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Yoa will never Icnow what a great heal--
ing and pain relieving remedy this is nntü
nsedL Yoa will find it an indispensabl
article akter yoa know it meriti. For it
qaickly relieves the pain and swelling from
broises, bums, scalds, and rheumatism. It
will heal cuts, sores," and nlcers. It will

remove boils and pimples. It use doei not
burn or büster.

It is eqnally as valuablo for horses, aad
quickly eures colic, ore shooldert, and cut
from barb wir. It will not remove tba
hair, and insecti will not trouble a or
where it has been once applied.

Sold by all dealer
Price 25c, 50c and 1.00 per bottdc
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In keiner Zeit des Jahre stehe
Me Volksbräuche in größerer Blüthe
alt in den Tagen von Weihnachten
US Neujahr. Der Anfang damit
wird schon in der Chriswacht gemacht,
mit welcher die zwölf heiligen Nach
te- - beginnen. Deshalb sind sie vor al
Km geeignet, leichtgläubigen Men
schenkindern einen Blick in die Zu
kunft zu gestatten. In erster Reihe
steht daö Wetter deS kommenden Iah

S. Zu seiner Bestimmung hat man
tat dieser Zeit ein sehr leichtes Mit
tel. Eine oder mehrere Zwiebeln
werden in der Mtte durchgeschnitten,
die einzelnen Ringe auseinanderge
kommen und zwölf an der Zahl der
Reihe nach ausgestellt. Mit Beginn
der Geisterstunde wird in jede Schale
etwas Salz gestreut, und wenn man

un auS der Mitternachtsmesse zu
rückgekelrt, läßt sich mit Leichtigkeit
taS Wetter in den kommenden zwölf
Monaten bestimmen. Hat zum Bei
spiel in der sechsten Form" daS Salz
liemlich viel Fcuchtigteit gebildet, so

hat daö zu bedeuten, daß der sechste
Monat des nächsten Jahreö naß und
feucht sein wird; hat sich aber nur
wenig Feuchtigkeit angesammelt, so
ist für den Juni Trockenheit zu erwar
ten. Deshalb braucht es aber noch
lange nicht untriiglim zu sein und auf
Wahrscheinlichkett beruhen; das soll
aber nicht hindern, das Mittel auch
tn Zukunft zu Probiren

Größer und zahlreicher sind noch
die Volksbräuche am Sylvesterabend

nd Neujahrsmorgen. Großer Be
liebtheit erfreut sich namentlich das
VKigießen, wobei aus den absonder
lichen Formen 'des in Wasser gegos
jenen flüssigen Bleies allerlei Rath
selhafteö für die Zukunft entziffert
wird. Namentlich suchen die hei
rathslustigen Mädchen" alles Mögli
che hervor, um über ihren Zukünfti
gen einigen Äu,,ujmß zu erhalten.
In verschiedenen Ortschaften werfen
sie am Silvesterabend Hanf und Sei-

nen vor ihr Bett und wenn sie schla-

fen gehen, sprechen sie laut: Ich säe
Hanf und Leinen und wünsche, daß
mein Bräutigam erscheine." Wer in
der Nacht kein männliches Traumbild
sieht, ist unzweifelhaft dazu der

, dämmt, als alte Jungfer" zu ster
den. Allgemeiner Brauch bei jungen
Mädchen ist cs auch, einen Schuh oder
Partoffel über den Kopf gegen die

ffenstehende Stubenthüre zu werfem
und aus seiner Lage zur Thüre sich

zu deuten, ob sie im neuen Jahre im
elterlichen Hause bleiben oder ob sie
aus dem selben hinausziehen werden,
um sich ein neues Heim aufzuschla
gen. Andere Heirathslustige wollen
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wieder aus den Windungen einer über
z,, zzgpf geworfenen Apfelschak den
Namen des künftigen Freiers heraus
lesen oder sie greisen im Dunkeln
nach den im Keller liegenden Holz
stücken. Haben sie eine gerade Zahl
gefaßt, so sind sie freudig bewegt.
Greifen sie eine ungerade Zahl, dann
können sie melancholisch singen: Nie
doch kommt der Freiersmann".

Aber auch für die Prophezeiung von
Glück oder Unglück find die Sylvester
oder Neujahröbräuche bestimmt, ja
mancher wird durch dieselben sogar
zum Diebstahl verführt. Der Pferde
knecht z. V.. der das ganze Jahr über
gesunde und kräftige Pferde im Stall
haben will, muß in der Neujahrönacht
Grünkohl stehlen und seine Thiere da
mit füttern. Von den Speisen, die
am Sylvester aufgetragen werden,
muß ein Rest bis in? neue Jahr auf
gehoben werden, sonst leidet man
Mangel. Die Schuppen der am Hei
ligabend bereiteten Karpfen heben
viele Menschen im Portemonnaie auf;
sie bedeuten Glück und lassen dasPor
temonnaie nie leer werden da? ist
der Zauber der Dichtung. Und vor
einigen Jahren zog man die Leiche
cinesSelbslinörders aus den Fluthen.
Sein Portemonnaie enthielt weder
Geld noch Werthsachen: dafür war eö
aber vollgepfropft von Karpfenschup
pen, die der Lebensmüde bei sich trug

daö ist der Ernst der Wahrheit.

D e st 0 be s s e r. Wie in al
lcn Dorfkirchen Deutschlands, so ist
auch in der von AltCottendorf die
eine Seite für die Männer, die andere,
für die Frauen reserviert. Während
der Predigt läßt sich plötzlich ein nicht
gerade leises Stinimengeflüster hö-

ren. Der Pastor wendet fich zur
Seite der Frauen und sagt: Ich
warte bis der Lä'in zu Ende ist!"
Es scheint aber, daß dieses Mal das
Vergehen von der Seite der Männer
ausgegangen ist, denn eine alte Bäu
erin erhebt sich sofort und sagt in er
regtem Tone: Wir machen ja kn
nen Lärm, die Männer sind's." '

Der Prediger antwortet ohne zu zö
gern: Desto besser, liebe Frau, dann
hat's früher ein Ende!"

Gegen das Zerspringen der Zylin
der. Bevor man den Zylinder aufsetzt,
hauche man recht lang hinein. Das er
wärmte Glas wird selten zerspringen
Daß man zuerst die Flamme nicht
hochschrauben darf, ist jja bekannt.
Auch das Hineinhängen einer Haar
nadel hat sich bewährt. Viel empfoh
len wird auch das Kochen der Zylin
der. Man stellt sie mit kaltem Wasser
aufs Feuer und läßt sie in dem Was
s auch wieder erkalten.
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Nhcumatismns, Neuralgie,

Hiistcnschmcrzcn,

NLckcnschmerzen, Verrenkungen,

Quetschungen, Steifheit.

E bknegt SchmkkZk.

Prciö, 23c. und 50c
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Der NeujahrS'Glückkmsch. .

Von N. B u r g.

Veit dem Jahre 1691 feiert die

Christenheit den Jahresbegiin mit
dem 1. Januar, wovon die Russen
und Griechen eine Ausnahme bilden,

da sie den alten Julianischen Kalender

beibehalten haben, nach dem das neue
Jahr erst zwölf Jahre später beginnt.

In den ersten Jahrhunderten nah
Einführung des Christenthums mach
ten sich immer noch manche Bcrschie
denbeiren in der Zeitrechnung geltend.
Der 1. März z. 33. galt in Venedig
als Anfang deS neuen Jahres, in Flo
renz, Pisa und auch in England der
Tag r.ich MarKi Perkündigung, näm-lic- h

der 6. März, der Ostertag in
Frankreich, der Weihnachtstag in vie
len Theilen Deutschlands, in einzel
nen Gegenden Frankreichs und Jta
lim. Erst ganz allmählich einigte
man sich auf den 1. Januar, den Tag,
der nlS Beginn des neuen, sogenann
ten bürgerlichen Jahres altrömischen
Ursprünge ist.

Die Sitte deS Glückwunsches am
Neujahrstage ist alt. Schon im alten
Rom kannte man sie. Weil oft räum
tiche Entfernung dieMenschen 'trennte,
so griffen sie, seit die Kunst des Lesens
jrnd Schreibens allgemein wurde, zu
schriftlichen Glückwünschen. Diesen
erst folgten die vervielfältigten und
gedruÄen Wünsche, und auch hier
dauerte es geraume Zeit, ehe die Sitte
allgemein wurde. Meist sah man
auf jenen bescheidenen Blättern ein
fache Federzeichnungen, die der Mode
der Zeit entspracht: Blumenkränze,
Vögel. Engel und Amoretten, einen
Freundschaftsaltar mit einer Urne
oder Vase. Darauf brennende Ja
ckeln und derartiges mehr. Die Um
ichri war meist nt Heils .einfach: ein
godt selig jar".

Derartige Bl?jter in Kupferdruck
fertigte z. B. der Kupferstecher Jsrail
van Meckencn a.t. Auch Kalender des
neuen Jnbres mit einem Glückwunsch
ältestr Art waren selbstverständlich
ganz persönlicher Art und wurden zu
meist Brautleuten ausgetauscht.
Im Liedcrbuche von Klara Hätzler für
1411 --4Y befindet sich ein Neujahrs
!ied, ".'clckcs gegen die sonstige Derb
ln'it der Ausdrucksweise jener Zeit
vortbe.lhaft absticht:

Gott grübe dich. Frawe, zu diesem
neven jähr,

Gott giiibe Dich. Frawe, uß aller
schar.

Gelt grübe Dich, schönes lieb be- -

Wunderbar,

Dab es Dir widerfahre
Als mol und ich Dirs gan
Dein nicht vergessen kann."

Ansjcrkm haben sich Neujahrsverse
von Nürnberger Meistersingern er
halten; der Barbier Hans Folz singt
it. a.: , ,

.
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Klopf an, meines Herzens Lust und
Wunn'!

So helle schien noch nie die Sunn.
Die Tugend, Zier und Sitten Dein
schein tliirer in dem Herzen mein.
Denn solä'ö Zier nd schön Gestalt
Ward noch vom Maler nit gemalt.
Das bitt ich Gott, er steh' Dir bei
In allem, was Dir nützlich sei,
An Leib und Seel, an Ehr und Gut.
Und vslanz Dir in Dein Sinn und

Muth.
Wo Du die Hand reckest nach Ehr.
Daß. Du strnst keiner Lust begehr.
Denn einer, der Dich weis! zu halten,
Das eure Lieb bleib ungespnlten,
Und bleibst bei remem gutem Nam?n,
Das wünsch ich Dir getreulich, Amen!

Die Neuiabrsvrückilein iener Niirn
berger beginnen oft mit Klopf an".
Die Worte bilden einen passenden
EiiigiZ.ig, indem man sich persönlich
sls rechnen

und sich mit dem üblichen
Pochen an die Tbiire einführte. Auf
andere Weise wird dieser Anfang da-

mit erklärt, da'z Neujahr och in die
jeit der ;',wölf Nöchte" fällt, die auch

,U!öv!le.inö Ni'kl'tc" genannt wu
den.

Pi''Ie wünsche poetischer Art fas
'en sich kürzer, "als der oben ange
'iihrte. z. B. : .

Zllopf an Klüps an!
Ein selig Jal,r geh für dch an!
Ich n,:"'Kf,e' Dir das ewige Leben,
Tas wolle (ott Dir geben. ;

De. frein ine Sinn der damaligen'
Leute, verstand. vas der Gliickv'üii
schenke meinte, selbstverständlich nicht
den Tod, sondern Gottseligkeit und-Friedr-

und Güte, die für später ein ;

ewiges Leben nach des Heilandes
Wort verheifzön. .

Manche Wünsche beziehen sich'we
niger aus seelisches, als auf irdisches
Heil, z. B.- -

.

St. Niklas, der Himmelsfürst,
Bescher' iin neuer. Jahr
Dir Wein, das; Du nicht dürsten

mufjt i

Das wünsch' ich Dir fürwahr."

Ungefähr aus dem Jahre 1535
stammt ein Glückwunsch, dessen ier!

j lich geschriebene Zeilen mit Blumen
i und Symbolen von Glaube, Ldbe ,

und Hoffnung geschmückt sind, it l

! Warte lauten:

.Dein gütig und freundlich Geberd'
Dein Handel. Zucht mid Ehr',
Wamt an Dir, dak Dir jedermann
Glück, Heil und alles Wohlsein gann!
So wünsch ich Dich so lang gesund
Bis daß ein Lins' wiegt hundert

Pfund.
MS daß der Mühlstein in Lüften

fleucht.
Und ein Biencheit cin Fuder Weinek

zeucht.
Und bis cin Krebö Baumwolle spin.ck.

Und man mit E ein Feu'r anzundt.
Hiermit ein gnr seliges Neujabr!

j

Schlag ein' Und daß Euch Gott be !

wahr."
j

Im allgemeinen hielt sich doch,

auch loch vor zweihundert, selbst vor
hundert Jahren, die Herstellung der
Neujanrötarten in sehr bescheidenen

Grenzen. Namentlich kam die Kunst,
die heute auf den allergeringsten
blinten Neujahrspostkarten" eine ge

wisse Rolle spiele gar nicht zu ihrem
Recht. Geradezu erschreckend in ih
rer Gcschmacklosiiteit wirken die At
lasbänder in Blau. Weih und Rosa,
und die Karten, mit denen unsere Ur
grobliern sich gegenseitig erfreuten.
Aber sie hatten einen Vortheil sie wa
ren dauerhaft, so daß sie. hübsch an
ein Kissen oder einen Lehnstuhl oder
an die Gardine befestigt, sich lange
Zeit bielten. In Berlin kannte man
Anfang deö vor! zen Jahrhunderts !

jjauptsächlich die bunten Neujahrsbil .

oerbogenwünsch aiis Ruppin, andere
wurden aus Wi'." Leipzig und in al !

lerdinas seltenen on8 WariS'
bezogen. In einer Berliner Zeitung ',

vom 28. Dezember des Jahres 1314 .

finden wir angezeigt- - :

'

..sinnreiche selbstverfertigte Neu
jahrswünsche und wiche aus Leipzig
und Wien kommend von 6 Groschen
r.: i cru.r..

l 1

Sechs Groschen, nach hcutigerRech
nung lö Pfg., ist schon ein höherer
Preis für einen ?!eujahrswunsch, und
es gibt beute ge"isz wenig Menschen,
die gar ,,1 Thaler" für ein Exemplar
ausgeben. ,

Das Versenden von Neujahrskar
ten bni sich in den letzten zwanzig
Jahren bedeutend vermehrt, du
schriftliche Glückwunsch, ehemals nur
unter den höheren Ständen üblich, ist
''etzt Gemeingut des Volkes geworden.
Das hat insoweit 'ein gutes, als nicht

, nur mancher Künstler, manche Künst
lerin, die genöthigt sind, ihre Kernst
in dcu Dienst des Gewerbes zu stel-

len, dadurch Beschäftigung finden,
sondern auch viele Tausende fleißiger
Hände von Arb.it.ern und Arbeiterin
nen. l.

Zu den schriftlichen Neujahrswün
'chtrn kommt dann vielfach der Neu
iahrsbesuch. der allerdings in
Deutschland und hierzulande noch
lauge nicht in demselben Mafze
üblich ist, wie z. B. in Belgien,
Schweden. Norwegen, Dänemark u.
s. w. Auf der Nordsee-Jnfe- l Helga
land wünschen sich die Einwohner

, Glück von, frühen Morgen bis zum
Ipäte'i Abend. Da wird Gesund

, heit" gewünscht, oft eine nette Frau".
fast i umer reicher Fischfang". Nie
mal aber vergißt ein Jnsolaner ne

. ben diesen guten Wünschen den
Wunsch das rnbige

5erz". Mitten im tosenden Meer
ruhl das Eiland. Dalier der Wunsch
seiner Bewohner (in ruhiges Heiz".
Ebenso tiefsinnig ist das Abschieds
wort der Helgoläder beim Neni'abrs
besuch. Komm' wieder I" sagt der,
dem der Besuch galt, und Ich koinn
wohl!" erwidert dir Scheidende. Di
Helgoländer machen, wie wokl alle
Menickien. die an der Küst, r?- - k

Inseln wohnen, nicht viele Worte, ixn !

diesen zwtt kurzen Sülzen prägt sich
?ms Gelübde serviern- - treuer freund-- 1

jchaft aus. In Schweden. Norivegeu.
Dänemark. Ostfe-eslan- u'iv. ist iriit !

den icuiahrsbeiuchen ein welir oder '

minder reiches Frühstück verknäpft.
Ei'l altes Vorrecht haben die Hai i

loren in Halle an der Saale, die die
dortige Salzwirter Brüderschaft bil-

dete
i

Sie dürfen dem Kaiser in se-

iner Cigeujchast als König von Preu
ßen versönlich zum neuen Jahre gra
tulieren und Sooleier, in einer Salz
pyrak.üde sowie Schlackwurst zum Ge
'chenk bringen. Sie dürfen auch, in
ihre eigenthümliche Tracht gekleidet,
die Cicr und du Wurst bei der Neu
mhrslascl selbst se, vieren, wobei der
dritte Abgeordnete ein auf Atlas ge
drucktesGtückwunschgedicht überreicht.

So ist der Neujahrs Glückwunsch
überall daheim, im Palast und in der
Hütte, und übera' l ist's der uralte
Wunsch, den die eute deö Mittelal
icr? schon einander zuriefen, der von i

ganzem Herzen erllingcn sollte: Al
len cin gut selig Jahr!"

Ehefreuden. '

kMos,' s y r,r,
.e"-- " vynv t'Uinn it UU IJUDCIl,

Frau St.!" Ja, die haben meUi j

jveann uno icy ctnutncus als Meü.en
to unseres ersten ehelichen Zwistes ge
pflanzt." Ach, Eduard, hätten
wir das gethan, welch' feuie Allee
könnten wir dann seht in unserem
Garten haben," flüsterte eine der an
wesenden Damen ihrem Gatten zu.

-

' S ch n e l l g e f a bt. Wegela-
gerer lauf einen Passanten eindrin
aend)': Geld oder !" Passant (ei-

nen Revolver i'orfirecfeiibt: oder ?
?" Wege!aie:-e- r (demüthig):

Ode? vielleicht ein paar alte, abge-
tragene Sachen?" '
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. Die Lanal,imkeit und Umständlich
kett deS russischen Prozeßverfahren
wird durch folgende Gesckichte illu!I
strikt: Ein vornehmer Russe erfahrt, j

,

daß eine Dame auS seinem Besann'
teriknise eine glückliche Mutter eine?

!
gesunden KnäbleinS geworden ist: lie
bensmilrdigerweise empfiehlt er ihr
9I? mm? nir den JReugeborenen m.
BauernmaLchen aus sinen Gütern.
Da Ankrbieten wird dankend ange

"mm und zwanzig Tage lang
brave Landmadcljen den

Kleinen. Bloklicki. einer Laune iol
--.k ..r.:.-v..-'L...t-

..
m..rr. w:i

"v, ii,uii 1 jct vvrncyliic c vie
wmm. iirf ,.v. fi rt.iij;it ,UIUU UHU UlUl IVltUll in
ihr Drrs. Die Dame ist empör.',
protk!rt und schliestlich kommt eö

zum Pro,',efj. . . Eines Morgens, als
; Zar Nikolaus eine irutwenl'csicriti
! gunz vornimmt, überreicht ein &t-- !

richtsbote einem Oberst der Garde zu
Pstrde einen zusammenzefaltenen V.'-- !
gen mit gewichtigem Amtsstew."el.
Was ist denn?" fragt der Zar. Es

war das UrtKeil des Gerichts, w?-- i
nach der Herr Amme verurtheilt
wurde, das Mädcken so lange zu dem
Säuglina zurückzuschicken, bis oaS
Kind entmöbnt sei. Wer ist denn
dieser Säugling?" fragt der Zar. Und
der Oberst saintiet and sagt: .Ich
bin es, Majestät. . ." ,,,.,,?

Di beleidigen!, Inschrift.

Recht hübsch ist folgende Anekdote
aus der Zeit des Herzogs Karl Au
gust von Sachsen - Weimar. An d

schattigen Linden- - und Kastanien
Allee, welche von Weimar nach dem

Lustschloft Beloedere führt, steht, kur,
vor dem Eintritt in die Parkanlagen,
an der linken Seite, eine schlicht
Ruhebank, über deren Entstehung
Folgendes erzählt wird: Eine Hos
dame hatte sich beim Herzog darüber
beklagt, das, auf dem langen, fast ein
ständigen Wege von Weimar bis Bel
rede sich keine Bank befändV, um
sich einmal un!er!v:g? ausruhen zu
können. Der Herzog, selbst ein rüsti
ger Juszgäng und deshalb von der
unbedingten Nothwendiekeit ei

ner solchen Bank nicht überzeugt, ent
sprach trotzdem dem geäußerten Wun
sche. Wie erfreut war die Hofdame,
als sie einige Tage später die ersehnte
Bankschon von weitem erblickt. ?ftn

??arm. ilck, auf ihr niederzulassen.
sthrt sie aber, wie von einer Tarantel
gestochen, zurück. Auf der Bank steht

großer Schrift: Bor faule Leute.'
Die Hofdame hat die Bank nie oe

nutzt.
m " "

Ein kleines Geheim
n i fz. Deine junge Frau ist ja von
Mutter Nat.:r verschwenderisch auS

stattet." Unter uns: Von ihrer
eigenen aöer miieravel .

Er b a t's nöthig. Gigerl
(auf der Promenade vergeblich nach
einem unbeschten Bankplatze auS
schauend): Merkwürdig, wie viel
Müßiggänger es d&

?r.i (öc( ciiworene mit wr tU
,jü'di (Lr)amlerlain'$ CeiVri'h,
Cholera und D:u ,'ifall ?1,'.-d- ,

..

von (sholcrc illorbiis aolvilt.
Her G. i"vler H?r!' '

"flo , erjatikt eine Elkahcuna ' cc
nditi--. nälire ei n! WtMMnii'iu'i

ner 1 einer : JCDuMeriuruixin
i?MüßibsniF , S'.reiSljat&inact
Kreise ..-,- ' . AkZ., fiuUrte. (5r
fnnt- -

,, .ilnvt .0 ich dort war, 's t
tt,- . in-.- auch Wurst.Jli. ,.

'.'.nn'eca Morvus in ?.nc
( "äcvn verursachte. Jcli

f äili?: r.ra ?lcno und f(f,if le ich ei
i,i'r gewissen Cholera Wed,.,,. tt
i iTen sandle mir der Äpvtczcler eine

'',Iie C!imderlain'S eibwch, Cbo
;a uno' Turchsall-Mefiz,- ,, u '.t W.m
Memefken. das; er da Äemü nickte
i'.nltf, mir atei in Jvkac der Er
vcvblheit dieses Heilmittels, vriizii

lrbteres zu ichicke?., da er fit
dessen unfehlbare Kur aaraimrf. Ich
rir.fctit eine Tose davon und fuljiie in
in' Minuten liesset. ie imeitt;'
To' rietst" .' Ki. gänzlich. Zivci
'kliaesch-...- :' !U,en in derselben
Wvte ui. !.(: süi,' und zwar!?!
Cent IHar'.'i'- teilte u? alle drei.
Zum Bertaus bei Walker BrvS.,

J4 f.Tr.i.ifefif

,'J-
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Eenane Auskunft über P
saae. TranSporlationeu, Absah

it. der Deirpsichiffk. u. w
Tickets für Kajüten und Zwie

VZ ichenveckS.Pasiagieren via New
Bork eder Baltinwre n n und
, ach irgend einem Orte Europa

Wer Angehörige auS der alten Hei-seine- m

Interesse fiden, in unserer

(Lharnberlain's tuslen Medizin
hilft die Natur.

Medizinen, die die Natur helfen
sind immer am wirksamsten. Eham
berlain'S HustenMedizin Handel
nach diesem Plane. Sie hält den
Husten zurück, löst beu Auswurf und
hilft die Natur, daö System in einen
gesunden Zustand wiederherzustellen.
Tie ist über einen großen Theil der
civilisirten Welt ihrer unschälzbareif
Eigenschaften wegen berühmt. Tau
'ende haben ihren hohen Wert be
zeugt. Sie wirkt wegen jede Anla
ge, daß esne Erkältung in eine Lun
genenrzündung übergeht. Zum Ver
ra'U bet Walker BroS.1

U. MPrkwsrtt
Tcntier Nechtsanwalt

522 u. 53 vine Str..
CINCIMATI 0HI0.

Wilkrknd m,m,r klirjl,ch. uguft IMS, dvliknd'i,
IRk Iclch,rk,Ii narl. Surova, wurde ich von me,

in iilerlie'.ern in allen Theilen uropa'5, und noC.
meiner Rilckkelir. von meinen rrektior deuten U

melikn. .rnlrtfjl. nieinen VelaSttSkr, ju ettrei.tnn, ladiifj ich nun auch, neben Erledigung Uer ai .
nchllichen nd aukergrrichllichen

Erbschafts und n,

Geldsendungen und SchiffsscKein,
zu de billigsten R,Ien In. von und nach allen Iheile

ropa'i undRmer,!', bejolAi iverd,.'.
seil m Jahren von mir u Q c i it vcibsteii,
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Bcrmis;ter Erben
wirdlorigesetzi. und wegen der hier oder onft gelul '
len Pr!otn wende an sich, wie diHkran

H. Marekflrorth.
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.in j! i,,e, al ich lu.i ju a t e 14 .fr a.
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jiil, nuKbcn nie kram ar.r ich,l!ch, verurkalden tei
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i ttsoevs
ziehende
Schtnerzekt
sind di, Thmptome d nnsksten
kchwerd, bit ein Frau bsallcn n
ncn. nlmliiti: Fall der BarniutUr.
Mit diesen iZSngen im llgcmetnm v

getmäbig, und schmerzvoll, Perioden
iuliimuien, di auch schwächend, kZIlisse,

Rückcillskh, Nopswel), NckvoMk.
Tchkindli,lt. Neizbarkett. müiei tf
Wk)l. Da Heilmilkel Ist
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Der Regulator sö? Frauen.
ten foimfctfwB, Veilsame. deoetad
lisch, .tract, d einen s undervol
leg. klllNllcnden Tliislub aus alle weid
Nchen Organ ausübt. Cardut lindert
edimnzen und reguiirt di, llnlirua
:wn. Sr ist ein sichere und dauern
btt Heilmiitel sur all, Fraucnleidkn.

?et allen Apothekern und Händlern tn
$100 glalche.

I lUt schrceNche Schinee
tn meiner E,IZrmuUer und dem i.llcf", schreibt grau Naomi 9alt. don
Wrbsier irov,. 2Jlo.", serner i meiner
reilen und linken Teile, und mein,
Menstriiiilwn war seSr lchmerdol. nd

nregelmilktg. Seit ich Eardui ge
brauche, fubl, Mb Mi, eine ne,,, grau
und brauche nickt niebr In 111 r.ihi-- ml.
fr übet. Ct ist Me beste Hlcdlzin, di ich
tmali gebraucht,
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