
set-usi- sue-. 
die nuchsol end auzkesorvettes Iser deren enpder emcndten 

Dieekt sn Hetnnn Marthens-, Ne « 

Ists Notat, M und 534 Vine Str- 
kinnati. O is, wenden, da Niema 
ihm Aussch geben kann· 

German unrckwonh besorgt di- 
sung von nachbenanntenund en 
ten prompt und billig, sie 
Vollmachten aus, und erlangt eeeso k- 
kichen gerichtlichen und kirchlicheen Dota- 
meine- 

.,.».F.O Mc WMZWÆM but seinen vier ig- 
jäksrigen persn en mik- rffiki chen er-· 

mie, Erbschaftsgekichten n 
te «- seinesolidep --tellung, 

CXH der ersahrenste und zuverlässigste Verne- 
sei us deutschen MMMTCM anerkannt « 

und nur sie befähigt ihn dies se ger-chtlichen 

Mtdeumgen vermißtec Erben n erlan 
m 

ollfgedeutenden BlaneäMYL en- 

sx h 
.- 

Brinkmanm aFnednch Heinrich Malte aus 
Mölln- Medow » 

Bennetsem CI s Peter 

IUSPT 
» 

ss zeige-« « 
Dammamh Friedrich Geoxg Nikolaus aus] 

Klostersandr. s 

aus Fiukenwärdet.M m, Sebastian 
aus Wutmlikäm : IIIIXTHI agrtki III-F III-Fusa- i; 

Z l 

( 
! 

II- eEIHeII postng HI- 
fe, HIIWM Wiens Christian aus 

nzceyäaihatina Bart-any Joh» Karl j 
IIII Panliue aus Neckaktenzlingen. 1 

SIEBEL-Lan aus Hayingen, angebl. iIII 
III-a 

Lande« Gotttieb Theodck Christi-a ahs 
R mitorf 

Æäleysalp Thislo, gen. Thiele, aus It-— 
stä.itII1iIIkaI,I1h.aIIs Badzonen 

Fahl-Eh T Its aus Kollmar. 
Kapptey Karl aus IIeksbach. ; 
Lpblkity Anna Bar aka, Joh und JDIH Wiss-Many ist- - 

Levi, Lion aus Bau nborf. 
Link, Joh. Xaver aus F-eutkjrch, angedi. III 

Nisus-Im 
Lindenberger geb Eckerin Maxgakethe 

aus Großingersheim 
Link Andreas aus TI«o5sikIgeII. 
Lang Gottlicb,sried1ich und Albeke aus 

Marks IöningeII. 
Met el, Anna ElIse aus Hohnsteln 
MulfIIIgeI, Georg Michael aus Hüttenheim 
Möller, sah» Augqu Wem-g aus indegtcä 
Ma er,WeIIde1III aus GIoIIeIIbach. 
Mk el, Wilhelm Friedrich aus Kümbach 
III-thous, HuIrjch aIIS DISIIeIIILItchen aII 

gebt inGaloesIon Tera-. 
Neumeiet, »wan Xavet aus Altdorf 
Niederg, Hexmann Tiedtich und August 

Andreas aus meencvärder 
Oesterke, IFtIIIsIIaIIe UharIvIIe aus Stutt- 

satt- 
Psiegek, Fugen aus MIIIIIII iIIgeII 
Rat-machet Kadssshetmzefvtmandaui Altona 

llmpf Heinrich aus tfhxtugszt lieu 
« 

IWer Sopbie aus Schwie I- ins-IT 
Schnur-L Hugo aus Beichlin en- 

Siecke Carl ILkaIdemaI I eodor aus 
MMIIIHJL 

Schauert, Samu I III-s III-hervors. 
Schneiden Nathias aus Jciebetkass 
Stell Joh aus Somplak. 
Schuaidey Friedrich Cornelius aus Altona 
Qeipcmmi Nikolaus-Friedrich ans Haue- 

SchIIsier, Erben III-II Wilhelmine geb. Gek- 
hatdr.x 

M le, III-IS aus Calmbach. 
« sdijaude LoIIIse aus Michel- 

eyboldt Osiander Tobias aus Hagel- 
Io,an9eb1.«m Juni-Ia, Nebraska 

IIIId FriedIIch aus Tietekaweilet wiss-Ida- 
-»-« -of MSchIvew angelII In 

RGO-PUNIan Kathatksa III- Heim-heim. 

atka EIN III-d Matt gü. Ostwan 

III ler, Xaver aus Arten-euer 
o man-I, Deus aus Speyet 

IIetOesmsyggeha M aus WeIler. 

III-k- « E 
use-, Joh. ans gutmyheüå Bszäklc skep» Sik le aleIIa aIIs 

F I Ws XI PUBLIC-»- 
Beuhth JOS, Falst- aIIS (-XopPIIIgeII. 
»aus-, Musicv thristrf aus Wöppmgexk 
Fachmann Carl Hof-If aus fdcigenbtücken 

e« wies Desti- 
xs «äw »Fr- anlf HEXE-Tor Wiksezw aus 

---— Ifchety MWB aus Mk II. 
« se e, JOH deiq IIIIdNrIIsIYoIeII auc- 

« ITHpsäxÆSÆMi-ssss Geppctt,,1;ekdIIIaIIo Friedrich kgnrr 
Nösiel MII ! Job hIIIIII cIIIg «- ldIsspIIbIIII 
Hammel. Joh. VIns-III, Neorg FrIevrIch 

Magdalenc 9.Iiar(IaI«(-It)e, Joh. lebetm IIIId 
Eva Matie ang L Innern-II- 

Hemr. AIIIoII III-D Konstantin IIIIS III-III 

hofeII. 
Darfst-, KIIII WIW IIII auszMthlgeIIim F 
Väußter Mthms aus-. I betdischiIIgIII. 
Vagmann Kakolmr ausz Hattenhosem » 

svsetgow VII III-Ich und Andreas aus »I: -:.:;k 

M 

Formg, Augqu aus Langenbiclau 
IIIIg Wilhelm ,Iriedkich, Joh. Chctsuan 

Katharine Friedectke aus GöppingeII. 

ZIIIIIIIY Willtbrordus Hermanu aus Osm- 
Its-Ich 

DR Ijogtexgäzskankekåd Eli 

2 Messe-W ISZIWIIIIII M das-i man 
Ltmy Heut-ich Augufz Robert aus Ham 

III-Zwei Syst-III I 
ri aus GöppInquI 

M IN M WM Hamburg 
IRS syst-link III-if- 

Ins-is ’.» 
h 

illseiay Erben von Jof. 
gerieth Hans aus Snut ykir. 

Mäe ,Etben von C tistina S hie, 
.Fnsch, In el Ia qui IN « 

cheky Jakob und atharim qui 

Schramm, Lu wig Friedrich aus 
hause-u 

Schäufe1e,geb.Heller,Chtisiine aus Nil 
·Z·eksbkkg, FKÆL in VUOMT 

Sauer, Anna Maria aus Aistaig 
Siegle Maria Bari-arm Joh. Weotg its-C 

Anna Katharine aus Rieth. 
» 

Martin Wiiheim Adoif ausz- 
Ham urg 

Thiel Gustav aup ichenk « 

Wagiikr,1hilipp111 xudw heim- 

Therschwan 

jsz Ludwig, 
.» » 

DE ftheim 
Matiamie 

vereh. Gcide, Gertrudeveteh. Schaum Mi 
chael und Joachim aus Neubingen. 

Wikney Ba us Goppmsem 
Esska s- 
W vins Fi ’e- Frass Pulveckb 

ieber eige große Empeckung gemacht 
zya »du- ,,eine. sunfekes Lan- 

s, ." »- kizåh An den Krac- 
len und wä nd sieben Jahren wider-- 
stand sie den schwersten Leiden, aber ihre 
Lebe-sorgen- maren aneekmiuikt und 
Tod schien unausbleiblich. Während 3 
Monaten haftete sie imaufhödich und« 
konnte nicht schlafen. Sie entdeckte 
schließlich den Weg zur Heikung, indem. 
sie eine Flasche von Dr. Rings Neu-i 
Discovety kaufte und gewährte die erste 
Dosis ihr so viel Erleichterung, daß sie» 
Requeskiht schkiefz und Mc I Fla- 
schen ist sie vollständig cum-L Ihr Na-«; 

kse ist Frau Luther Lah.« So schuf-l 
ben W· C. Hamwick ch Co. von SheH 
by, N. C.—Probestafchen frei in A. W. I 

Buchheit’s Apotheke Reguläre Größe-s 
50c und Jl. Jede Flasche genomm- ej 

( 

CASTORIA 
fur Saugiinge und Kinder. 

Dassefbe Was Itir Fruefier Gekauft Halrt | 
tfntaSifl to j 

Enßltfh »Apostel Naimenst entfernt ass- kam-, 
weichen obre Ost-riesiges suichwesus n- uns Fixst- va- 

Vietdem blutigen Zyatd Hut-»F Im ty« pro-mes, 
sit-Shim- Sttlel- Bmestasgeh alle geistig-Lesen 
Aste »dieses-! nsp SICH M durch den CAN-much matt 
sls Gent-tin set wisset-Mike tax fix als-km 
Gehn-se- w set-, die man cgksmmt dst Vertaus- t- 

Dk. siwen«s spotheth C e sm- Ims Ums än» wesen- 
Juaud. Reb. O 

Frei-ums Damm-hat« 
— B. k. Fusde Use-Lisetten 

Alle Syst-ten Obst-, Schatten kund 
Zierbäume nnd Sträuchen Rosen, Erd- 
beetea u. f. w. Pflanzt in Nebraska ge- 
zogeue Name and seid sicher daß sie 
Mien. Alle Waaren garnutikt und 
ersehen wir Solches das nicht wächst 
Schacht um Preise wenn Jhr etwas an 

Baume oder Sträuchern qebkatcht 
B. E. F i e l d s, 

Franc-oh Nebe. 

CASTOHXA. 
W*tdi* „ Dasselbe Was lhr fruhe: Gtiasft H .4 

Uater. 
•drift 
m 

■! II ■■—■■■I 1.11 III 

*33.30. *32.30. 

sdix,ck;1«)kra r. z; h«:"1sq(-sstjxc via-e kin Jse 

:.:1:.":k«n kzx Nu- UeklorExLecHLnaJ 
soutsunestnessslk Wird 
Schlafmsqekr .::«-r « 

lkqmd emi- THIS-! t- »Um-. 

AU« :k«'.:"J«L«-T .. .' «J’«’«-’. J -’s; » 

man dkch tm » U« c Us- .1», .«-. 

Mba I: qss m. 

Niedrigfte Nath- 
Besie . . . 

Albmodationcn 
■ 

H 

....... 

Hält alle But-fis m 

Nil-rasch ·6olok"ado, Wyoming, 
Utah der Mär Küste und 

Den Pages-i Sand 

weis-«- -«.i.ii.i««..« ..... « 

WIEWIP MI- 
ske- Icelisis chi- Ini- 

Miso-Hex- Issizelms s la est-«- 
HE-« ess- 

K Its-»- 
Für Zentafeln Pckmphlete und illasikme 

other O MTMitmämn beichkei 
nd, DICH- an 

. s, Agnu. 

« 

EZD 
LI«4 

EZJl 
i anything yon Invent or improve; a. " t J 
J CAVEAT,TRADE-MARK, COPYRIGHT or Dto.^:. 
J PROTECTION. Bend model, aketcb, or photo. ]> 
i for free examination and advice. <1 

BOOK ON PATENTS " b?r™ »£2I:: 
1 '.C.A.SWOWA CO.: i 
* Patent Lawyers, WASHINGTON, D.C, | 

Denkt l Mein 
Unter dem iel »Den e und Phi- 

« 

ölnische eitung« 
Feder rosessor 

orwnrie, daß er literarisch im 
Meresse Aquinaldos und der Philip- 

ÆMTHhattgsetejmdderxAtefte a e, II er europiu en re 
Acht M Phlsi UP1M- K Wäkstgwgk 
ist die Tlmtsache entgegenznsiellen, da 
Professor Vimnentritt ein bewahrte-: 
Kenner osiasiatischer Berhältnisse ist. 
In dem angezogenen Artikel läßt er sich 
unter Anderem wie folgtvernclnnem 
Der Vaan daß Teuttchtand sub- 

aus die Philippinen habe, Besteht 
schon seitdem Jahre 1867. Als nämlich 
dem damaligen Sultan von Sulu, der 
strseinen Unterthanen vorn Seeeaub 
lebte, die spanischen Dampflaeioncns 
We das hande legten und die 
Gefahr immer näher rückte, die Spanier 
würden sich asus einer seiner dJuki-in dauernd sesiseken« da ertor sigder ie- 

W Korsatenlxuptlmg den dnig von 
Pieris-ji zu einem Qberleh eh.ttsl)errn 
DersehiueTtauny unter dem Schutze 
der preußischen Flagge tn der Minderu- 
See Ddrser zu brandschatzen und Sita- 
ven zu rauben, ing indess nicht in 
Etsüllung: Pausen lehnte ah. 

Aus diesem Verfalle erwuchs, so un- 

wahcscheinlich es klingen Inag, das 
Mißtrauen der Spanier zuerst gegen 
Preußen und dann gegen Deutschland. 
Hinter Allein wittetten sie seitdem Abs I 

sichten der Deutschen auf den Besitz der 
Philippinen, ein Argwohn, der durch 
die Sympathien, welche die gebildetenj 
lsingeborenen der Jnselgrapije mehr 
sur oie deutsche Wissenschaft wohl, als- sür das deutsche Voll offenbarten, nnr 
noch verstärkt wurde Wie bitter mußte 
es der deutsche Ahlöminlina Tini 
Jacobo Zabel de Zangwniz liiijzen, das. 
er e-: zuviqt bitte, isitirend des denen-h- 
smntzoiiidxen Krieges 1870 ans IITt 
Attitel zu tsjnnsien der deutschen Ach idie ubcigen Brei-stimmen lautete-i nur 

» 

im frnnzoiiichm Zinne) : iiirciicn!· 
Er fahin qcnöihigixiitngcrcn Aufent- 
halt in Spanien zu minnen, tiiti fein s 

schweres Vergehen, Hinter ichs-in 
Landsleuten fiit Deutschland Punkt-· 
ganda zn iiiochen,« tinigcrninixm ins 
Vergessenheit zn bringen« 

Ttr tiiitvlinenkonilikt im hin-c 
1885 hätte Nitsch die Art, wie T« iitiiis s 

lond den Streitfall crledigie, dig ZW- 
nie-r belebten können, daß es United-; 
land ferne time-, spanische Zion-nickt in z 

Besitz zn nehmen· aber dass lsjicxicntlicil 
trat ein. Von den tegietenden streifen s, 
wurde bii jcdksr Gelegenheit vor »dem i; 
verdorbenen und Alles verderbend-V ; 
Deutschland« gewinnt Die itinktis 
botcnen dir Pijilivpinen hatte-n sichs 
jedoch in den legten 20 Jahren gemele E 
das-. ihre Untirdtiicker alle die angkifix n 
und beichintpiten welche dem Volle; 
Liebe und Lsttotlwollen bewikscn, i:nd; 
daß iie alle die in den Himmel erbot kn« ; 
welche das Voll anssogcn nnd seines 
besten Sol-ne in Vctbqnnung nnd Z 
Elend jagten. ,,Tesl)olb,« meinte der z 
lteine Baust, ,,miiiien die Teutichenj uns ivolplgeiinnt stin, sonst würde nicht 
io ans sie geschimpit werden « 

Auf was fiir Alkwege der Deutschen- 
lzoß die Spanier führte, erhellt aus 
dem folgenden Beispiel-: Ein Tagen-, 
der Lehrer Leinw, gab ein spanisch- 
logalifchei Würmbuch heraus und 
wandte darin eine neue rationelle Recht- 
schreibung des Tagalixchen att, indem et 
den hLaut nicht tote ists-er noch spani- 

Echo-IN Vorbild bald mit o, bald mitg, 
andern ntit lc und den eigmtbümlichm 

zwischen o nnd u liegenden Laut seiner 
M prach- oiit v ausdrückte. Dieses 

uch ritt unter den Spanier-i 
cis-it Stnuti Tom Eitng hervor. ( TM Reise den Mitteln wurde gegen 
Lgltans Nichts-dem die lich ismmtlich 
um den einen Punkt dreht-sit Laitoto 
efsxdaö Waliiche dnrch Euisülnungf 

Mit Ztschsiothi k und w u 

gistsds ten-« DEt Akt-mild tou e Ti- gkxxc m- Mich-n bezeigt-ist äus; Dem Mond-, Reime-tät 
ZYW Eis-» bis-» Sixne mit-oben- kin- 

Amt Donat-mit um nicht 

« 

unei- stixdncn III-«- :.«nti.r ein-ins belie- 
bigen Doktrin-Nr nslxsntet uns nich Den 
Marianen cicnrttlxt zu werden. 

Auch in dem iikrtipnnanauistande 
glaubten die Spanier die and Deutsch- 
lands- zn erblicke-in nnd a z dann beim 
Aus-innen des spaniichsatneriianiichen 
Kriege-s eine gewaltiae deutsche Flotte 
in der Beiden Manna erschien, glaub- 
ten mit bit-aiqu und Philippiney die 
Deutschen wollten sich einiger Inseln 
bemächtigen während Andere sagten, 
die deutsche Flotte let dazu bestimmt, 
int Falte des spanischen Siegeg die 
Spanier zn zwingen, den Philivpinern 
Reformen zu bewilligen, im entgegen- 
gesepien Falle aber zu verhindern, daß 
die Philippinen ameriiantsch würden. 
Bald aber iiellte sich bei Philippinern 
wie Spaniern die Ueberzengung ein, 
die deutsche Flotte sei dazu bestimmt, 
den Spanieen wenigstens gegen die 

lAuiitåndiichen zn helfen, in welcher 
lMetnungiie dnt den von der angel- 
sächsischen Preiieo entstellten, betanns 
cten » chensaW bestärkt trut- it jener it ichtvand die F neigt-n der P ppiner iiie Den ch- 
land si tlickn Spanier ieib Wi- 
ten WneteinerWrndungdes te es 
vie DeutiW uthten Gan en 

j Imktis Mist Tisschms 

Usmq Mk- 
chen Kau en in Mama iir die Lmeriianery was neuerlich die hilips 
iner verschnuplste Als dannc im Ber- 

vi Engla « « 

esse die Na 
» 

nez Bundnis ·;.-« 
gland un «- 

ie Welt setzte, 
« 

s, 

hilippiner Hegen Deutsch a MS dchste, denn man sah darin die cht 
MM 

NEMFMLWM Eli-IN Zins-. 
spiner nnd ilne Vertreter und Freunde 
im Ansslande hatten Anfangs gehofft, 
! Deutschland werde ansdieVet. Staaten 
einen sreundschaftlichen Druck ausüben, 
’damit die Union den Wilnschen der-Phi- 
lippiner entgegenkam Deutschland 
blieb jedoch ein wohl ausmerisarner, 
aber stritt neutraler Zus auer der Vor- 
gänge im ArchipeL Mit te er Neutra- 
litat Deutschlands halten si die Ber- 
treter der Philippiner sit-gesundem als 
mit verstärktem Eifer die Ente von 
einem dentsch- philippinischen Einver- 
ständnisse immer von Neuem ausgetischt 
wurde Bezüglich der Antwort, die Von 

betusenster Seite auf diese Treidereien 
und Hirngesptnste ersol te schrieb mir 
ein hervorragender phiippinischer Pa- 
trivi- 

Sie sehen nun, daß wir kein Glück 
mit Deutschland haben: Zur Zeit der 

spanischen Herrs aft wurden wir Pisi- 
lrppiner beargw o nt, den Archipel den 
Deutschen in ande spielen zu wol- 
len-. Tann kam der panischsameri-s 
ianische Krieg, und die Spanier sahen 
in der Anwes senheit eines roßen deut- 
schen Geschtoadersz in der Ja i von Ma- 
nilaeine moralische Stils-e gegen die 
NAusstandischen Hieraus wurden 
durch die Notizen leichtsertiger und« 
plsantasievoller Journalisten die Ameri- 
ianer gegen uns mißttauisch, weil sie, 
jenen Angaben trauend, ung im heim-; 
lichen Unverstand-risse mit den Deut- 
schen glanlUten lind setzt wird durch die 
»inilsotincbizeigungen dieim deutsch-in 
ParlamenteAmerika gegeben wurden 
die imperialistischc Partei in ihren Hin- 
neriotisilseitrcbnngen bestärtt, da man 
nun weis dis; die Amerilaner agit- 
don dem m r spielten Volke dem tsif :!.- 

i«:,t:: skt ;·e!;i: riet: nsiiisss n, » i- 

tls.s2«i.«-cn unk- kiii Tier zi! 
e « 

l cu. 
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LIIIHII XII-I in tIIII der TiIilIIsIIix Irr I 

sei-. s r : -IIV.r1srsII-rsI s ndIIrdI III 
Ami: Ikir Ein-. ICIIIIIrIIch vdzi AND-er ;I 
III Den Z- i,IIIII)IIIcII sIIIulim nnd was- Ie I 
imm, wie es IIIIIL Iibrrnimmi es allein 
die Verantwortung sur Alles, was est-II 
veI«i-.s-I:;. »m: übernimmt vor Aiiem däc« 
kLTI«r:III2I:sDriII-II·; dafür, dass Ruhe IIIIT 
Ordnng ans den IIIIglIIcklichen Jn-: 
set-I IIIchcheerkiIcIit werden. iis wird j 
nur III bald IIIIIelIeIL daß es ohne-; 
MIIIIIIe iIr IPIIIskelsIIrs IIeII der schwieri- 
gen Lsertutmijje IIIIII Herr werden 
imm, IIIIV so wird eö ganz von selbst 
dahin Ort-ringt werden, den Philip l 
vincm cIII Selbstbestimmung: recht ein-- 
IIIrnIIIIchI, Ins Im Verein mit seiner 
SchunherciIIIII dem Archipcl zunI 
ceqen IIeIeIIIIIL 
Verstellung von künstliches- sehn-ari- 

zem Minnen-. ( 

Der aus Belgien jegi vielfach bezogene 
schwarze Marmor ist nichts Anderes als 
präparirier Schieser Detoriigen schwar- 
zen Marmor sann III-In ans folgend- 
Weise herstellen: Der Schieser wird 

ersinnt einem Sandsiein eben ge- 
lissen, so daß vondetBearbeiiuug 

mit dem Meißel keine sichtbare Spur 
zurückbleibis es ist dies der sogenannie 
rauhe Schlisi Noch diesem wird mit 
iiinsilichem Bimssiein sein geschlisen 
und zui iIIIii leichtem Naturbime ein 
fertig ge chlissen Die Schlisssläche zeigt 
nnn ein sammeioriig weiches Aussehen 
Man lässt nun trocknen IIIId mvärmt 
die Fiäche iüchiig, woraus man mii 
einer gleichfalls erwärmten Mischung 
von Oel und seinem Mem-use die sein-· 

Heime-sicut Fläche tränkt Diese bleibt 
te Stunden sieden. Je nachdem der 
verwendete Schäfer mein oder weniger 
III-II ist; wiucdeo Betstkwn so tang- 
Iviederiioit, bis er sein graues Aussehen 

Eber-lind hieraus wird neiischuiegeh 
der auf einen. Leinwandlappm same-n- 
III-II wird, IIIItItIkI III-litt und zuletzt IIIiI 
Hin-rasche der IIIIIII etwas Kienm 
zagesth hat, fertig politi. Nach frriIs 
get Politut wird in Tetpemindl aus- 
gelöstes Wachs, dem auch Kientuß bri- 
gesügt wurde, auf die nochmals er 

wörmte volittc Platte aufgetragen, 
etwas stehen gelassen und daIIII IIIII 
einem reinen leinenen Lauqu IIäfIIII 
abgeriebem Der so behIIIIdelte Schiefrt 
ist nun tief schwarz politt und hat das 

Aussehen voII schwarzem Mann-In Die 
Polmck Ist ebenso dauerhaft wie aII 

sdiesem, vie poliIteII Flächen können 
geätzh gravirt, vergalt-et und versilbett 
werden, gen-III so. wie bei echtem Mar- 
IIIvt. 

Wegen Diebstahl- isi der 
eufiifche Edelmann Dudinsky 

I ver-heftet worden. Er wurde in seiner 
DelmIIIh gewünscht wo et Im Jahre 

I1896 änet Eismbahngeiellichast 27,- 
1000 Rahel (i20,468) entwendet hatte. 
» Det Backe-te hackte sich nach seiner Flucht 
) unter falschem Namen in Ner Wort 
IIIId hieraus in Mamm. cnt., ausge- 
halten und wurde schließlich iII Wismis 
veg, Manitohm z:si4;mvanen, ais et 
hatt nach Crichbp weg seiner Bau-mutet 

reuade IIIII DIl Mach-II wollte 
sen feine VIII-II using Mchloß der 

Braue IIucII Kräften zII Itsteftikea. 

Pspsettrq en werden inden 

ie Wahrheit über Gitterth. 
· ilszVuksdeSmarshall William TCMEMS aus Ohio schreibt . 
IF FOJ .O If A »F Dr-H"arikttan. 

tumengen 
von Leuten leiden unter dem Fluch des Aa- 
LMM Die etelhaste Krankheit ergreift 

IMME- usiqu Wundhältjesti stsprkkW W 
use-I blutig-He HOW II M M 

ide- adkpeks durch CWI W 

Hm symmtzvndungt III- 
« 

III- 
w Mkqu mit-Ins atm OWN- 
UWIW genannt, wäs, III WEL- 

MAY-Ost ihn nie. Es fksk » M 

Its-wagt unmiotgtchnwevw UND-s 

kaaeichukungs m eifrig gesucht MI IW 

dem-n mai mit Seiden. Wink-m t. M 
Thais-Baumwqu des icutcheu Mit-un von Ohio. mas- vmch Adam-mu- Behandlung 
womian von sumbdess mundtot cui W. Herr Hat-setz pesien Bild hier 
sag-W www-spenden Wand estaMateuwiavuchmOth 
Port-laws sich voIWWeashs,des echt Urwutanischen com-w IMM- 
tonduisalscch ambetsseiimsuuwyum. It erhielt fein- Emmnuns W 

- CWMIIWI während UWMPWM Eies-elend unklar-Her 
s ullmwasich etmnbmeMWM Imm. 

Ostsee des stattsam-Matti, Sud-lichter Distri« von Ohio, 
cis-iunau,c.,dens.S-pt.,lm. 

Dr. Harima n, Präs. Pein-us seht-sue co» coMus,O. 
Iethrtek HGULÆWMWMMJMMMJW Medizin-M 

Pest-um« und Imkaslin,Msl-pslosut. RMMIMM Wes und slai 
pas-geplagt Jchpbevuedeewmth sci- enges-Maschi- 
smsthkauchhimdaberumwhsk Uns-Mem ehe-assi- desm Ich Ihr 

IszunesmmmdbiuioMMsuM,desichmtchf-sthva 
dorthin-Taktik RIMMMWMWM Weils-s Diesem-te 

Imsebsz iesthabeichwWMWtht. 
swa, stillem T. Dami. 

WetR tobekWunddit MWMMM Mike- 

M IMZU gtmhglif »Seid-usw wis. Mist-II tm die Its-Tis- set-Ieise 
.,ocumds, »Im u mit Wes-im Mut-ei .W 

Mdmwstanv geschwinder 

SEND NO MONEY srcmsffirsss iw» 
■ -..i •. C)» h,l,< 

GimDRiiPCAItUCT ftuBDICK (CWINO M* :*IKi * 7 " u •■*'>«• » 
»•!» »•. «>u at tiatnfn«* jt«it v*»wr tMtr t krlst dt>/-<t aftfi Jf 

— *1§ I'.urw »*• %r%r\+rj, etmt'i.J •t'* r«*w- 1 

*il»m i#)< •« hlfh «i ikt »«», ho THt 
<fK-n*>f KikWill TOL E»l.k Hi 41 II Of, p*: f«or 

Our Special Offer Price «jr. eft 
kitfi frricM rlimrertr ! tw turns Ul»« freitfbJ --■ 

if) poimif iratb« Tfalynt wstj srrntw 7» c«*' < t r **'■•■» X®5 
Give »r THREE MONTHS TRIAL* >< »». h-m,•. an<! g£ »< * I f lam y<»cr fl * a • «Jnf y'*ii »: •!, ♦*»* *»«i dtf |3 
f#r««i atak*« 1*4 irra4*» sf A*»jsf ■ *<*)»»* at gn.|a. *< *.*>0, fll.wa. 
f 1 •.« kHd ip, all fa’5 <t»*rrtto4 la Oar |r.» h witt* *«*■»«••»» I aiaUao*. 
v * 315.50 hriki. DROP DESK CABINET BURDICK 
is in# grt*fsiuv ©rer offt-rei &y anflsaws. 

BfWARE OF IMITATIONS £V ™ 

#*•■71 i '*•<. is, tek«<*«» ***/*< in ,t *«uri"u« trim 
% * ’• M' #ri*<* »«** frk*4 Is |*^ *b* sir 
r I I ¥ A5J> WKM A Aft %t»T. 

* £ BURDICK ?.L, ; ,,T 
— — bfctllk «i!>*. »:m 7kk 

IIIM'I MAt>» BV mt Ut I •-■ >< ! I l> UllUU t. 
rUOM > Hi. M ATEItlAl. 

;g It 
||l ! If 

JYv l r? SOUP QUARTER SAWED OAK 
| tk\t) f**H i>|)iQ.'f It »• '.«4 HUI> < U'ft1 ! ; ,|r< r> 

$ ft* IQ i'bt to ttf* i*-' -■ '• ©*'-'<■ * t.-klif, i(mmI »r 4lr«41 tb4 *4her 
vitb f’II lApnrtjl ta is■ ** tu t t #**•»*. I fi»<! 

Iftlr** i *kr|*t* 1 ii.fa# 3» v«p**|, (-Hffift! *'»»!«* »«# -i I 

M 
y 

Wrf* Iftflrfc Arm 1< %\r tTi<*tl^a f* j. u ;* ibr***?!^ * jbrit* 
*!♦»,iMmir* »in4rr, t*#»r3fc|r» '-4*«-r*4 !<«»»« r» 

tt&iffet*?, I ?****-■ n f»r*•->•» f *?«»!# Ii- r>«**4 
C4frt« t♦'U't»t »m « < l#»r. mtmA CrM^-fntMrn b*« 1 H h*r !• >«*? ijr <b«i r»t«l 
j»;ir "SAP* '**'*”"? tncKVt* ■I'nizcmeiK 
CU* ^NTEE ».. 4f7f '- » *«.»! «•* -* H **V +m 

>wrj iM»7. u .-•■«•/ .* -4 ««r 4:, s r Boo* t#?f* 
; 

■ «<#**.. ■ r** » •( >tnt‘fn«*irh«r i>'«m r>r mv v> 
AU J^YTAl BT" WQ apARAKIKH l« #W *n UBJwfeiM’ 
i : costs t ac:r ■■ 

fc* ■— ■■ ■ — —■ ■*. rm~.■ r*, -t 

*»£■ IftO.OO, M -M <r* ISi- W» *» IH.WII. | »T 

f*«r «rt«f ‘M §#&0 + /t) **T1 t.' fW* R *IU<» U * ‘>r «.«-..>*• «**. 

•it *Uis*i±. (Nii^h < .mi. r.^ t !j> if, r •• -ui- 

f‘t- po”* Chicago, III. 

gichwache 
xilamter und Jung-m 
welche an newöker Schwäche, Varicocele, 
Samen-Schwäche, verloreaek Mannes- 
lmst, nächtlichen Verlusten und end-a- 
türljchen Ab ringen luden, vermischt 
durch Jugend finden, welche, wenn nicht 
durch wedizinilche Behandlung geheilt, 
zerstörend cui Geist und Köxpek wirke-, 

Yriratljet nicht, 
wenn leide. ed, indem dies es Gedächtnis-i 
ichwöche,1lluthlosigkeit,Verschämthnt 
inGelellschash Ellnckenlchmerzem schreck- 
liche Traum-, lxware Ringe nm die 
A» .1.-n, 

« 

’:::-.peln und Hlnåbrüche In We- 
ficht nnd kaper verursachen Wir lon- 
nesc Cke !uriren; hauptsächlich alte nnd 
wohn tc « Ue; n .k verlangen nichts lnt 
nnfmn Ili (: m nno geb en eine schriftliche »in-Ins Le dke schlimmsten Fälle n th- 
l n. N di nn: werden schwache tgane 
wxevetlktgrsi klit, so: dem alle Verluste 
nnd Abknnae h ten auf. Zenbetsci 
Vtiesnmxle sur Magebogetn 
G. Halm i gpotljelth 

Zept. A. Esmaha,Nc1-. 

Hauptursache T. U Unsre-, das eins-i 

aågpeemel das die sisgine Ist-II m Jem- derbe-sahn u See l l« 
Schachte Artikel Ostens-Mk ei 

C- Otto-«- spannt-. Ost-U Oel-· 

JAMES H. FOLEY. 
Ciahlttt »Ist-L 

Importirte Weins-, Ti- 

quöre u. CigaIkreiI»»,,. 
TM aI!I-«!IIIIIII besu- buntes-I- Onsmbuch Mr 

tscII Umhnchen »Jamme, TM IIIIi 

szcIIIbIIII III du«-III Ums-I 

Der 
;Ametikanifche Gärtner 

und Lunvwirth. 
. Praktisch-O Haus-du« 

zIIm 

Gemäst-, Obst- und Weinbau 
mit 

Aug-Ihr der Namen per Ge- 
wächst m drei Sprachen- 

III-bit Zeichmutgeu III-III den Schnitt bei 
Wenn-eben und tündlichek Anleitung 

,In Blumenzu I, mit genauer Be 

tücksiAIguug der anIetIkaIII 
s II Vetkåltsuih uoII 

Friedrich Statuts« 
praktische-III wärmet- 

545 Seite-W R- III- I Ma- 
amm 

I-· F OF I 

Wut-qui Empfcnk des Preises persoka ver- 
andi von 

schäm- « sendi, 
HQUWQ Ps. 

I.WALDMANN&CO 
Feine Weine, Whiskie5, 
fiquöre und Cigmsren 

Agentuk für das Vers-ist« 

s hrt Milwautee Bier, o Itz ea gws W en detail. 

:4«'711tftrche für Faßt und Häuschen 
biet von Ndh uns zyem meiden pünktlich 
aussqeiubu und IlblteseruugindekStabt 
mich Mino welchem Platz geschieht Io- 
funfm Kommt und besucht uns. 

Leu-pho- Is. III. 

107 cI Mk sinke. Ums Island 

HENRY MITCHELL, 
Aduotat u. öffentlicher Notat. 

Uhchelson Ums, Wand smmncx Jsch 

Prall-Au In allen Schritten. 

» Fairlmty Baumfchulxn 
! 25 cu. frei. 
, III-in tin-lag nnd 
»Va- IEMP Mc VI Its-» 
im tu Its-ad stut- 
Itcesie geschickt 
Ist Nishi-u die 

,Uii IIII ess« III- sac- 
Ihl von Cum »so-» 

mu- m zins- sma. 
casuetetm Bube-a ai-. su- ItMIl ihn. m sei-um« II icsckm Its sm- Ins-Im 
us Des out m- versank-. cclckt Gan- Issms sit kast- 

kicls »unm- 
s. Iz Pult-ti- Ist-· 
IsU Falls-Es Nei. 

BUY GOODS IN CHICAGO 

J-avVu.'i.#"1 ,he *■“•*•»ot buying EVcHVtHlNG you use at Wholesale Prices? We 
can lave you 15 lo 40 per cent, on your purchases. Wc are now erecting and will own and occupy the 
hi<: host building in America, employ 2,000 clerks 
filling country orders eeclutivefy, and will refund 
p irckate price if goods don’t suit you. 
m £fJjfl,r*LCJ^9u* , 00° P»S«.16,000 illustrations 60,000 quotations costs us 72 
cents to print and nail We wH send It to you 
upon receipt of 15 cents, lo show your good faith. 

MONTGOMERY WARD & CO. 
MICHIGAN AVE. AND MADISON ST. 

CHICAGO. 


