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Russische Fürstinnen in
Sibirien.

Infolge ber IcfaDrisum
wann den

Zaren Nikolaus und des am 2- -

(11.) Tezenlber 1825 geplant?.--
Handstreiches zu Gunsten einer fter
stitution an Stelle des absoluten 91c

gitticö, deren Ausgang für die be
theiligtcn Revolutionäre von der
nichtenden Folgen war, wurde di
Anführer der einer geheinieki Gesell
schaft angehörenden Männer, 'fast al
lcs hohe Offiziere und Mitglieder der
kiltesten adligen Familien, mit Aus
Nahme einiger, die ihr Vergehen mir
dem Tode büszten, nach Sibirien ver
bannt. Unter diesen befanden sich an
ßer dem Fürsten Trubebkoi auch die
Fürsten Lergei Wolkonsti im Eu
gen Obalensti. sowie der .frühere
Stadskapitän I. D. Jakufchkin,' die
ihre Erinnerungen im sibirischenEil
in Memoiren niedergelegt habe.n. Ci
ne treffliche Ucbersclzung derselben ist
vor kurzem in der Sanmilung wert!
voller Memoiren von Tr. Err.st
Schnitze erschienen.

Tiefe Auszeichnungen sind Tür U"s
um so interessanter, als wir hier nur
ein treues Bild von dein harten
ben der russischen Staatsgefangenen,
die als Jwangöarbeiter in den störn
schen Minen arbeiten müssen, erh.il
ten. sondern zugleich auch den Sp'"
gel des echt russischen Fainilicnlcboi:s
vor Augen haben, die Frmi und
Mutter schen, die ihren, Manne un'er
den schwersten Bedingungen folgt,
die allen Glanz verläszt, um seine
ö'oth mit ihm zu theilen.

Tie Abführung der vcrurthciltcn
Verschwörer nach den Minen v n
Nertschinsk war im Jahre 18-2- 6 er
folgt. Kanin hatte die Fürstin 2M

: konskaja das Schicksal ihres Gemahls
erfahren, als sie sich auch schon ohne.
Wissen ihrer Familie auf privatem
Wege die Erlaubniiz zu verschaffen
suchte, ihrem Gatten folgen zu bür-
gen. Ihre Bitte blieb anfänglich un

uckfichtiat. und so wandte sie sich

denn mit einem Briefe an den Zaren
selbst. Tarauf ging ihr folgende chi
rakteristische Antwort zu:

Ich habe Ihren Brief vom 13.
d. M. erhalten, Fürstin, und ich habe
mit Vergnügen den Ausdruck des
dankbaren Gefühle, die Sie mir für
das Ihnen gezeigte Interesse , bezeu-
gen, entgegengenommen. Aus diesem

laube ich Sie noch einmal auf das
hinweisen zu müssen, was Sie erwar
tct, sobald Sie über JrkutSk hinaus
sind. Im übrigen überlasse ich eS

anz stirem eigenen Ermessen, Für
m, ten Weg zu wählen, der Ihnen
n hrer Lage als der richtige er

eint. - . '.

Man kann sich nicht dr?
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TW i just a mueo difarenc ia
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Dnigfiat Dealer for Dr. CUaaa'a
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Um It for aaythlnf that it Claim
to cara. If it falls your money will
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aja it wifl cara.

Sold by all Droggids,

Prica 5. 500 aod li.oo.

ü

utuiu

WALKEEIBEOS.
IL'.'si. den Tezember.

Ihr wohlgeneigter
gez. Nikolai."

Ans diesen Brief hin mus',te die
Fürstin wissen, was ihrer Schwc:cs
wartete, wen sie ihrem Mine folg
te. Ihr einmal gefaßter Entschluß
war aber nicht rückgängig zu machen,
und so trat sie im Anfang 1827 die
mühevolle Reise an. Noch zweimal
versuchte der Zar die muthige Frau
von ihrem Plane abzubringen ei,'-m- al

durch einen Feldjäger, der s'e
von der Fahrt über den Ural abhil
ten, und ein anderes Mal durch den
Gcneralgouverncnr Ieidlcr in Jr
kutsk, der sie zur Rückkehr bewegen
sollte. Nichts machte sie jedoch in
ihrer Liebe sür den Gatten, dem sie
das harte Los erleichtern wollte, wan
kcn. Als man endlich einsah, daß ihr
Wille unbeugsam war, legte man ihr
in Irkutsk solliide Erklärung vor.
tie sie nach flüchtigem Durch lesen
unterzeichnete:

Tie Frau, die ihrem Gatten folgt,
und mit ihm zusammen lebt, macht
sich natürlich zur Theilhabern! seines
Schicksals und verliert ihren biShc
rigen Stand, d. h. sie wird akigesch?
wie die Frau jedes gemeinen Verbrc
chcrs. Außerdem muß sie alles tn
gen, was diese Lage von Tchivicr'g
leiten mit sich bringt selbst d'c
Obrigkeit wird nicht imstande sein,
sie vor den stündlichen groben Belei
digu,ngen von Leuten der gemeinst!,
verachtetsten Klasse zu schützen. Tise
Leute haben das Recht, zu glauben,
daß die Frau deZ 'Staatsverbrechers,
dem dieselbe Strafe zutbeil geworden
ist, wie ihnen, ihresgleichen sei. Die
se Beleidigungen können fojrn: bis
zur Vergewaltigung geben. Solche
verstockte Bösewichte hält auch d?2

Furcht vor Strafe nicht zurück.

Tie Kinder, welche in Sibirien
geboren werden, werden Kronberg
Werksarbeiter.

Es ist weder erlaubt, baares Geld
noch Werthfachq'i mitzunehmen. D',e
ses verstößt zunächst gegen die Regel,
und zum anderen ist dieses Verbot
aber auch im Interesse der betreffen
den Persönlichkeit nothwendig, weil
die in jenen Ort! lebenden Leute zu
allen Verbrechen bereit find.

Mit der Abreise nach Nctschinsk er
lischt das Recht auf den Besitz von
Leibeigene."

Icht standen der treuen F?-a-
u c

Wege offen. Am 2. Februar I8j
traf sie am Blagodatskischen Berg

I werk bei Nertschinsk ein. Tas Schick
j sal ,führte sie hier mit der Fürstin
i Trubebkaja zusammen, die ebenfalls
ihrem Gatten nachgereift war, Nich
vielen Mühen erhielten endlich beide
die Erlaubniß, eine dem Gefängn'ß
gegenüberliegende Hütte beziehen m
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dürfen. Später wurde ihnen m,ch
eine Zusaminenkunft mit ihre: Mön
ney i und zwar in der Kaserne selbst
gestattet. Tie ;cit von einer Stunde
dürfte jedoch dabei nicht überschritten j

werden.
Tie Ankunft dieser beiden edlen

charaktervollen Frauen, schreibt Fürst
Oboleniti. hatte cij un wohlthätigen
Einfluß auf uns alle, wir bildeten
eigentlich eine große Familie. Wir
liebten fie wie Schwestern und ihr
einziges Tenken galt unserem Z?obl
sein, mit ei;iem Wort, alles, wag daZ

Fralienberz mit dem Instinkt der L e
be errätb, wurde für uns gethan. W'r
standen wieder in regelmäßigem Ver
kehr mit unseren Angehörigen. S'e
brachten uns selbslbereitete Gerichte.
Wir waren entzückt, und alles
schmeckte uns noch einmal so gut. EV.
halbgares, von der Fürstin Trubetzfoi
bereitetes Brod, erschien mis als ein
größeres Meisterwerk, als das Brod
vom ersten Bäcker in St. Petersburg.

An manchen Tagen war es den
Tanien nicht gestattet, ihre Männer
zu sehen. Tann stellten sie sich an
die kleinen Kaseinattenfenster und
warteten geduldig bei 20 Grad K,''-te- ,

in ihre Pelze gehüllt, in den zu-z-

gen Räume,,, bis einer der vorüb.'r
gehenden Arbeiter einen Augenblick
bei seinem Wert,? innehielt, um ilrnt
durch ,'',eickenspraäie Grüße an ibtc
Lieben, geben zu tönnen. So stau
den sie nkmchmal stundenlang, bis
ihre '.'Nieder vor ' Frost ernarrt n.
Talu-- i wurden sie nie müde, die Ge ,

'anaenen zn trönen und anfzu!'eite"n.
Tie givzc Korre'vonden', nniiOcj

von den Iiiüien allein besorgt da es'
den StaaN'verbreckiern nicht erlangt!
war. Briefe w sä'reiben. In vielen
dieser kleinen und doch über alles;
wichtigen Tienste erleichterten sie
den Verbannten das harte Leben.
Allmäblich erhielten die Männer die
Erlaubniß, mit ihren Frauen zuum1
inen in der Kaiere zu wohnen. R, n
folgten auch die anderen Frauen in
ren Männern nach und theilten frei
willig ihr Eril. Ia sogar zwei Bräu
te reinen zu ihren Verlobten und lie
szrn sich mit ihnen in Sibirien traue,.
AIs aber eine Frau wegen der kalten
Stickluft im Gefängniß erkrankte ir'd
slarb. kam vo,"i St. Petersburg der
Befehl, den Gatten nun endgül'.ig

?u erlauben, zn ihren Frauen zu ge

ben und dieie außerkalb der Kasemat
te-- anvasiedeln. Tanüt war die
schliminsle Leidenszeit überstanden.
Später schentte des .aren Gnade den
ineisten wieder die Freiheit.

Es ist ein ergreifendes Bild vn
(satten liebe, deren die russischen Me
moireri voll sind, von jenem wahren,
weiblichen Altruismus, dessen nur
tief religiöse Gemüther fähig sind.

Eine Wundcrlur.

Toktor Eabarus, ein französischer
Arzt, der in der ersten Hälfte deö 19.
Jahrhunderts lebte, gehörte zu jenen
liebenswürdigen Aerzten, die durch!
Scherz und gute Laune oft mehr Er
folge erzielen, als durch Medizin. Ta
er einer woblanaefehenen Familie
entstammte, so bewegte er sich aus
schließlich in aristokratischen Kreisen
und erfreute sich in der vornehmen
Welt eines großen Rufes. Eines Ta
ges war die Herzogin von Beaufort.
eine der elegantesten Tarnen des Fan ;

bourg t. Germain, auf die seltsame
Einbildung verfallen, sie hätte einen
Frosch verschluckt. Sie erklärte, sie
fühle diesen Frosch und seine Anwesen

raube ihr Ruhe. Schlaf und Ge
sundheit. Tie Pariser Aerzte waren
grob genug, die Erislenz dieses Thie
reö zu leugnen, denn fie wußten ja
nicht, daß die Tame unter ihrer Ein
bildung in der fürchterlichsten Weise
Vnt.- Ein Zufall machte sie mit Tok-io-

Eabarus bekannt und sie erzählte
ihm ihren F.ill. Mit tiefem Ernst
fühlte er der schönen Patientin den
Puls, erkundigte sich nach verschiede
nen Symptomen und erklärte, als die
reizende Aristokratin ihm ihr ganzes
Herz ausgeschüttet hatte: ..Gnädige
Frau, der Frosch ist' da, doch werde ich

Sie davon befreien." Nach diesen
Worten verschrieb er ein unschuldiges
Mittel und ging in das nächste Terra
iengcschäft, wo er einen kleinen Laub

frosch kaufte. Mit diesem Bundesge
offen bewaffnet, erschien er wieder

vor der Herzogin und ließ eine Wasch
schiiisel bereit stellen. Das Mittel.
natürlich ein Brechmittel begann
? wirken und die Augen der Herzogin
füllte sich mit Thränen, und der
Tokior benutzte die Gelegenheit, den
Laubfrosch in die Schüssel zn bugsie-
ren. Als die Herzogin den Frosch er-
blickte, entrang sich ein Seufzer der
Erleichterung ihren' Lippen, doch
schon im nächsten-Augenblic- k wurde sie

leichenblaß, und als der Toktor Ca"
barns inre zitternde Gestalt 'stützte,
rief sie in verzweifeltem Tone: O
Herr Toktor. ich bin nicht geheilt, der
Frosch hat ein Junges hinterlassen!"

Nun, das wollen wir gleich sehen",
versetzte Cabarnö ohne, die geringste
Verlegenheit, und erki'rte dann, nach
dein er einen Blick auf den Fro'i ae
worfen. mit unerschütterlicher Zuvers-

icht: Gnädige Frau, das ist unmög
s!ch. denn der Frosch ist ein Wl.mw
chen."

Vorbehalt..

Sagen Sie mal, Sie halten mich
no hl für ein Kaincel?" Nein, abe
ich kann mich irren.

m A X M o

Der Fssig.
A ltkrtHu I Keukrlilch a

Mittel btzt.
So alt wie die Kenntniß der Wein

lxreitung, 'ist auch die Bekanntschaft
des Menschen mit dem Essig. Schlecht
bcwahrter. offenstehender Wein ging
durch Aufnahme von Luf' Sauer
stoff in ihn über, und all Genuß
Mittel, als erfrischender Trank wurde
er dem Naturkinde jedenfalls bald un
entbehrlich. Zu römischen Zeiten er

freute sich, wie aus Stellen bei Juve
nal und Martial hervorgeht, ägypti
scher Sssig besderer Vorliebe, und
vielleicht weil er den - brennenden
Durst lösch:, brauchte man ihn auch

als Feuerlöschmittel. Sisenna. einer
der ersten Schriftsteller, die über
Kriegsmissenschaft schrieben, empfahl
schon im Jahre 100 v. Christus, die

Schiffshintertheile durch Ueberdecken

mit ssiggetränkten Lappen und Ei
licien, d. h. dort als .Spezialität"
gefertigten und von dort in alle Welt
gezenden versandten Filzdecken vor
Brandgeschossen zu schützen, und spa
ter rechneten die Pandekten Essig zu
den Gerathen des Hauses, etwa wie

früher Feuerleiter und Eimer zn dem

Zubehör unserer Grundstücke gehör
ten. Die chemischen Eigenschaften der
sauren Flüssizieit waren den Alten
ebenfalls recht gut bekannt. Plinius
erzählt, daß ein in Essig gelegtes Ei
iourch Auflösen des ttalks in der

Schale) so weich werde, daß es durch
einen Ring gcl, und daß Essig stär
ker sei als Feuer. Diesem gelänge es

nickt, Felsblöcke zu bewältigen, dem

Essig dagegen leicht. Auf dieser
beruht wohl auch, was fast

zweihundert Jahre später Livius von

dem Essig berichtet und was jeden

falls den Thatsachen entspricht, näm-lic- h

daß Hannibal- bei seinem berühm-te- n

Alpenüöergänge die Sara arden-ti- a

aceto insu so putrcfecit", d. h. die

ihm den Weg versperrenden Felsen
erhitzte und dann durch Aufgießen
von Essig zum (wörtlich!) Faulen,
also zum Zerfallen und Mürbewerden
brachte. Leicht war eZ jedenfalls,
durch nebenbei gehäufte Holzstöße,
durch Feuersetzen", wie es auch der
moderne Bergmann thut, die Felsen
glübend zu machen, und aufgespritztes
Wasser schon hätte sie durch plötzliche

Abkühlung sicher rissig gemacht. Wenn
Hannibal Essig verwandt hat. den er
vielleicht in Fässern mitfllhrte. die. rt,

bei Flußiibergängen als Pon
tonZ" zu dienen hatten, oder die er

riquirirte", so hatte er sicher im
S'nn. die Felsen bezwingende, in
Wahrheit Felsen kvorausgesetzi. daß
sie ganz oder theilweise auZ Carbo-nate- n

bestanden) lösende Eigenschaft
des Essigs nebenbei auszunuken. In
wiefern die Methode praktische

besitzt, wäre interessant,
zu versuchen. Daß des Livius

irrthünilich ist. daß es sich

wirklich um eine Arbeit mit Eis-dicke- n

handeln sollte, wie jüngst eine

französische gelehrte Gesellschaft
wollte, i't entschieden nrich-ti-

findet sich das Wort
acetum lEssig) mit der Bedeutung
eines Hanenden Werkzeugs.

(sin gästrloses (asthaus.
'

Im Platt - Nationalpark von

O'lahoma führt ein schönes Hotel,
das $50.000 gekostet hat, ein 'traurig-öde- s

Dasein und bildet eine Quelle
von Verlegenheit für die Regierung.

Auf der' Spitze eines hohen Hügels
stehend, ist das Bland Hotel" Alles,
was von dem Städtchen Sulphur
übrig geblieben ist. Dieses Städtchen
wurde, schon bei der ursprünglichen
Neservirung von 640 Acres für den
obigen Park, von der Regierung fast
ganz confiscirt, welche die Gebäude
abschätzen ließ und den Eigenthümern
den entsprechenden Geldeswerth zu
rückerstattete. Aber südlich von sei

nem alten Sitz wurde der Ort auf'S
Neue aufgebaut. Die Friscobahn ließ
eine Zweiglinie von Hickory aus bis
hierher bauen, und darauf wurde
auch das Hotel aufgeführt. Mit 120
Gästezimmern. 40 Geschäftsstuben
und einem Versammlungssaal mit
1000 Sitzplätzen, war es nach seiner
Fertigstellung das schönste Hotel im
damaligen Indianer Territoium,
und für die genannte Summe war
es sehr billig.

Aber es wurde-niemal- s eröffnet!
Gerade als es fertiggestellt war, kam
der Sekretär des Innern hierher, ent
deckte noch andere mineralische Quel-le- n

südlich vom Aland, Hotel".
und im April 1904 hieß der Congreß
eine Vorlage gut. welche noch mehr
Land für den Park confiscirte.

des Platzes, auf welchem
das Hotel stand. Die Regierung
zahlte den vollen Postenpreis für das
Hotel unö weiß jetzt nicht, was sie

mit ihm anfangen soll. Man ist zu
der llcberzeugiing aclanzt, daß' es als
Hotel überhaupt nie benutzt werden
könnte ch"e '''ie der Quellen im

Park zu schädigen. Eiren Galt hat
das Hrtcl noch r,ie, gehabt, obwrhl im
Versammlungssaal ein einziges Mal
ein Bankiers Convent tagte.- Die
Reg'ernnq Hütte den Bau schon auf
Abtragung verkauft, kann aber den
gewünschten Materialpnis dafür nicht
kriegen. '

.
.

'' Vi.'lleicht wird ein Jndiarermu
seum daraus ge.nach werden.
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U bf(onöi'ri nicDugen Pikiir zu hiibcn
att dereii'kl'mmen lasse will, wi ds in

Off ce voizuiprechen.

Es geht auch so.

Einer der bekanntesten französischen
Chirurgen machte dieser Tage eine
Reise durch das Thal von SointBeat ,

in den Er kam in ein arm ,

seliges Torf, in dem er ein Gespräcki
mit den Landleuten anknüpfte: dabei
erfuhr er, daß es in dieser Gegend kei

nen Arzt gäbe. Wie?" fragte der
j

Arzt erstaunt, keinen Arzt? Ja, wi,
macht Ihr denn daö?" Gott, wie

;

wir können", antwortete ihm ein alter
Manu, wir sterben von selbst. . .

Disput.

Käufer: Das Reitpferd da ich
von Ihnen gekauft habe, ist nicht zu
gebrauchen. Jedesmal, wenn ein Au
tomobil kommt, läuft eö aui dtn Fuß
weg." Verkäufer: Wollen Sie für
Ihre lumpigen dreihundert Mar.k
denn ein Pferd, das an den Telegra
phenpfahl in die Höhe klettert ?"

Macht der Bercdtsamkeit.

Während der Vcrtheid'gunaSrede
schluchzt die Frau des angeklagten
Raubmörders, .ie im Zuschauerraum
sitzt vor sich hfi: So'n guter Mann

i

bist Du, Moritz! Ich verdien' Dich ja
garnicht "

Der Vorbote.

Passagier (auf einem Sekundär
bahnhofe) : .ttommt denn der Zug
noch nicht bald?" Stationsvor
sicher: Gleich muß er kommen; daö
Hunderl des Zugführers ist schon da.

Durchschaut.

Ich möchte mich verheirathen!
Aber sagen Sie, Herr Doktor, ist

eine erfrorene :ase vercrblich?"
.Nein aber der Durst. . .1"

?rei Gesckm'orcne mit einer kleinen
Flasche ü.nanil'crlain's keii'weh,
Cholera und Vm.fall Aledizin
von Cholere Morhus geheilt.
Her G. W. Fowler Hiahtower.

Ala , er.zäblt eine Erfaheung die er
machte, während er als Geschwore
ner in einer Morduntersuchung in
Eomardsville. ttreiskavvtslabt v?m
Kreise Clebourne. Ali., fiaurirte. Er
sagt: Während ick dort war, oß ich

etwa? frisches und auch Wurst Fleisch,
da? bei mir Cholera Morbu in shr
schlimmer Form verursachte. Ich
fühlte ara elend und schickte nach ei-

ner gewissen Cholera Medizin, statt
0 essen sandte mir der Apotheker eine

laiche Ctiamberlain'S Leibweh, Cho-
lera und DurchfallMdizin mit dem
Bemerken, daher da? Gewiinsckte
hätte, mir aber in Folge der Er
probtheit viele Heilmittel, vorzois
mir letztere zu ichicken..da er tsir
dessen unfehlbare Kur garantirr. Ich
nahm eine Dose davon und fühlte in
funs Minute besser. Die tweite
Doie heilte mich gänzlich. Zwei
"tikgeschmorene litten tn derselben
We'ie uns eine fünf und zwanzig
Cent Uj.che beitte und alle drei.
Zum Bertaul bei Walker Brod..
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New York, London,

Genaue Auskunft über P
ge, TranSportationeu, Absah

,V.r der ' Tcnps'ckiiffk, u.
Dicket? für Kajüten und Ami
scbendkcks.Passagikrep via New
?)ork rtoer Baltimore Oon und
nach irgend einem Orte Europa

Wer Ai'gebörige auS der alten Hei
seinem Interesse finden, in unserer

ö.hamt'erlain's husten Medizin
hilft die Natur.

Medizinen, die die Natur helfen
sind immer am wirksamsten. Cham
berlain'S Husten'Mkdizin Handel
nach diesem Plane. Sie hält den
husten zurück, löst deu Auöwurs und
hilft die Natur, da System in einen
gesunden Zustand wiederherzustellen,
Sie ist einen großen Theil der
civilisirlen Welt ihrer unschätzbaren
Eigenschaften wegen berühmt. Tau- -
iende haben ihren hohen Wert be-

zeugt. Sie wirkt wegen jede Anla
daß esne Erkältung in eine Lnn

genentzündung übergeht. Zum Ver
kauf bei Walker Bros.

A. Mnrrkwortk,
Deutscher Nechtsanwalt

532 u. 554 l?ine Str..
CINC1NNATI 0B10.

WSdrknd Mttn-- r kürzlich, ugnft I!Z, vN,dki,
lülkii K,Iia!rIk nai Surova. wurdk ii von mt

tu In allrn lütilcu Europa', unk na
uuintr RiUttklir, von iiimun öiivttonbintn ti

intttiu. Pft.inIr.Til. (AttrtiAtlstici u (ttrtu
Ittn, so dak Ich nun auch, nrlxn Silkdlgung ullet

iiiit ukkigciichtlichen

Erdschafts und Rechts'
Angelegenheiten,

Geldsendungen und Schiffsschein
z dk dilllgslkn sIen In. ton und nach allen Uj-ll- c

Cu(0' uv Am,rii't 6(oijtn tBrtcjt."
Tie (rlt ! Jahren ten mit allein virSfsem
chle . k r i ch , I Iche it(tr

Bermisiter Erben
wirdlorlgkiktzl, und wegen hrt hier oder )uufl gliui-le- u

Personen we man sich, im blsdir an

Ii. Marck rorth.

gefährlichc

Periode
im lZeven In Frau Ist die. Mc nn
ter dem SInm'N LebknSwcchlcl b
l'n i?i. Ihre Dlenllruallon trltk
l langen Zwisck!nrclumkn ein nd
lal-.- l imnikr mehr nach, bl sie gan,
ausliurt. titln Wechsel dauert drei
okcr vier ?br und verursacht diel,
Eckmerien und Leiden, welche sedoch
lie'citi, nrd Unnen durch den
Bcliruuch von

ofOAEIDU
m SuflUkl btx

ta .

9t beseitigt ras Me chm,-,- ,
. ZlervoNlal. M,lbarkell. lendseln.

cbnmochlen, chmindel, Heiden und
lalle Ueberlausen, chwich, M
diglett etc. ardul bringt kl
über die .gesSbrilche Periode'' und
baut Jbr Nrast aus sür den Rest
Ihre Leben, ersucht IDn.

1 erhalten Ihn in alle psthe
ken ,u kl, 00 die kZlasch.

' , nietn) Un X
litt Ich schr1t Iralnl Rodlo
von Enslon, Md.. ,bi Ich ardu
gebrauch,?, Kelche mich ( tckinel
wi'dk'b'r'l-lll- e. das, e meine Aerz-
te überrascht,, die wublcn, daß
ich ihn gebraucht.

IU G
LOCITEB. CRADOATEI II ETttlK.

URGE HO LüiltE EXPERIFKCE OF THE lOHttlT
(HOST RELIULE IfEClillST THE CITT OF It. lOUt

Ittn to trol CHROHIC, ARB IKCtAL
to resund roouey 1( D01 curd. AU niedl- -

for use no roercur or tnuriou(mdlctnei
from buninpfi. Pulent t r. distane

Medtelacs aaat everywber tr
No mrdlaine (al C. D unleia to- -

11. int
It

I1Ia,r,
Cura.1. iruarantMl

ii ...iiu! n j

s

über

ge,

Verix.kr

nidiini
g

richlilch!

,

schnell

nicht

LORGEtT KSUUI

RtRVOBI

expres.
low, Tbousands of entm cured. State your
irrns. Conultatton FB sind eonfUantlal. In

Call or write ttKlay. Don't delay.
lha je of
nmw Home

Trfat;.fufic. No ln and no txpmnn. Nu caunttp,
'uttiiiir. iH.nirl simountlf. Nodvtentlon front liunl- -

ne.a. Thuu.antl- - enr-i- l. We inirant to refund
rii.inttyfsnoriwrmAu-fDtiyeure- MybooKfauy aa
itlkiii tltU d!xftA.

Knianrra in in ina arromm
ranstiiK nervono neniiny. w,.nnfl'

,,tem, Ac parmaiientlj curod wltb

a 1 v v 1 a wituoutpain.
, a I book-eur- ad Ina fa aaxa

III V I wllhout paln.
a ti r 1 1 TOMKN nson anplletlon

'U aaäv nu daacrlptiun of abono dlataw.

lra loat Hallt,! VaClCICdll
!V"ml.tA':dL""j?. ' los th. Mau,

til Min. c. dronaTof tl.a arrotnm nnö

1

AlUnlT. DUUöSr anl IrTlaIIK,,a,a, and eara, aont ,a,ad Ia plaln rap,,r
U ISiaSflS ,v,a,,k .ILia aüd UfTUal ountrei MUStUm Ton arolnltdlOf.ltb,n

'ed bt iam:eaaandbioidl. meiboda. in tiiacltjr. var Coatk yoo nuinma.

CSI. KIKQ ME DIC AL ASSOCIATION, ?csVL.?m.
V (Tborouirhly rMPomtbl. Lcirall' tneorvoratrd onder tba lawt or Mlfaoorl.)
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