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Zrau ZSiirik vom 5" ff' Aanli ljinlerlegtcn Kclöer !WcWttkc !
Bc;al,lt von der

Lincoln Savings BankTifiniiKii, i'idii' l!.':if'.lJ:':äiJ.iicn (ii (aufoii lu'iicMi'lijeu, runden ce zu ihrem

j!.,il;til finde, atuu y.t bei uZ vorsprechen.

ctT?: Usittn fciilf frftslN'sttV SI.vivi
S .l?ll lUUlH UU.i. ivyu-wt-

Wenn ,c inU'o )j i:;üiifii vEietaufen Iuj'Jci:,
ir.it'

Safe Oeposit Company,
üdöstllche (fff 11. und P 5tras;e.

oiiltn'ü chic

wim.-OTi-j ir.- -r liniere Rniteetran zet

bald aufhörn! müßte, weil in diesem
Falle der aii und das tiiefl Gogl
hops ziir eiuste!!cu's'flicht gemacht wäre.

Wenn ich auch mir eine Frau ans dem
Bolle bin, tveiß ich doch, daß es der
schöniie Berns deS seKtoachet! Geschlechtes
ist, sich mit hiiiuanisiischen Werken der

Bainiherzigleit zu besassen, obsebon ich

mich liarl genug thue mit zwei erwal
scue Töchter als Wittwe bei dein jchlech.
teil GeschgsiSstaug, wozu noch der

teucrbot loinntt, welcher ohueAhuung
hcriiinschlcieht ud aus einmal intttcn in
der Familie it der tcuergnitlnng
einen argcii Zcht eckc nenn sacht. Des
wegen laß ich mir aber denPsingftsonnlag
doch nicht Versalien, wenn anders der

hl. 'jectrnS eine Einsicht hat, .worüber ich

daS iickstc Mai schreibe werde.

Bis dahin grüßt ic

hie gauS ergebene
M. Wiii'jl.

Bcrüorgeiic ihiilit der lemplf.
Gciviß habcn dic Tciupclhcrrcn, als ihr
Orden plötzlich aufgehoben wurde,

ihre rciel eu Zchdlze in tlilvffcni
und Hospitälern, i Hohlen nnd anderen
vcistccktcn Winkeln verborgen, um.

Schlechtes Porzellan ist zu tOcurr zu irgend einem Preui
W tte,oolbe lonuen

Herr ittedafter ! li ist ein wal,t.'Z
feUsiif, daß die Äcttologen uns der

tcrnwart ein Gewitter zniainnienge

bracht haben, weil man es sonst nicht

mehr beimachen halt fümien. Tie
Bancrii, Habens gesagt, gehen ivcgcn
Maugc? aii ouTTei" firänf, wenn? nicht

bald regnet, Kaliitlich ist die hinter
theurer worden, weil die dauern leine

Milch haben und das GcmiiS ist theurer
ordcit und die chwammerliug und

alle Prodnltivncn dcS MatklpersonalS,
von dem Getrcid gar nicht reden.

Glauben aber ja nicht Alles, denn man
kennt diese Plancrcicn schon ; wciins
regnet, dann heißtS, cS verfault Ällcs,
weiiiZ trocken Ist, heißts, es verbrennt
'Alles ; blos, daß sie von vornherein das
Piibliliint aiisschlagen Wune. '.Kur

mit die i'KinS da hat cS seine Üiichli.
keil, wcilS zu luenig GraS habcn ; ich

klinnis illmcii nicht billiger geben, nicht
nni ein Gscbloß!

Hktingcgen Im t das schöne Wetter

"h weiden i Bo!k!läige icheibt cmc.'ebe und Feiiei.

m Die Ellenwaaren des stnberenawlor- -

schen Geschäftes
windet', oo

O tfenecie bestehe ob l'';J Zlvitz; dieselben sind ich, sch.ersSllig. jfij
a'jcv fcäirn und noch der neueste iuk.ii. Wir können euch 6: : Pro-

zent ar OU.vjlua.ncii sparen. SiJsw it.vTurnen für ! Oentf.

lT Blechwaaie ju sehr I.i.'drigen Preisen.

i tiMM)MMJLV
ic größten 5 und 10 (Hut? Connters im Stallte

;

ri t immmreit - tzlNZdlnttlZ.

11240 STREET.
3i" Ciien bis 5ber.d Ubr. Unsere Waare wird nur kur ba abgegeben.

Die Owen ElektrZZchett Gurte!
te,

. und Vorricktttnaen
hu" V "

l''xSPtlW akut, chronische und nervöse Seiden ohne den
aKP V Gebrauch von Droquen oder Medicinen.

Sie sind besonders empfohlen in Fallen von

1038 O Strasse.
- angekauft und findet der Ankitk si itt.

Mäntel, Cllcttwaarcn, strumpfwatnen
Unterkleider, Handschuhe.

Vlankets und SYawls zu t)? niedn-fl- c

PreiZen.
Wohnet diesem billigen Verlause bei'

PROF. DR. CIIAUSSIER'S

Roscn - Bttlsttltt !
soii.ti jia:,:2v v Hoso,)'

das ausgezeichnetste Hausmittel.
Bei allen ckiii!!., Quetsch-- , chujj, und Brattduiu.'.)' bei

Schwären. Eintreten in (las-- Dorn, oder .iSohi'a'itter hei ,,sch!,e, hr .r.r- -

luimiu.)
DR. A. CCN. Nheumatismus Lumbago Sciatica Nückenschmerzen

ivcmi die Bersolgntig vorüber tvare.
dieselben !tiedcr zu hole. ÄianchcS
davon wird noch nicht gclwbe sei.
Hierher gehört solgcndc Erzcihlung :

;!i peisesaale eines bohniischeitöchlos
seS war noch n vorigen Zahthnndert
ci großes Wandgemälde zi, sehen. Ec
stellte einen finsteren und sclsigcn Wald
vor, in beste Boidergntnde einige in
ihre rothbettcnzten Mantel gchiilltc
Templer sich befanden. Bor ihnen her
ging ein Mohr, das Gesicht rückwärts
gekehrt, in der linlen Hand eine vaterne,
dic einen bctiochbattcn großen Ltein hell
belenchlcte, mit dein Zeigefinger dcr
Rcchlcn aber ivies cr ans diesen teilt

hin. Um das ;titl)r 177(1 prüfte ein in:

dortigen cbiostc erst kurz vorher angc
stelltcr anzlcibeaniter diese Wand,
fand sie an der beleuchteten teile hohl,
brach sie aus und- - war am folgenden
Tage vcrschwndcn, Das in der Wand
gcsniidcitc Vvch soll so groß gewesen
sein, daß cinc halbe Metzc Getreide in
demselben tliaiim finden konnte,

Vinc Kiinigi itlz Krriizsahreri,
Die Gattin Vudivigs VII. von Frank
reich, Eleonore, tarn ans den romanha'-tc-

Gedanfen, eine .Vrcnzfahrcriii zu

werden, und in der That sctzte sie bei

Nidwig ihren Willen durch. Der Abt

ugcr beschreibt die Bolbcrcitnngen,
welche sie z diesem Feldzug tuachte, uud
sagt, sobald die Königin Eleonore daS

rcuz angelegt hatte, machte sie alle ihre
Damen beritten ; sie bildeten einreichte

chlvadton, begleiteten so die Königin
stets, wenn diese öffentlich erschien, und
nannten sich dic Leibwache der .Königin,

ie trieben amazoncnartigc Uebuiigeu
und bcgingcn öffentlich tansenderlci
Thorheiten, um ihren Eiser als wirk-lich- e

Zirenzritteriitnen zu bezeigen. Ans
den Antrag ihrer jungen jiönigin schic-
kten diese iibcrspaiintcn Frauen

an alle dic Ritter und Adelige,
welche klug genug waren, sich von'der
schr Übel geleiteten ntcrnchtnnng fern
zu halten. UebrigenS ist die öitigtn
Elconora nie nach Palästina gekonttticn t

nach dcttt Tode ihres Gemahl heirathetc

wieder manche Angenelunlichleit hervor-

gebracht, wie :, B, die Musik int Hos.
garten. ?aS ist ja besanntlichlcr Mv
f;ett der cin;igtc Zammclpnnkt der seinen
Welt ; ich und meine Töchter sind jedes
Mal dabei. Wir gehen schon um zwei
Uhr zum Zambij. wie er früher geheißen
hat und nehmen dort clwaS. tis gclangl
aber meistens nicht und ich habe ant

vergangenen Aiitlwoch gan; gehörig
blechen luiifjcn, weil ntan doch nicht drei

.itnndeii gait!, blos dasitzen kann mit
einem Ztrickstritmpf, wie sie'S machen.

Wissens, da muß ich immer lachen, wenn
ich die Damen seh, wie sie sich mit die
weiblichen Handarbeiten plagen, daß
man sieht, was sie können, X)A) weiß
Eine, die strickt schon zwei Jahr an einem

sogenannten Hosstatteitstruinps, wcilS
ans die 'Ji'acht immer wieder austrennt,
was sie am '.Kitchiiiittag bei Wasser und
Brod im zinschanS zsnmniengnadelt hat.

'.'lm atgstctt ists an die Mittwoch,
weil da alle jungen Damctt hinkommen
und sich von die Herren der Zchöpsnng
bewundern lassen, was man i Wien

iiorso heißt, nsolgc dessen kommen
sie auch derart Inriit angezogen daher,
daß man nur so schatten muß, Tic
einen kommen gattS grii, wie die Ä!oos-rößlci- n

oder '.anbstösch, die andern
roth wie Mohnblumen oder gesottene
iücbsen uiti lleiticn ragen,,, große

liragetln, abgeschnittene anlerlit,
wie chmetleriing kur; in allen

'ationaitrachten und rniS dem Jtopf
wachsen ihnen förmliche BliimenauS-stellnnge- n

hcrans, ?a sieht man gar
'.vianche, der nicht noth thun that, so

dahcrznsicigcn, WcnnS junge, saubere
Äüidcltt sind Äicspekt, dann hab ich

nichts dagegen ; dcitii meine Madcln
sind auch zum '.'lnschancii, was die

Gsichtcr, die Figur nnd die Tolljcttc
betrifft, aber die andern sollten gscheitcr
sein. Tann sitzcnS bcisaintnen und
nadeln nnd richten die l'tut ans. Das
ist daS Allcrschonstc !

;jch kann so was nicht leiden, denn
Sie wisse, daß ich mich lim gar nichts
bekittnmcr, was mich nichts

'angeht, ich

laß einem jeden Menschen seine (ihr,
denn ich bin um eine Unterhaltung nicht
verlegen. Wir waren ein gans großer
Tisäi voll Bekannte und die haben alles

mögliche gtvnßt und gar Manche, die

in unserer '.Kuh gscssen ist, hatt große
Augen gmacht, wemis gwußt hatt, tvaS
über sie crtählt worden ist i'or lauter

Älervensewäelis Wki
Nieren und Lebet leiden Harnkrankhciten Weibliche Schwäche it, k.

Unser groszcr ittnstrirter Katalog
enthält wärmte Zeugnisse und Bilder von Lenkn, welche turirt worden sind, iJwie eine Liste von Krankheiten, sür welche diese Gür
lel besonders empfohlen werden, nnd andere wertvolle AnSkuiist für Jedermann. Dieser Katalog ist in der deutschen und englischen
(Sprache gedruckt und wird für 6 CtS, Briefmarken an irgend eine Adresse versandt, Eine Photograpliie der vier Generationen der

deutsche:, Kaisersamilie wird frei versandt mit jedem Teutschen llatalog. Wir haben einen deutschen Correspondenien in der Haupt
Office ja Chicago, I.

DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,
seil, erfrorenen Gliedern, bei Blasen an den Füßen und burch,zk,,nqeneti Fiitten ist
cr ein allem anderen voizuziekender Balfam. Die Sauxttuqetid die tüosenbal

Saupt-Ollic- e unv einige Aabril:

ZU.
THE OWEN ELECTRIC BELT BULLDINQ,

201 bis 211 ZtaU Str., t?cke Adams, Chicago,
Tas grökte elektrische Eürtcl Etablißcmcnt der Welt.

Srwiiknt diele Leitung, uiknn Alir an und schreibt.

,a,nS dencyt Sari, da,t dertelde eine rasche und ganz vorzügliche Wirksain'eit be-

sitzt, (fr läßt die Wunde nicht eher .heilen, bis alles rankhafte und Siemsartize
ausgezogen ist, hält kie rein und frisch, hebt die IZntzündnnz und b.'mtitnit oder
lindeit durch seine kühlende Wirkung die tZchmerzcn,

Gebrauchanweisung liegt jeder Dose bei. Preist 33 Cents per tose.
Allein berechtigter Fabrikant:

.Tolir Win. llccker, in gredeburg, Allcinige-.-

JOHN AHIELÜÄXEN, Qnincy. III.

CIS3GW3

O. Kosfka, Dic Jalzrcszcit
in ivelcker Alles ncn anaestricken ioiid ist- ntU-wi- iinh mit .i,r ii,,- -

(zugtcsheindlimg in

Farben, Gelen und rTeneien !

RclncS rslies Leinsamerii 7,4 C nS per S,nt in Qiian
titäirn von li) all,!

Drei z,l!ts pir 'llviic ertr, wenn a ?,l g kocht ist.

taudi bade Wir gar nichts von der

Äitisik ghoit, wir Habens erst gmerkt.
St. Iouis 7hite ILsead.

8 ÖO uno ST 1)0 per 100 Pfunö

Eine große Auwbl der verschiedensten
und genaschten Farben und Laeke.

Deutsche Apotheke vm Q Straße.

uc den omg .Heinrich II. von England,

Ter römische Redner Hnrteit-sitt-

bcsaß ein dcrattig ausgezeichnetes
Gedächtniß, daß cr, nachdem cr in Folg--
einer Wette einmal einen ganzen iag
einer Anltiott b.igcivohnl hatte, ant
t'lbctid dic janimtlichcit ans dieser uct
kauften Gegenstände, die dafür erlangten
Preise, sowie die änscr anZ den, Kopse
n nenne vcrnto.btc,

ZokaiS (ScilaiiS.iitse.
Die nttgaiiielie iüiiiinr Zeiü'ckrii:

.Maanar Bazar" Kai an mehrcre
NoUt-iluüie- ver

sendet, worin die Aeics'Uien t!.'i!,-s- e

beten wurden, iittc Ilein.ui .'.-

Bestiedigtiitg der große .Kett.tte. de

des Publikums preiszngcbeit. Hier die

humoristischen Antworten Äioriz ,',o
kaiS an einige der nettgicrigcn Fragen :

Der Haitptzug nicincs Eharaktcto" ;

Dämonische chlanheit t Gier nach dem

Bcrinögcn Anderer; ckadcnsrende an
dem Falle meiner Feinde; Spekulation
auf Tauten; Hctzcrei gegen onigc und
sodann riesige Willenskraft, alle Tage
da Gegentheil dessen z,i thun, was all

jene eidenschastcn mir einflüstern

ausgenommen die timdeu von i bis
8 Uhr, wo mir meine Tarockpartner all
dies: Üge iii'ö Gesicht sagen, Die
Eigeuschast, dic ich a dein Manne am
höchsten schäle' : Die Berstelluiig
kunst. Dieselbe Eigenscliast bei der
Frau-- : Die Zinnst' zu schweigen.

Meine .'iebliitgsdeschästigntig" Das
Okulircn von Obstbäumen, Mein

Müttner. wärmn seid Ihr schwacti?
habt Ihr ZNedizinen probirt und sie haben Luch nicht geholfen?

Dr.Santea's Elektrischer Gürtel

groS- - und Tetoil Geschäft 'Vll 10 .l.'l-:- . lH,Us (fLASSAM) l'AI rr , 134 C Straße. Sie könne e.d
wenn Sie ilire Förden, 'Tele und Glas von uns kaufen, da wir das größte

ud vollständigste Asiortement in der E, bestzen und sind unsere Greife ;5 Pro,
Zent niedriger alj diejenigen ödnlichn "I.'kchSfte. Sprech,', bei un m uud über-

zeugt Puji. rgeud eine Ssne St. ronis Bleiei. 7 EeutZ; 4 mit Blei,
un iß 5 3cii!e; tlieke? Lrit'ö!, X .,! m Oiallcue, ',' (fWt biU'ier bei. Faß ;
Farbn-o',- '' tfenis per Usre idieie Oel n itsej.en von wtr..v X'etndlern

s Veitioi erkauft.) Andere rtikel im Lerhälkitch.

The Clobe Absolutely Pure Mixed
Paints

fi:C die beste.', we!.be s.'.r eu ti.nstreicheu van Häuser gebiiua! ieeeeeeu kuni-e-

T teselden ur!en Nei für $I..Vi per '' illeiie serkauft; un'ere Preiie st::, i; !c.

The Acme Tinted Lead.
Wo Okkonow.ie mif D,iuerb,,''iigke,t ve: tanzt roiib, ist unser '!..-m-

'
wel-

ches wi. zu per Beniner verkaufen, das beste, Unser Preis in ?7,ie!.

"Berry Jiros Hard Oil
verkaufn mir 511 1. 40; Zt. Louis l.ö"; Cbueazo 1,'.), u. öngeie klu,-t- l

OÜ. zu l.ül per Aallone,

Window Glass
vergesset nicht, daß mir das Hauptauartier sür diese Weiare besitzen i.ud verkau-se,- i

dieselbe einzeln oder per Kiste zti Engros-Preise- .

Plate and Art Glass
Wir möchten insbesondere die Aufmerksamkeit der Baumeister aus un-e- hir.ti

Klas lenken, da wir dasselbe sofort und zwar von bester Qualität liefern juutii

Bergeffet nicht, unser Motto ist:
Lebe und leben lassen: schnelle Verkäufe u. kleive Prosite.

J.E. Riggs Glass & Paint Co.,

1546 O Str.

und Supensoriunr fürArSJ$yfkU)nht Manner.,'!. Mlrs iuo i rtwr; 'mr nt .73i entkräftet sind und a er.
JiWvWEAW!ES5 MEiVTl vöfer Schwäche, Samenschwäche,

daß eine da war, wie die Vettt alle gatt-ge-

sind! ?a h'ben.' such gsagt, 'bzz
der Hvfgatien abgeändert wiid, ittdcnt
schotte Anlage hineiitgcmacht werden ;

auch soll die Teiupelruinc aitsgcbcssert
uud srisch angestrichen werden, daß
man einen jcttgcnuifigieii Hosgattctt
wie in Wien, Ztitttgeirt tt. s, w, haben

that, Freilich müßten dann auch an-

statt die zwei ülbstlerstandlit zwei
iokScn in siielmaßtger

hergestellt werden, Die
könnt man ja in die Maillingcr

Zaininlnng hincinstcllcn als Mtinchencr
Allcrthitiner, Mir sinds übrigens gut
lictiiig und eine angeitchinc Erinnerung
an meine Jugendzeit, wo ich oft gschlcckt
oabe mit Hilfe cittcS heimlichen renzerö.

Zu meiner Zeit bat m.in den Kinderrt
eben noch nicht die Pergnitgiingen ver-

ursacht, wie heule, wo jede chnle ihren

Maispazicrgang hat in Beglcituug von

Kafscc. Bier und Wiirstclu. loeS ist
eine wahre Freude zuzuschauen, wies

hinausziehen und alle Gesichter vor

Seligkeit anseiitandergehen. Hinten
nach kommen dann die Mütter, welche
Obacht gebe, daß ihnen nichts ge-

schieht, vbschvn in diesem Fall eigentlich
die Herren e'chrcr die Stelle der 2!iiit
tir vertreten, daß dieselben nicht zu viel
erwischen. Am schönsten dabei ist aber,
daß man die armen Kinder auch mit-

thun laßt, wodurch der Magistrat ant
besten beweist, das, er Empfindung hat
für das. was wohl und nicht weh thut.
Eine sehr smmdlichc Einrichtung sind
auch die sogenannten Fcricnkoloiicn,
wo die indcr sich ans dem '.'ande crho
Ic müssen. Wenn man daran denkt,
was es heißt, ein volles ahr in der
Zchnlstubc zu siycn und hie und da

zu werden, dann begreift matt,
wie nothwendig cS iit. anc! snr die t''c
snndlieit etwas zu .

Ter ivrlit;ln!ti:.!.;t'M':iru i:,i'':;;r ein
wkbnerjchs't bat in dieser Beti.euug

.cVc-ck..-!n Samenverlufte, Impotenz oder
Vertust der tnneskraft, RHeu- -ln.'2jS?rrrtT4-- Tf'J!"

J?

Sie (fherokees.
Bon denjenigen Indianern, welch

sich der Civilisation der Weißen zugäng-l- i

cnui;jcn. sind die El)cn)fccS die

eivilisirtcsten, sie nennen sich mit Slol;
eine '.Kation, und stehen setzt im

von dein Hanptecchlc einer '.Ka

tien Gebrauch zu markn nnd sich eine
tKationalidiitlS a,,zsch,isscn, Der
HiniinliiigHainS crschicn nämlich dieser

Tage in einem Bankhanse der Wall-tm- t

.Km ;.'jorf'J, nni eine Anlcihc
von :sVi,u(H oho ansnncli'ncn, Die

Zicherünlru. die er anbot, bestände in

Ziililiiiiizsi'cviV't'cclmmicit der Bunde;!
regierung. fiese hat fiirzlid) dem

lamme dac- unter dem '.Kamen
trir-- bekannte (Gebiet für

$s,ioi i,(i(io lU'iieliuiil ; von dem .iaiiß
frfulliiiii nmidcn JJ.l".).'i,7:;,i josort l'c

vuilt. fer '.'fest hon n,(i h ) ist IN

situs :)u;tc;: lud- !!( in decken. Die

;)i'!tiei:uia. lim tit AiiSgabc uon 'oiid
crmcditi.v, und diese suchte ii,tpiltng
Harr zu x!a;iren. Was die flotiy
wend, gleit (iiil'ctitfft, oK'li) in borgen,
10 nntctscheiden sielt die Lherokees gar
tkltt ron anderen Nationen; diese bor

gen gewolnilich, iveil sie 0Kld olhig
imhen, die ciierofce dagegen haben
laiiiS nvllttg, sie wollen die Äüllionett
unter dtc 'litglicdcr dcS ZtamnicS

dtc damit ihre tMlcr verbessern
und ihr Inventar vermchrei: sollen.
Wie cü uns scheint, denken die schlauen

Rothl,äntc, ein Zpcrling itt der Hand
ist bcsscr, al eine Tanbeanf dem Dache,

zumal sich Uncle Sat" seinen Bitr-ger- n

und den
' Indianer gegenüber

wicdcrltoli al chlechter Zahler
bat,

?ie t51;ci oleeS sind vielleicht die
reichste '.Kation der Welt, Vor 00 Iah
reu lebten sie im westlichen Theil der

5aroIinaS, in b'eorgii, Tenneffec und
Mississippi, aber infolge ;alilre,chcr von

der '.'Midgtei der fndlichcn Pflanzer
slrciligkctte beschloß der Uon-',tc-

sie jenseits des Mississippi
; er sanfte ihnen ihr Vanb ab

und ii ic ilincn eine gewaltige trecke

im neianetgebiclean, außer dein Bsar-Vrc.'- c

retjpiach ntatt noch jiilirlich eine

öimmc, welelic dc,t Zinsen ans ZI, ,','!7,', cnfpticht. ön seinem großen
O'ctiiiC beda der 2:ji;;n:, rrelcher
bereits l.-- ans 17,.'m7 !opie zttsant'
lnetteci.'. :r: ,.:::i war. den geringsten
Tu.-ii-. iteclcn sind an

r: e'.;i.1iiiiten al Waidelattd
.:::d der knri'.iel' eifitntlf

2f.i.H-- i t ::.:r ein ielr. Itci:;cr IlKtl

i(ts. ,ieder Ängedsri. des

2:rr.r.si a j'.!:r!ich et if.lteninien

vc" ; ineltf. wo'nr er itiiiit n

eti::.:i via fit 'Kation bat lüed-tta- e

l.ki: er und Liekzuchlkr. jie
'! rre:e.'!'I,,!'e 24nleii und lieit

t :ie eantc iVt.uiil bedeutender Männer
lierrcr.ui:ci-:- einer derselben, Cberfl
tat! er. war unter 0'tattt ein Koher
Bu'.iccsbcatntir. wenn wir iiici't irren,

nd'aner ienti"iiiar,
Icr bedeutendste Mann der 'Kation

war r i.iic wciicl 2ec qua va'a. oder

iytcTc: (".leß. wie ilm die Äinerüaner
itsnnien : detillbe ertand um da
indiannckc '."',,. badet und wurde so der
Xad.-t- ,? der rollten Nasie. ?as
t''iteß sek,c Äix'dek ist noch beute im

'cbtaaät, ud tn Talequa!, iowobl, a'.S

in '.Krtr eeck rta erstbeiite Hntr.mcn in

t,vr." .d:em. Tauiettde von ueliern

itri :r. der c.;erclee ipn.t ejfSrolt.

v,m. j Mansmns, Rückenlähmung, Nie-

renleiden, Nervosität, Schlaflosigkeit,SaTT!SifJtas, Gedächtnisschwäche nnd allgemeine lln

Mwoblsein, an den
Vlosstcllung

wunder- -

Folgen von Mißbrauch und Pzccsicti von Kummer und
den. Zsür Solche babcn wir Hilfe und Heilung in
baren rfindnna. die nur eines Veri'nekes bedarf. ,m

Hauptschler" : Das viele ttnnelit,

aiirddcnUnqläu- - ßlHtz bigstcn zu überzeugen. Durch Unkcnntniß der Wir- -
ici) als itochitcsivtuckcitraume" i

Daß c seine Tinte in der Welt gäbe.
.Was mein grosses Unglück wäre' :

Noch einmal schreiben zu minien, was

wn v'U'.-i- s'jKi? en ocerlooitetluna avt r lettcievl v ncr vnem

ich bereits geschrieben. -- Was ii sei

möchte" : adet ! .Meine Vtcblin.i?
färbe" : Bad blond, bald braun.
.Meine ptoiatichen

m ungeboriger ,t-- der Zierven- - und Lebenskraft tie vlektricit.it
iit beraubt, und so Pure Sebwäebe unD jiräiteverluft verursackt. Wenn Jbr
Vurcm örver die ibm cnt;ogcne,i Elemente, welche sur strebende rast nötbig sind,
wieder criet!t, rann entfernt Jbr die llrsacke, und Geiundbeit, Svannunz und
Ärast kcbrcii sofort nnd aus naturliche Weise zurück. TieZ ist unsere Äebancluniiz-weif- e

und wir ,iratiren cine Heilunq, oder geben das Geld zurück. Wir babeit
auchKürte! sür rauen für die gründ!, che Heitunz aller Frauenleiden. 0

Tr. aiidcn'i elektrische Wiirtel s:::C kein d'rxcritnent we!'r. da wir n

krj'iiae Gesunebeit wiedergaben, nachrein alle anderen Pebanrwngewetie,
eracbens veriuebl worden waren, wie wir dur.b Tausende Von Pei'onen in diesen:

rande beweisen können, die uns kreiwiUiz bezeugten, da sie nach deut Ziagen er

Gürtel rünruch gebeilt worden. b uns eich,,, tatto.

ler" : tie uiiganichen Bcrleacr.
Meine Vicolingetouivonteure" : .Kac!'.

iellin.iettgall und vcr.lic. O UmOwOO0Un y v ' Ov7v v 7v y v . '
Msmumttzm'Taratam'. rsr&!mt&!9asvcvzi": ?te

in der
beiden in der W.r!t
sei!- .- .Meine '.ieb:,
Wirklichkeit" : Die,.-:!-.- ' Dau-eu- die r
sich getratten. Zetti-- tetidakiie-u.!- zu THE h. Fn. ÖÄVIS COMPANYubetnehuieu. .Wa- ich au

Cft:e Haun jtjrrcrb, :rr.., II, Clt.
Dr. A. T. Sortber. m?,::fc?i H?n u$;tn

Eltntfr litt ich ffbi .n Diteanal: anol anb

t?ej(ba)alft. Ich vkr?achlk te:"'Ct(n( ai:.
8J.(ti)tnf3 ebne irtfn öi'?Ia. Car. ardk? mit

3b:i tfiiitfl cnfiatbir.. ?ch ataafcie ..41 an die.
1;ifcfTl, baed!I abft b:4. ich aIIi! (:.;.' reiialfn.

tll nene 5irma bkilciiend auy

laion ',I,i;ei!de Krcbüine v," tul.iI
duich EutKeiu', bett Zpsiburen. rer
loreue Wetten, Zaiuolgeiviunn: nnd
sonstige f,c!wiilie,c Beitrage. Bei der
soitw.ibieuden llebethandnahii'c ven
!,i,de;ii taun aber gae nicht genug ,:.'

schelicn nnd deeb.ilb sollte man ;in:t

verabiche.tc'- : '. Jin; i'.diii. .i.-i.li;

der '.Kutui :.b etiebne" : t.u
sechsten :::;;. t,b ücib.'i;
rno.ttc": iitt.b die Ht::d einer ei'.'r
'nchttgeit t a.ne; bade ich aber
keinerlei Anttüch:. .'.'.Kein

spruch" i Zel'le.k:.-- Wt?e wael-,:.- : wir

Vlcnilt Üchwc-tl- k gcdeli,.
toeiiipau., ie.ii( 7. uust :2,Hr. . I. 6a nlltl. Bttlln äm! In rtrf.

r'lt ffütltl, Wo ,ch in r,.j , z,,tat's, f)a! das beirnft, c-fi-i fr rmpiebira wird. Ich
nai qefttin, ,t tu Vii ,(t ittjju, a ir

,lTin, t,ch tt3i;n sirtftnraII I tn UiiwUiii-U- , ianchin fchlrttfn
tiW; Ich litt an i I, , i 8 it ä t :,
StncSiil ic. ant m 9ü!t nr tr. j(tt Itlftt'B
Saan. Zai Z,u, ai! !ch s Kü, eiS:fü.
I lST.t, iniiri,), ,ch 159. Ich (xjffljU 3atn
eitrrt,tra. liaaji.ol

anicgs-.- . .e..ti!.

HARDY & PITCHER,
lann ich edrlich Ustn. t ii achls la jtfl ze.

tust bal mr tte ätlel S:. , tfo ich aci Ibmo
f rtaaf t babt , cnb kch mcchik ich: abne bfoiribra ,ta.
Ich bto illrt(:fr gan, bftl'sSI Uüb 'Uafce. ba

bis1 Um öiil.'t !iBf:eib?r. irl; Ich bi. tffffa j

fojatiich. OTJeb'- -l

ibert V e . r. Uatt8 ict!U

21! 'üdliche 11. SliKi,Neu der ,eeneu auch etwas eibuii.-h'- et

finden, wie die Eigartcnsvüoelu,
antchen d.',b nur eoeniolche ein

3 in ei n n t .i ii a st B e r b c i i a .

etc reget recht getraut tat un! A M DAVIS & CO.
H12 .? flrjfcf.

?er kKKKische ürtcf Ar. Sanden's
ist eine eLKZnd' aloanischc Batterie in Gürtelfortn arranzirk, so er leicht
wabrend ker Arbeit ceer Äube getragen werden kznnt er erre. einen lindernden
nnnnterbrrebenkn 2:to'n, d r so'art tnrch alle ki!bwZ.ie Zbeile eirnn wird,
and rniaüs zablen ,r r,H0. h.n ein verbessertes e!e(iriirbr Zatvtn--fonum- ,

tu eb!tbl,st Lerrichtun,. ttt jenal, a.itwackke Männern a.zeben
wurde und wir aran:, das.!?, kiH etCi rbenaenannlen Xrznibe,:.'!, betn und
o::e cinjeichnin-.r'if- Glieder et Theile wrarcise, oder ivir fettn teij ty:d ;n- -

Richtet- in Milan, .teint., u itd eist
er der .Blaus den üblichen ins;
n wellte und in Folge oesien eine

'ictlerei entstanden war, eifnbr
.' Ebrcn. dt- - die der' enzli'chcii

tachc nicht waedü.'.e dcittschen Elic
e iieb um eine t fcnrobre gestalten

womit die Waisenkinder bekleidet wer-

den. Wenn zu kteient Zweck z. B. die

Haiiesrauen alle Zetintreln
sammeln tbaten, die beiui .'kleidet
oder auch von den Hemden und der
gleichen ab'allc. wo 'es doch für e -

nick t der Mube werth ist. eo zu oeikuu
seit, so käme in cineu, .'.!b?e cm schönes

zusaintnen, indcnt die '.

giit leza.'.l t.ud und i. .in t::it
genug daoo,! luden kuuu. uenu i,n

.'tk hatte, t. ,1 ,.!, ,i
ltub a:,!nde:i. der au? e uue se n!
2;kt:ti:::i i.'teu.:! .v':t. I: t..V

Mölbq Teppiche, PollMge !

rö,;tes Lager: Niedrigste Preise!
die ittte von U'nin-i-fr-.-- r .'t rf... it ,ii!,"i :at,-i- t ba Äj-ita- i .;:!: anren

:i! ;n,;:r:"e. lna. irren, loici'en ton rtttleiest A'.l ui.d 1"

Nlnfm'ie, i.,i!e den in , d:, dr.i Monea edei
linier iroCv itluftrittr krat-rti- e Pnmvdlet

.nngcren, miere oder alteren !adreu. o!.- w

r 3 i W e i p r o d n k t R 1 i i a r
e f ö - ot'.'ü - 'J wird an li.
,' ''reioncrt .v'Jaat. mtlj!.4?h! L. &J&GZZ3&ZttmTlSB-fe.W- B , V.
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