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MmmMsmns leidet

Leset diese Offerte. Line 50 LentSchachte!
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des groben Gloria
tntthe xn rrj;r .:' vini muuyniii nitlmc Gloria Tonic" frei der

itzltn und jeder leideyde Leser ist höflichst
A:n eine zu schreiben.

Falls Ihr leidend seid an entweder
oder und schreck

.liche Pein erleidet durch oder
lcht, wikt Ihr was es meint, geheilt zu werden. Ihr

oriBt, daß eS der Mühe werth sein wird, zu schreiben, um
Die freie 50 Cts. zu die ich an alle
fcs;L'e, die darum Ihr werdet sicherlich genug

dadurch erzielen, um für die und
W.W deZ zu

Daß andere Mittel sich hat Euch,
tvie so diele ondne, vielleicht deshalb, um mein

mehr bekannt zu machen,
habe ich mich diese norme zu der
schenken, sodah jeder Mann und jede Frau eS selbst probi-- n

und sich don der. meiner Angaben
kann. Legt alles andere beiseite und schreibt um eine

freie 50 CtS. .Gloria Tonic'; es wird per Post
franko Nichts wird für dieses Packet
weder jetzt noch spätes Falls meint nicht von
der Urde ei silr mich keinen
Zweck haben, es auf diese Weise zu

Ich entdeckte dieseö durch einen
Zufall wahrend ich ein Invalide durch

Je, und eS half mir mehr in einer Woche, als alle ande

Der Zag
tampfte gerade aus der Halle, alS
auker Athem ein Ehepaar den Bahn
steig betrat. Der Mann machte sein
grau Siehst Du. sagte
er, hättest Du nicht so surchtbar lan
ge für Deine Toilette so

hätten wir diesen Zug nicht- Und hattest Du." gab die Frau
urück, mich nicht immer

zu sa so wir
nicht so lange auf den nächsten zu war
tm."

V
Mal was anderes.

Eine Dame machte einem ihr be
Hause einen Besuch, um

sich nach dem Befindm des Neugebo
renen und seiner Mutter zu erkundi
gm. Zu ihrer Freude siel die Ant
wort aus. Der Haus
Herr war jedoch abwesend und daS

gab ihr Ist
es ein Junge?" fragte sie weiter.

, New, gnädige Frau.' Ein Mäd
chen also?" .Stein", hietz eS auch

' diesmal. Aber", sagte die Dame
' ein Junge oder ein
. Mädchen muß eS doch sein!" Der

Doktor sagte, eS wäre ein
' ter", erwiderte der Geist.

' Zwei Freunde sprechen von einem
gemeinsamen und seinem

Er scheint ja damit
recht zufrieden zu sein", bemerkte der

I eine. In den ganzen acht Mona
' ten, die er eS hat, hat er noch nicht ei

iten Pfennig für bezahlt.
erzählte er nur Jawohl mein.
te der andere, dasselbe erzählte mir
aucq oer der die Nepara
turcn

' :, ..

Derr,: .1 . ,
vi vcuicii uui iiiujt, tun, ouhgu Dich den ganzen.

frei an alle
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Zohn A.
Eigenthümer Rheumatismus.HettmittelS Tonics
ttnfninVirt4irank

Rheumatismus.HettmittelS
eingeladen.

Rheumatismus,
chronischem, entzündlichem muskulösem,

Hüftenweh. Lendenweh
;

Schachtel bekommen,
anfragen.

Liafc.:j Freimarke
Schreibens bezahlen.

erfolglos bewiesen,'
entmuthigt,

wirkliche! Heilmittel allgemein
entschlossen, Quantttät

Wahrheit iiberzeu-e- n

Schachtel
versandt. berechnet,

Heilmittel
größtmöglichen HeZlw,rkunoi',

versenden.' '

Heilmittel glücklichen

Rheumatismus

ZttmovlsttfchsO.

Vorwürse.

gebraucht,
verpaßt."

unterwegs
angetrieben, brauchten

freundeten

besriedigend

Dienstmädchen Auskunft.

ungeduldig,

Stammhal
dienstbare

Bekannten
Automobil.

Reparaturen

Handwerker,
ausführte."

Aesthetik.

versandt.
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kzerr Smith.
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ren Mittel in Jahren gethan hatten. Seitdem hat
Hunderte Andere geheilt Fälle, die 30 bis 40 Jahre
alt waren, Personen im Alter von 70 bis 80 Jahren.
Einige derselben w.,ren so elend, sie sich nicht selbst
anziehen, .nicht allein essen konnten.

Beachtet, verlange kein Geld. verlanqe nur.
Ihr die 60 Schachtel Gloria Tonic" auf meine

Kosten versucht, und falls mehr davon gewünscht wird
liefere ich es Zu einem mäßigen Preis.

Schneidet den Koupon aus und schickt ihn an mich
mit Eurem Namen und Adresse, und mit wendender Post
werdet Ihr das freie Packet sowie das freie Buch über
Rheumatismus erhalten, welches mit schönen lebensae
treuen Bildern illustrirt. ist. und Euch alles über Eure,
Fall erklären wird.

Koupon für e ine freie 50c Schachtel Gloria Tonic"
lohn A. milk. 2179 Smith VIckg.. Mllwaukee Wls.

Ich bin RhcilmatiSmuZ leldknd und möchte gchcilt
werdkn. Falls Cie mir eine 60 ssenkZ Cckachtkl tth
ria Tonic Tabletten koftenfret schicken wollen, werde
ich tt versuchen. "msrMmn vtarne uno viorft tn

tW- -
ZlllMk

Ctrahk Nummer,
Stadt....'...

Staat....

ptegel desetM tattnst." Ab,
FreSnd, hast Du denn gar keinen

Ginn für etwaS SchSncS ?'
'

j-- -'

,? Klare ÄuSkrmft.

Führer (beim Herumführen auf ei

ner Höhe): Das hier, meine Herr
schaften. ist also die Gegend, und daS
da hinten die Umgegend."

Fcioer öllterschied,

Ein aesunber. kräktiaer Bettln
sprach einen Aerrn um eins Gabe an.
Ich würde mich doch schämen, bet

tarn zu gehen", sagte der letztere der
achwngsvoll. Na", meinte der
Bettler. eS gibt ebm verschiedene'
Menschen auf der Welt. Sie sind zu
uoiz zum wenem, wayreno wiederum
ich zu stolz zum Arbeiten bin l"

Darum.
Mutter: ES ist sehr unrecht von

Tommy SckMidt, dah er einem ar
men . Hund einen Kessel an den
Schwanz gebunden hat. Du machst
doch , so etwas nicht, hoffe ich?"
Robert: Nein, gewisz nicht, Mama!"

Mutter: Aber warum hast Du
ihn nicht davon zurückgehalten?"
Robert: Ich konnte nicht. Mama. Ich
hielt ja den Hund."

kurz nd bundig.
Sk: Hast Du Dir ihr ncueS HauS

gründlich angesehen?" Er: Sie
zeigte mir nur die Thüre."

Wußte sich, helfen.
Man gab auf der Provinzbühne ein

Sicherst spannendes Stücks In einer
der aufregendsten Szenen bemerkte
plötzlich der Held, dah er seinen Dolch
nicht bei sich hatte. Ohne zu zögern,
stürzte er sich auf den Verräther. irb,

Schurke I" rief er. Ich wollte
Dich mit dem Dolche treffen, ich
habe ihn in der Garderobe vergessen.
Darum will ich Dich jetzt in Gegen
wart dieses derehrlichen Publikums
erwürgen."
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Orange Roly Poly. -

Vier sühe Orangen werden geschält,
entkernt und m Scheiben geschnitten.
Dann wird . folgendes gemilcht: 1

Pint Mehl. yx Theelöffel Salz.' 1 Efz-löff-

Backpulver (mit Mehl zusam-mengesicb-

In diese Mischung ,wer-de- n

2 Eßlöffel Butter' ewoerieben
und dann wird so viel Mich' ange-rühr- t,

dafz es em weicher Teg wird.
Auf mehlbestreutem Bett wird dieser
in einen langen Streifen ausgerollt,
mit den zerschnittenen Orangen be-

legt und dick mit Zucker bestreut.
Dann rollt man den Streif? auf.
kneift die Enden so. dak der nfl
nicht entweichen kann, legt thu in ein
aut mit Butter bestrickene Gekäk
und kockt ikm 40 Minuten. Dann
wird er noch so lange in den Backosen
geiclioocn. blS die Oberflach'' abge-trockn-

ist. .

v
Um Eiweiß schnell steif z schlagen,

fügt man eine Messerspitze voll Salz
hinzu. Zu beachten ist. daß di: Tmipe-ratu- r

des EieS eine grohe Rolle Sein,
Schneeschlagm spielt; je niedriger
dieselbe ist, je schneller bildet ich der
Schnee. -

! Fällen deö Holze.
Holz, welches im '

November ' und
Dezember gehauen wird, ist mrfj?
werth, als erst im Januar, Februar
und März gehauenes. Bau und

dagegen ist solches immer noch
besser als April, und Maiholz, wenn
der Saft schon stark darin ist. Sogar
im Winter gemachtes Scheiterholz ist
mchr werth als erst im Frühjahr oder
gar Sommer gemachtes, weil zuviel
Soft darin steckt und die Rinde gleich
wegfällt.

Tabaksgernch aus dem Zimmer zu
entfernen.

Man hängt einen neuen Schwamm,
welchen man wiederholt anfeuchtet,
frei im Zimmer auf und stellt ein Ge-sa-

darunter, welches das etwaige
Tropfen dcS Schwämme auskänat

Aberglaube km hellen" Sachse.

In Verbindung mit dem Zusam
menbruch der Dresdener .BombcrstuS
werke" wissen reichsdcutfche Blätter
die erbaulichsten Dinge über die Lcicht.
gläubigkeit derjenigen zu berichten, die
L. c -- fr m - : r i( f1 r r frim ijtuen , niajuaigruio, O)iai
demokratisch wählendenSachsen Opfer
des Aberglaubens geworden sind. Die
Geschichte geht wirklich über daS
Bohnenlied und lZht sicherlich hübsche
Schlüsse zu. ' Berichtet wird:

Der iekt verbottete ersts ' Direkt?
der BombaswSwerke, der frühere Por
ellanmalet Emil Bergmann, ' hatte

Beziehungen zu spiritistischen Kreisen
in DreSdeni - Der Spiritismus und
das Gesundbcten sind in Dresden an
der Tagesordnung ES gibt in DreS
den außerordentlich viele Leute, die
den Humbug, der ihnen von geschäftS
gewandten Leuten vorgemacht wird,
Glauben schenken und thun. waS ibnen
von den Geistern' auferlegt rrird.
Hierauf gründete auch Direktor Berg,
mann seinen Plan. Er gab ein Su
ßerft geschicktes Medium" ab. Mt
Hilfe seiner beiden Direktoren hatt
Bergmann bald ein kleines Häuflein
um sich versammelt, uni hiefo frm.
mm glaubten unerschütterlich an das.
was oas Medium" ihnen erzählte.
Bald waren von den GeisterbeschwS
rern einiae tausend Mark ,ii(mt,mn.
gebracht, und nun ging es cm die

runoung ver Werke. Ein zitittter
guter Geist" benannte daS Werk
BombastuS- -,

nach dem Geiste deö be.
kannten, vor etwa Rs)0 ffire h.storbenen BombastuS ParacelsuS. Im
mer meyr Glaulitge" nahmen fortan
an den Sitzungen theil. . Bäcker,
Fleischer. Beamte. Scbukni,. ,k
Schneider, kurz Leute aus allen Be
rufsständen. traten dem Bunde bei.
Brauchte BombastuS" Geld, so er
schien in der Sitzung ewfack ein

Geist", der schon daS nStbias Ma.
18. In geradezu lmglaublicher Weis
wurden die Leute veralbert. Aber
keiner hatte daS aerinfts Mk?,,,' r, fti lPi u Vf.o i vaeiiern , oie aus oer unter
wett kamen. Wenn jemand etmnöl

weis an oer Echtheit der Geister
Lukerte. wurde ihm in iW rftw
Sitzung vom Medium" mit schweren j

Strafen, mit schwerer Krankheit, mit!
.oo uno Bervrennen gedroht. Mit

welchem Ertolas dis ,R nrW',.' -- -. Wivtrteten, darüber nachstehend einige Bei
spiele: In einer spiritistischen Sitzung

Aermanner Volksblatt

die
Gegend.

LuuibtaStom JS wollen unseren

Etjüesssw.

welcher Weife m Kffinf drücklich versichern vav V0,cyee'
heutzutage positivBX:J,6im t.nuae Nrävarat im Markte ist

v.u',vmva,u'ceonn-'- : k,k. undlUriLUClS CJUilUlllUlUIU. .HL...
swS".-W- ied

xuu4uvieren
anfror hnriTZZ heilt. 99 die Eigenmittel.

Medium: '.WaS soll ich meinen "ln" IrXSttlWerthpapieren machen?" n,..jyL1)1- - (st. P...B. tihtuAt benerrause ,,e und bringe sie Bomba. kck,ius )ver Mann
6efobL 4rFm,,ÄW: Wo

und

vnd

uni .d. Schmindfichtige.20.000 rä;.iii in, ftaifPapiere wanderten auö dem sicheren einerlei ?
Tresor in die Hände des Direktors Lunge, de Nacht Ruhe
Bergmann iei Morgen frei sein von

Etwas hartnäckig war ein Meisch. 5 ÄttÄeHS'' fnt sehr NiteLigenter. & & mistrebsamer Geschäftsmann
ajueRUCO oailen auct, ihm

ster" ankn rfi Z ttent vevars oet uji,
reretMisenöMarkdenBoS

Drucksachen

ZmZSSäZfS Linderung.' leine FlSschchen

S m?S? gewöhnliche Hrdße nahezuSr.!3lmK Bun aber Mal lo viel'enthaltend 7S Cent.
IUULUK IinilTTsllT noriMihAMAvvMwivmt UViU
ter aus der Geisterwelt zitiert: als
auch diese ihm rieth, fein Geld unbe
forgt den Bombastuswerken pnzuver
trauen, fügte, sich willig. Die
Gläubigen erhielten auch
bungen" aus der Geisterwelt, und
zwar fertig gedeutet, in denen stets
ennahnt wurden, zu thun, was die
Cfotftor toor1nilfi Tl'ti'" hwihhui, mj,k MyviiiT,
diese Kundgebungen an die andächtig
Lauschenden vertheilten, h',eßenBom j

WeiberSckwan", Der Geist
Luthers". Auf diese Weise gelang.
ten die Bombastuswerke und ihre Di
rektoren, der ehemalige Porzellan
maler Bergmann, ein ehemaliger
Gärtnergehilfe und ein Buchhalter,
in ben Besitz von annähernd 700,000

zivllt. iriign von V4
Million big herab zu Mk. Gegen
wartig beschäftigt sich das Gericht mit
den Geisterbeschwörern. Dah die
Geldgeber von Gelde wieder
wag zu sehen bekommen, ist wohl auö
geschlossen. Die Eröffnung deö Kon
kurfes ist bereits beantragt. Trotz alle
dem ist in den Kreisen der BombastuS
leute allgcinein der Glarche verbreitet,
die Geister hätten ihnen dje jetzige
Prüfung die Verhaftung der Di-
rektoren absichtlich auferlegt,
sie in ihrem Geistergla,lbcn zu kräf
tigen.

Wie sagt dh jener Franzose, Die
Ungläubigen sind dieLeichtglaubigsten
von allen.

Auch.däS noch! Seit dem 20
Dezember hat nun Baltimore feine
erste Sonntags Iei
tung. Der Herausgeber der Balti
more Newö" läht das Blatt von jetzt

auch Sonntags erscheinen. ES
kein von vielen Sei
ten; wie in der Woche beschränkt sich
die Sonntags Ausgabe auf einen
reichhaltigen Nachrichientheil und edi
torieile Artikel. Pon der ersten Sonn
tagS Ausgabe wurden über 84,000
Exemplare abgesetzt. Einen viel v- -r

sprechenden Ansang hat man das ge
nannt. Wir würden von einem vi?l
sagenden Symptome reden.
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Das .volksblatt' hat größte circulation ist die
einflußreichste Zeitung dieser Anzeigen finden
ihr die beste lohnendste Verbreitung.
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In allen Apotheken haben.

ROBERT WALKER.
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ketzte Hoffnung verschwunden.
AlS hervorragende Aerzte sagten

daß W. Bt. Smithhart, von Pekin,
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen letzte Hoffnung dahin,
aber Dr. KingS New DiScovery für
Tchwindsucht, Hüften und Erkältun
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ
lich kurirt und meiu Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
rine wunderbares Hals und Lungen
Heilmittel. ,, . Streng Wissenschaft,
liche Heilmittel, für Husten, wehen
HalS oder Erkältungen, und sichere
Vorbeugungimittel zegenPneumonia.
Garantirte Flaschen ,u 50 Cent und
fi.oo tn Walker BroS.
Probe Flasche frei.
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D. MeKnlnht.
inw. .unoaiLa. Maidan.
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aller Art werden in modernem Style un!
ansgetührt und zur versprochenen
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Twi.iif'sS

billig

Mll7SmihHPmD Körper verdankt sein Leben
den gut verdauten Speisen. Ge

tunde Verdauung nieint
M für den Aörver, aber

Magenleide entstehen durch Nach
im ENen. und Maa,,

leiden verderben da aan Ev,

Ilem. Ungenügend verlaute Sxei
Magen und erzeugen

uklendkSlbmetten.LuMokenund
Uebelkeit. Uebereslen schivöcht und
ermüdet den Magen, und
Folg, ist Magenschmöche. ..

Thtdlard' Black-Drauo- ht tu.
titt SfiaflftifAroa. Ct h,fr.it h,n

'
Magen und Gingemeide von Un
raiy no ver,qank vem klagen
neue Lebenskraft. D Maan
wird bald gestärkt und die natür!
hebt ThUtinlrit ,,t (flrni
xetit und gute Verdauungssähig

Ihr könnt Euer Magen durch
diese mild und natürlich heil
Mittel stärken, ersucht heute Thed-ford- 'i

Black-Draugh- t. JHrkSnnt
ein Packet für LS Eent von Euerm
Händler kaufen. Wenn er ihn
nicht erkauft, so sendet da Geld
an The Chattanooga Medlcine
Co., Chattanooga, Tenn., und
wird Euch in Packetchen per Poft

gesandt. .
' ;; ;,;,

THEDFORDS
BMCKDMU6HT,

Schreckliche Schmerzen gelindert.
Durch schreckliche Schmerzen ge

peinigt infolge der Geste unverdau
ten Speisen, nahm . G. Grayson,
von Lula. Miss.. Dr. King'S New
Life Pill, mit dem Resultate." wie
er schreibt, daß ich kurirt wurde.'
Alle Magen Md Gedörmeunordnun

werden aeboben burfa ihrem (in.
hetnh.n fiCnK. rct.. .: " " " i"1' intnOotoele scdokten. SS Eent in Walker ro.

votbeke. '
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