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Kann mit de Hand angewendet werben, da
eS weder die Hanl färb,, noch Flecken auf dem
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Diese aiche>bede und gefährliche Krankheit
nd den voeauSaehende Lvwpttwe, vnaachHeisnkei, ZedrläghMr Husten.
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Br chii ?Ein orläufn dn Lnngenschwindsucht. ist ckaraktenflN durch Eatanh
oser Entzündung der Schleim Memtraae dn
Luft-Passage, mit Husten und Auswurf, kurzcm Atdem, Heiserkeit und Schmerzen in dn
Brust. Für alte dronch ole ffntionen. wehen Hals, Verlust dcr Sti ne. Huste, ist
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trifft das Übel an dn Wurzel, indem n da
vlnt reinigt, dn Lebn nnd dn Ninen ihre aefünde Ztaligkeit zurückgibt ad da Rnvcnspsie stärkt.
Er ist da einzige wirksame Mittel gegen
Vtnenng. Bronchiale und alle Lungenkrankdntta. Schwindsüchtige und solche. dc zu schwade, Lunae prädtSpouirt sind, sollten nicht vn-
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erreicht!
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dieses
Heilmittel anjmvenbe.
Seine wundnbare Kraft, nicht blos übn
Schwindsucht, sondern über jedes chronische Leide, wo eine allmähliche altnative Aktion nöthig ist, ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wird der Husten h-wiett?. Dnrch seine Gebranch wird dn Huste lbose, bn Nachschweiß
vnmindnt sich, dn Schmn, läßt ach. dn
zurück,
PMS kehrt z seinem natürlichen Statu
de? Magen wird in seinn Kraft, NadrungSmit,el u verdauen und zu assimiliren, erstarkt nnd
jede Organ wir ei besseres nd nianeS
Blut zugeführt, an welche sich eaeS reneativeS nd plastisches Material bildet.
Bereite ganz asteiv von
fehle,
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ist berühmt ihrer Vortheile
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?Nimm doch den alte Frack, n.
Deine alten Hofen werde zur Noth auch
angehen," rleth Freund Wilhelm, der erTrauzeuge.

che.

Die Teaunng war vollzogen nd kein
Mensch war glücklicher al Engelmann.
nd telueennglückltchee, al Wilhelm, de
es immer schien, als wäre dte Ange
aller Anwesenden anf th ad feine
schädigen Nsck gerichtet, und als wen
Adele de Entschluß gesaßt hätte, ihn nie
wieder anznsehe.
In ine Waggon erster Klasse ging
es iige Stnnde daran? nach vsdelsdach, wo das Pärchen die Flitterwoche
zuzubringen gedachte. Ein dem Schaffuee gegebenes Trinkgeld sicherte de
Pärchen ei besonders Esnpe nd hier
hatte Louise die Theänenström ihre,
Mutter und ihre ige Schüchternheit
vergesse ud schmiegte fich kosend an die
Vrnst des vor de Traualtur ihr ange-

?Nein, mein Herzchen," sagte der üheeglücklich junge Ehemann nd drückte das
sammetweiche Händchen seine lieben

?Potz nochmal. aß soll ich thnn?"
Alfo rief in größter verzweistnng Herr
Engelmann ans. Und ahettch e haste alle Ursache, verzweifelt ß sein. Da
stand er in Glanzßiefel, mit gelocktem
nnd tzarfümirte Haar, tt eine fchneeweißen Oberhemd nd eben solcher Binde. Weiter dürfe wir ln der Beschertdnng der Toilette nicht gehen. Der
Schneider hatte ihn infkm t Seich ge
lassen. Er hatte zehn Ahr mit dem
neuen Hochzeltsanzng da sein wolßrn z S
war ha zwölf, und m zwdlf sollte er
fich mit setner angedeiett Lontse trauen

ste

Das vpftr wnrde gebracht uud angeIm Ru wurde die Anzüge
und fort ging es znr Ktr-

nomme.
gewechselt

aus.

Der

lassen.

zeit ist Hvchsit und Freund ist Frecud.
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die Farmer.

Dchß die ?Ballern" die sicherste Gründläge des Wohlstandes jedes Landes sind,
ist ein altes nnd ei wahre ort. Man
kann dies anerkennen, ohne fich zi
Schmeichler der ?ehrlichen Farmer" zu
machen und der Stand dee Landdauer ist
sscherlich berechtigt, von der Bnndesregiernng nd de Eongresse z erwarte,
daß seine Interesse die gleich Anferksamkeit geschenkt erde, wie denen
aller andere Klassen. Die Demagoge.
die stet eine große Theil de, Congressie ausmachen, habe

den

Farmern

glanden

sich anch demüdt

zn mache, daß sie

dauderichte. dle fast Niemand liest, nd
über drei Millionen anf die übrige Geschäfte

des

?Ackerbau-Departments,"

er folgenden Posten: Besoldungen nd
Frau.
Tagelvh (fast eine Million:) Statistik.
Deiner
Dn
den
da
in
?Was hast
Vertheilnng voa Sämereien (fast 5700.Rocktasche 7" scherzte die tange Fra.
000.)
Bibliothek. Bersnchsgarte, Ge
?Das iß ein Notizdnch. Liedchen."
bände,
Drucksache . f. w.
?Et. ich glaube. D betrüg ich!" ktpraktische nd intelligente Fareine
Jeder
Engelmnn.
?Es
t
cher Fra
ist
er weiß, daß damit fü, die wahren I.
Elgarreutasche; ich nß einmal nachsehen."
tereffen des Laaddaus so gut wie gar
geschehen iß. Die Sämereien find,
nichts
N
A aeihre Hsisitzt fetaer Brß-bafched zsi Boefchetn kam eie Ci meistens an Leute geschickt worde. die fie
garrentasche aS Jchteleder.
?Dem nicht denntzt baden uns ichs denntze
Geliebten," las bte jung Kra. Krau ollen, nämlich an DorfpoAWAr un
Engetan sah ihre Gatten Vorwurfs, Advokaten. Die landwirtschaftlichem
Berichte find an dieftlbe Soow von Lenol an. ?Warn haß D mir orgeredet, dsiß vsi tcht tauchest n Nnd er te gesandt worde und nwemwige bavon find in die Häad poawsscher Farhat diese Stickerei gemacht?"
Engel konnte nr nnzeschickt fei- er gelangt. Dabei ist es fche zweiftlne Berlegenbelt verbergen.
ist haft, od diese Berichte überhaupt eine
innern Werth batten.?
gehört
die
Eigarrentasche,
nicht eine
Daß das jetzige System von Grund
eine Freunde."
aus
nichts taugt, darüber sind fast alle
?Ich glaub'S nicht," sagte Fr En- vernünftigen

?Nicht für die Welt 7' rief Eugrlmaun gelman nnd hielt krampfhaft da Etni,
entsetzt. ?Mau fiedt ja die graue Rä- et Taschendnch nd einen zierlich gefalthe am Ellbogen, und die Hofen, mit teten rofefsrden Brief, die Trophäen ihdenen ich überhaupt in die Kirche gehe re Taschentderfakl.
könnte, waren vor eine Halde JahrAls Engelman nf der Station Kerzehnt in der Mode. Louise würde och in ttz ausstieg, n einige Erfrtschnngen zu
verletzte Stund ?Rein" sagen, wenn besorgen, entfaltete diese das rosafarbene
sie ich in einem solchen Anznge sä- dnftend vrtefchen nnd las nun ?Deine
he."
Dich ewig liedende Adel !"
?Aber Kucknck schmal, e wird spät,"
Das war ein traurige Hochzettsfadrt
sagte Wilhelm. ?Haft D nicht gesagt, die vo Kenvitz nach Schöndorf, glnckliDein Schneider wollte um zeh Uhr hier cherweise ist die Strecke nur eine sehr tlei*
fein t"
ne. Louise hatte fich vo Engelman
?Er hat mir sein Ehrenwort gegeben. entfernt, znm Fenster hinausgesehen nd
?Gut, schicken wir hin."
kein Wort gesprochen. Darauf hatte sie
?Das geht nicht," war des Berzwetfel- ihre sieden Sache zusammengenommen,
ten Antwort; ?er wohnt zu weit von da ihre Manne gegenübergefetzt, th
hier."
mit Eisesbltcken angesehen und dann?Du bist sehr dumm gewesen, daß Dn
?Ader im Himmels Willen, was hast
Deinen Anzug tcht wenigstens einen Tag D deun. Lontse 7" fragte Engelmann.
früher hast kommen lassen," sagt Freund als Louise Tücker nd Tasche tu der
Hand, ihm gegenüber saß.
Wilhelm.
?Natürlich bin ich ein großer Esel ge?Ich steige in Schöndorf aus," sagte
wesen," seufzte der Bräutigam, ?doch das sie eiftg.
ist nun einmal vorbei."
?Ader Kind sag' doch, was ist Dir ?
eine
tnige
de
.Lch hade
schon
rief Engelmann, in der That ängstlich
Woche zu Hauje," bemerkte Karl und be- gevordea.
sah selbst gefällig sei prächtige neuIch will zurück, zurück zu einer
en Anzug. ?Ich trau einekirGchneider Mutter," schluchzte die Frau und vergoß
:

'
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für Interessen sorgen und haben während sie alles, was der Farmer kanfe
mnß. dnrch
verthen-r-te.
te. alltährltch dedentende Vnmme De
angeblich, landwirthschastllche Zwecke dewilligt. Diese Aasgade haben fich in
fesselte Manne,
deletzten
vierzehn Jahre ans H4.9ZZ.?Schätzchen D ranchst doch nicht"
sagte plötzlich dte Frau Engel, nnd 893.40 delansen, also ia runder Snmme
Manne auf fünf Millionen. Davon kamen faß
Ten irr Co sah mißtrauisch z ihre
2 illione ans das Drncke der Acker-
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ist die leichteste, ruhigstloufende Ma:.e im Markte. Sie st ebenfalls die
'.fälligst verzierte und Hübicheste Maschine
uoducirt.
Nit allen diesen Vorzügen wird sie denvon 515.00 bis 525.00 billiger verkauft
irgend eine andere Maschiie erster
e

nznver.
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Triebkraft zu verlieren,
Hafchwt für 3 Jahre flarantirei.
ruirt, keine
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Garten,

Mannbarkeit.

daß sie eine der größten Maschinen
oelchc heutzutage fabrizirt werden. Ansbar für den Kawiliengebrauch sowohl
für Werkstätten. Sie hat das größte
?Bobbin",
nffchen mit einem großenSpule
hes beinahe eine ganze
Zwirn
De Spannung des Schiffchens kann
lirt werden ohne Herausnahme des
-ffchenS aus der Maschine,
iese Maschine ist so constrmrt. dag dw
Anwendung direct über die Rädel seit und dadurch sie die Befähigung be?aS schwerste Material mit unveratetchLeichtigkeit zu nähen.
Sie ist sehr
ch in Construction und so dauerhaft
Ztahl und Elsen sie machen kann. Alle
aewcaende Theile sind von verhärtetem
l und Stahl und aus sinnreiche Art
.
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durch das sechste vallot zum Go. notnttt; die Rominatton wurde tt nnge.
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