. Seine
Stimme klang eigenthümlich unsicher,

und als ich gar Schweißtropfen auf
seiner Snrn bemerkte, regte sich sofort
der Verdnckit in mir. Ein rascher Blick

auf die Ringe belehrte mich, daß einer
derselben fehlte. Inzwischen machte

mein Käufer Anstalt, sich zu empfeh-le- n

mit de,n Bemerken, daß er für den

Augenblick keine Wahl treffen könne.

Und wie denken Sie über den Ring,
den Sie in der Tasche haben?" nagte
ich. Ein mächtiger Schreck matte sich

in seinen Zügen, und ohne ein Wort
der Erwiderung legte er den geliohle-ne- n

Ring auf den Ladentisch. Aon ei-

ner Verhaftung nahm ich Abstand, da
wir eine selche gewöhnlich nur dann
vornehmen lassen, wenn der Dieb

leistet und seine Beute nicht
gutwillig bcrausgeben will. Es scha-

det immer dem Geschäft, wenn man
gleich Lärm schlägt.
' Etwas mcbr als dieser Anfänger in

der Diebeökunst machte mir ein Be
rufsdieb zu schaffen, von dem ich Jh-ne- n

erzählen will. Er war einer jener
internationalen Gauner, die ihr Hand-wer- k

im großen Stil betreiben und auf
ihren Geschäftsreisen" oft die glän
zendsten Resultate zu verzeichnen ha
ben. Keine größere Stadt ist vor ih-re- m

Besuche sicher, und nur selten ge

lingt es, ihrer habhaft zu werden. So
betrat eines Tages ein stattlicher, mit
vornehmer Eleganz gekleideter Herr
unseren Laden und wünschte goldene
Ubren zu sebcn. Mit großer Sorg
fält und Sachkenntnis prüfte er die

vorgelegten Uhren und schien in der
Wahl zwischen zwei der kostbarsten
nicht schlüssig werden zu können. Sein
vertrauenerweckendes Auftreten liß
kein Mißtrauen in mir aufkommen,
und als r mich bat, ihm auch noch ei

nige Ketten vorzulegen, bevor er sich

für eine der Uhren entscheide, kam ich

seinem Wunsche bereitwilligst naü.
Ich ließ sogar die sonst beobachtete

Vorsicht äußer acht und legte ihm eine
größere Auswahl von Ketten vor. in
der Hoffnung, ein gutes Geschäft ma

chen zu können. Er besichtigte eine
Kette nach der anderen und legte sie
dann, wa-- j ich für den Augenblick nicht
mehr beachtete, aufeinander, statt ne
beneinander. Dann verstand er es. für
die Dauer weniger Sekunden meine

Aufmerksamkeit auf einen im Schau
fenster ausaelegten Gegenstand zu len
ken. Dieser Augenblick genügte ihm
zur Ausführung feines Diebstahl.
Unter fehr wahrscheinlichen Vorwän
den und mit dem Versprechen, am
?!achmittag wiederkommen zu wollen,
verließ er daS Geschäft, ohne was ge

kauft zu haben. Wer beschreibt aber
meinen Schrecken, als ich beim Sortie
ren der durcheinander gemischten Kct
ten fand, daß zwei der schönsten fehl
ten. Ich eilte auf die Straße, obgleich

ich nur geringe Hoffnung hatte, den
durckitrlcbenen Spitzbuben noch zu er
wischen. Entweder mußte er aber durch'
seine bisherigen Erfolge allzu verwe

nen geworden sein, oder er hatte, eine

besonders acringschätzige Meinung do

der Intelligenz der Berliner Ge
schäftsleat; kaum zwanzig Schritte
von unserem Geschäft erblickte ich ihn
m Begriff, einen Tazameter zu bcstei

gen. Ich erreichte ihn athemloS in
dem Augenblick, als er seinen Fuß aus
den Tritt des Wagens setzte, und er
griff seinen Arm. Er zuckte kaum
merklich zusammen und fragte mich
mit scheinbarer Kaltblütigkeit, waS
ich noch von ihm wünsche.

Nichts weiter, als die beiden Ket
ten. wenn Ihnen daran liegt, Aufsehen
zu vermeiden." war meine Antwort.
In diesem Augenblick tauchte in dem
Mcnschcnstrom eine blaue Schutz
mann Uniform auf, die auch die
scharfen Augen des Spitzbuben er
späht haben mochten; er zog die Ketten
bervor und legte sie mir in die Hand.
Dann bestieg er den Wagen, lehnte sich
mit sorgloser Nonchalance in den Fond
zurück und fuhr davon, ohne mich auch
uur noch eines Blickes zu würdigen."

Die bcstohlcne Polizei.

Einen lustigen Gaunerstreich theilt
Uz bckannteKr'minalist Professor H..

Groß mit: In der Stadt T. wurde ne

ben dem Vahnhcse eine Polizeiwach

skuve gcvaul uno mir ganz neu erfun
denen Metallziegeln" eingedeckt, wel

che gleichzeitig den Plafond zur Wach

stube bildeten. Am Tag. nach dem die

Pollzeileutc sich in der neuen Wach

stube häuslich eingerichtet hatten, er

schienen mit einem Handwagen zwei
Männer in der Unisnrin der städtischen
Feuerwehr, welche sagten, sie hätten
den Auftrag, die neuartigen Ziegel ge

aen gewöhnliche umzutauschen, da sich

erstere als zu blitzgefährlich erwiesen

hätten. Die . Wachleute hatten gerade

nichts zu thun und halfen den beiden

Männern, das Dach avoeaen uno mz

Ziegel verpacken. Letztere wurden dann
fortgeschafft, und die Schutzleute war
teten aus die altartigen" Ziegel. Nach

mittag zieht ein Gewitter auf, und die

Wachleute telephonieren der Polizei
centrale. es käme ein Wetter, und sie

würden naß, was es denn mit dem

Dache sei usw. Schleunigst begibt sich

ein Polizeikommissär zu den Wachleu

ten. die man nach ihrer telephonischen

Meldung für verrückt hielt. Der Kom

missär besieht sich den Schaden und

kann nur zu dem beschämenden Schluß
kommen, daß die Hüter des Gesetzes

selbst ordentlich begaunert worden

seien und der Bevölkerung, die sich

über den famosen Streich sehr freut,

nun als Ziel des Spottes dienen

mußten. Die Feuerwchrunisormen
hatten die Gauner gestohlen entdeckt

wurden weder sie noch die .blitzgefähr

lichen" Dachziegels

Das Spiel mit Tcincr Durchlaucht.

Eine amüsante Geschichte erzählt
man sich in Pans: Schlcnvern va ei

nes Tages zwei engagementlose
Kckaulvieler auf dem Boulevard und

begegnen einem russischen Fürsten, den

sie von frUher bcr kennen. ?ie qavcn
beide keinen Sons in der Tasche, doch

als sie den Fürsten erblicken, crhellcil
sich ihre Gesichter, und sie laden ihn
,! tiiif ifincn 3 dinieren. Man läßt
sich's wobl sein. Und am Ende will
der Fürst bezahlen. Erlauben Sie",
sagte der eine der beiden Schauspieler,
es scheint mir. wir haben Sie cinge

laden." Und um dem pursten entgegen
infnimiiw fünf '? binzu: Wir wür
den höchstens annehmen können, daß
wir hrt3 7iner aussvielten." Mit Bcr
gnügen. Was für ein Spiel?" Gleich
. . ,' a ftt ..JCi IU" .over ungieiai, roenn es yncu icui in

Der Aristokrat geht liebenswürdig

darauf ein. Der Schauspieler faßt sich

nun mit der Hand an die Stirn.lrne
wenn er nachdächte, und sagt nach en

Sekunden: Nun wohl, mein

Fürst, gleich oder ungleich?" Gleich",

sagt der große Herr auf Gerathewohl.
Da haben Sie verloren." Der Fürst

ohne von der Sache viel zu begreifen,

bezahlt daS Diner, und man geht dann
nock inm Sekt über, von dem eine er

kleckliche Anzahl Flaschen geleert wer

den. Auch die neue Zeche wiro ausge
sv!tt. Dk? Eckausvieler nimmt wie

der seine nachsinnende Stellung an
und thut die schicksalsvoiie zrage.
,1lnalklck'." antwortet diesmal der

Fürst. Sie haben kein Glück, wieder

verloren....' Der Fürst vezami oen

Ebamvaaner und fraat dann ein wenig

chokiert: Was ist denn das eigentlich

für ein Spiel?" O, das ist sehr ein
sack: ick denke mir eine Zahl und sie
brauchen dann nur w rathen, ob sie
gleich oder ungleich ist." Sehr ein

fach... in der That. Sehr einfach.,
meint der große Herr nachdenklich.

Wörtlich. v
Richter (zum Angeklagten. einem

arbeitsscheuen . Dieb): Sie batten
also kein Geld: nun, was wäre denn
da das Nächstliegende gewesen?"
Angeklagter: Das Nächstliegende
Herr Richter das war, die Wurst,
die ich gestohlen hab." '

' Trost. ';: ,

Kannibale (zum Gefangenen): Also

dramatischer Autor sind Sie. Gut;
wenn Sie uns schmecken, so soll bei der

Tafel recht lebhaft opplaudirt werden!"
!, ; .
! Widerspruch. "

;

Nun. Emilie. wie anfällt Dir der

rtnt Professor?" Gar nicht übel.
I nur hat er einen Fehler: Er spricht so

gelehrt, daß man kein vernünftiges
Wot mit ihm reden kann."
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Httmsvistischesi
Immerhin etwas.

.Hat Ihr neues Mädchen eingeschla-

gen, Frau Ritter?" Bis jetzt erst
einen Spiegel und einKorridorfenster."

Günstige Gelegenheit.

Hausherr: Meine Miether haben
mich gebet?,:, ihnen Ansichtskarten zu
senden. Den Gefallen will ich ihnen
tsiun' Von diesem vrachtvollen Punkte
aus werd' ich sie alle per Ansichtskarte
steigern!"

.
Geschäftsprinzip.

?t& kaure in einer Buchbandlung

zwei Stück Ansichtspostkarten, die ich

mit 20 Nsa. beiablen muk. Ick machte

den Händler darauf aufmerksam, daß
die Karten vn ytmHN oniurremen
nur 15 Pfg. kosten, worauf er mir
schlau lächelnd zur Antwort gibt: .Ja,
der verdient auch nicht so viel daran."

" .
Naiv. !

Sind Sie in Jbrer vorigen

Stellung auch Du" genannt worden?"

Gewiß wenigstens vom gnadi

ze, Herrn:"

Drei cffeicruvorcne iiiit einer klemen

Flasche g.l?aml-erla,n'- 5 Leidweh,

bok und Tut ?fall Medizin
roU iliolcrc Airbus cicbcitt.
Öec G. W. Fvwler Highlower,

Aln . erzählt eine Ersah.uiig die er

ich'?. während er als Gesäiwore
ner in einer' g.'vrdntersuchng in

dwardsville, ttreiehnk'v'siavt vom

Uvak Clebourne, Ah., stguricte. Er
itifli: Während ick dort, war, aß ich

etivaö frische? und mick Wurst Fleisch,
das bei mir Ehnlerg Morbus in s'hr
sckl'mmer s?vrm verursachte. Ick
fühlte oin elend uno fckiiftc ach ei

ner gewissen Cholera Ä'edizin, ftat
dessen sandte mir der ?!potbf fec eine

Flasche Cliamlierlain'e i h, Cho

lera und TurchsallMediin mit hon
Bemerken, deß er da? Gewünschte
hätte, mir aber in ' olae der Er
problheit dicke Heilmittels, vvrzöie
mir ledtere? zu schicken, da er für
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
nahm eine Tose davon und fühlte tn

fünf Minuten besser. Die ,weite
Tose heilte mich gänzlick. Zwei
Mitgeschworene litten tn derselben
Weife und eine fünf und zwanzig

Cent Molche heilte uns alle drei.
Zum Verkauf bei Walker BroS.

Aiedevs
ziehende
Schmerzen
Und dl Chmptom der nnsksten fBf
lchwkrd,, die eine Frau lesallen n
tun, nllmltch: galten der EebSrmutler.
Mit diesen längen tm Allgemeinen un
regelmShig und. schmerzvolle Perioden
zusammen, KI auch schwächend OMsse.

Ruckcnwel). opslveh. Nervqlilöt,
Cchnindltgleit, Steizdarkelt, mlldel Ve

kühl, etc. Tat Heilmittel ist

Wine

ü of ibariiii
Tcr Regulator für Frauen.

lener KunderdolK, Vellsame, degetak
tische Eklract, der Inen a wunderdol
len, kräsligenden Cinslub aus alle weid

lichen Organ ausübt. lardul lindert
Schmerzen und regultrt die Mensirua
tian. Er Ist ein sichere und dauern

bei Heilmittel sür all Frauenleiden.

?ei allen Apollzekern und Händlern tn
1.00 glaschen.

Ich litt schrecklich Schmkizr,

In mein VekSkMiilter und dem Sier
sloZ- -, schreibt grau S!am 'k'ale, don

!.!e,sler rovt, äflo.", sernee I mctner
rechlen und link eile, und mcine
Mknslrualion war sehr Ichmer.iv? und
unr.uWirnihifl. Teil ich C,ndi ge

br,t. f lirjle Ich wi eine nee Iran
a ! brauche nicht rneyr so m leiten Wie

friii)r. ist III die bell Mci,läN. d ich
tmM geoeauchle.

J

ä
j V rr.. .i- ...C; c.U. i..'.. .Gk, .e.-!-

Genarie Auskunft über P
'rce, Transporlationeu, Absah

drr TlNPNckifsr, u. t w
Z'diii für Kajüten und Zwi'e

4x ickcildeckS.Poss.igicrin via New
kt

Fort rdrr Baltimore cm und
ach irgend einem Orte L urova

Wer Aguöl,ge aus der alten Hei
in (einem Interesse finden, in urycrer

.

g.hamberlam's husten Medizin
hilft die Natur.

Medizinen, die die Natur helfen
sind immer am wirksamsten. Eham
berlain'S Husten'Medizin Handel
nach diesem Plane. Sie hält den
Husten zurück, löst beu, 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
euat. Sie wirkt mraen iehr OTnln.

ge. daß esne Erkältung in eine Lun
genentzündung übergeht. Zum Beo
kauf bei Walker Bros.

Z. Mrelmorll
Deutscher Nechtsanwalt

522 u. 524 vine 5tr..
MINNIllM.

ffiltt....). A .am ...l '.r.,""""""')1"' ugun iwi, lautnMiilftUit MAsifitftft noch utoa, wurde ich an et
tn lUtrtrtlrtti tn allen Ibtiltn (luropa'l. und 4rntinct ückkehr, von mtinen ttorrtetorlMnlci! I
mettio, tranlnfjt, iniinen ltitatlt(ntl ,u trtorW

Irrn, lo das, ich nun auch. n,bk rlidlauna alltt
rtcktllck.N Imh Aiib.rrt.rirfilllrft.M

LrbfchaftS' und Rechts
Angelegenheiten,

Geldsendungen und Schiffssckein,
, d,n billigsten Kaien in. don und nach all XipUM
eiuoim' hub Imnila'i besorgen Bet6. 'seil .5 Jahre dn , I , , a I erbsseii
chie . e r I ch , , 1 1, , am

Bermistter Erben
wird sott gesell. ,,d wegen der bier oder tonst a,sue
len Perstliien wende an sich. w, bIr an

Ii. IlarLk lsrtd.

Blllldlvmlncr.
..tsiti andtimrm, wenigsten 1H ftuft lang,

tarn ii la it. alt ich iroti ( a a t et utnommtn.
it w,r sicherlich die llr,,,che l'ur mein IchieSlrü Beke
ocii loulirtiio der Icyie drei J,hre Ich ncl)tue noch
i.nicaitu h.i r:it(iiit '!k,nimiim,IIri. ta9 Mt 'tif
aililuüg getniiiistigcc ferjontii intcunt."

Ge. W. wie. !va,ro. Mass.

(FvY
1 BON-BON- S

MDSWÄtz
K,V. HAMOtcS VARH OtilOltnT l(4'

Tlngknedm, WnurfM,'!. irtfant. dtmertm out, (Mm
am, matten nu lionl oor ichwa, rturi.iilnii cUK
i4iui.n. lik,c,aiK. Hsilc Versiovliina.
fft.r1lu .Ix rapiK;, 1'hi.ire. MontemU, K.w T.rfc. ilZM

" ' "
'st TA 1 4 s r(ätifi bii a.Ttantltrt do on
. .. . .v " v poitetern zur eitui et tataU

lewvhnyeN.

Skä4 0 YEARS
EXPERIENCE

. i

I ra
. .

iiw r Tbaoc Mabk
DCSK1N8

m Copyrights &c
An Ton niltnt! k keiton und dotcrlptlnn my '

mlrklT uioflrtfiln nur oi.inion frua bther an
Intention li probftbly tfUnfnbln. CnmmtinlOA.
tl)iitrtctlrontifj1ntliü. HANDHIIOK onHMttnu.
en fr. OMmit x (umururiiiK pulenU
PhUik Ukn tbrouirb Mumi A Ct. rooalM

tpttialnotic, vtthout eliime, luthe

scienttitc jfmertean.
A hundtomelr lllonr(Kl mklr. I ntrat eiv
rnlatloa o( nr oliiUtlo lournnl. Ternit, 13
TOHri (nur muntbt (I. 8oW bjrall newxtpoler.

r1lüNNÄCovBw,dw,,N8wYprk
Braocn Offlo. SU

fäl
MRim

K&-J-v

r
'w "k- m n i u

i niiMuiEm'vtBV,

MW!Ä
A few So of thu remedy will

enr an ordlnarr tUc of
diarrho3. -

It can alwaya da dependesl npon,
Ten In the luora Berere rttacks of

cramp collc and cholera morbn.
It is equal) t anccwnfnl for Bummef

diarrhoea aud chola infantnm ia
chililren, aud 1s tha moans o( envinf
the lives of inany chlldreu each year.

When redneed wlth vIr anJ
aweptenfd It ls plcapnnt o takf.

Evry man of a fumily hould kea
this woeily in bis hutue. Buy It now.
l'IUCE, 25C. LAI102 SlZB, 500.

For saleby Walker Bros.


