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jtm a.'.'rn t^aterlcnbe, ircil eben die 
Istcrhältnr'c grundver'chieden sind 
j—Red. è:aats-Anzeigen 
j Seim man if m I*ct- Gewühl und 
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9?adh längerem Sdrmeipen will ich j als batten die Leute in 5er neuen 
wieder einmal ein paar Zeilen rot: iSklt langst schon alle Schrtnerigfciten 
hier berichten ! überwunden und leben herrlich in 

Wie ledcr ¥•::..•• :cm SPet-Amenfc Andererseits aber hör* 
ter Weiht. it> r.. i et Ter Mar? • mar. auch wieder daè- Gegentheil, und 
tear liier zu ras. ;:::d der 3Lrr:I und ivr femnien mitunter Stimmen aus 
ans an a é Mai zu trocken, iedar. uns 13 mens a wie folgt: »Haft du Brot 
eine pan?, idwradie ifrnte in 3a&f«fct|in Europa und, anstatt H2(.» 3der in 
f!?bt, weil and- nod Mefiltboj: unt! Amerika, nur 10 Xeffjatin Land in 
Non un'ere ^rucd: denelen. soda?! ?iel ^ Sudrutzland. ic bleibe wo du friii 
berielbcn pan? vernichte: wurde Zur 'und du wirft pliirflié leben!" Nur 
Zeit beben w;r wieder Neocl. iodaß glaubt man solchen Stimmen meni-
bie paar übriger. Werner auch noth , per und wenn dann pleitb darauf ei« 
:ukm-jner*'(bnurrer,. pier reridblet: „3üee was in Äme> 

An- 17 Mai ereignete hé bier eininfa planet, v"i Wold." dann in alles 
Hn^cE Johannes ^odrirr von Kas ! Kamen zwecklos, und der Urryup 
par und fem Knecht waren au' dem'noth dem gelobten Lande wird aus 
SWer mit Eggen des Vklichkorns! das kommende ^riibjabr beschlossen, 
bettbaftig:. und als Herr Jochim fer^ Nun wird sich vielleicht mancher Leier 
Hg war ?,ur ^cimfflbrt. erschlug ihm 
der Blitz drei Pferde au' der Stelle. 
Er und fir. Km.ab we.'d^r neben ibm 
ging wurden ,*u Boden geschlagen und 
blieben längere Zeit bewustlos lie
gen. ober beide find air' dem Wege 
der Genesung. .Herr vc<fcim war in 
Kiichmeft in ärztlicher Behandlung 
und der Ka^ab in Bendern Plitz 
und Tonner batten mir, ober der Se
gen fiel acht Werf; von uns. Bei 
uns repnete es keinen Trovfen. 

Allen Kindern des Ludwig Reiter 
in Amerika ?ur Nachricht, datz ihr 
Soler Ludwig Reiter am 27 Mai 
dos Zeitliche 'egnele und am 28. Mai 
zur letzten Nu be gebettet wurde. Er 
hinterlässt feine betagte (Aattin und 
einen rerbeiratbeten Sobn bier in 
Rußland Tie übrigen Kinder sind 
in Amerika. Ter Verstorbene erreich
te ein Älter von 71 fahren un; war 
18 Iabre bei uns .Kirdbenrcrücher. 

®rüf;e an alle meine freunde und 
Bekannte, deren ich viele in der neuen 
Seit babe, wie auch Katharina Mack 
Rrcru des Mar Mack. Sie meinte 
im Blatte ich sollte mehr von hier 
berichten und ich würde es auch gern 
thun, aber weil ich immer fränflid 
bin. will die ^eder nicht mehr so gut 
nitiifoen wie früher (9rufe auch or 
Donicl Lacher und ^os. Gauer und 
Familien, sowie an alle Leier und an 
die Refaktien 

Nikolaus Aotb. 

Spczial Äorrn'»oiidk»z. 

Vmmenthal in öefiombien, 
den 5 ^um. 

erhalte das liebe Blatt rege! 
mäßig, bemerke aber, daß ich und 
mein Kol!liege Anten Jochim im Kor-
respondiren anfangen fchlan ,u wer-
bm. (Herr Jochim bat eitrig gr 
schrieben und wir haben verschiedene 
(einer Artikel au' Lager, die wir nach 
und noch bringen werden—Red. 
Staats, jlnteiper.) ^ch habe in mei
ner vorigen Korrespondenz einige 
Ursachen angeführt, meëhalb ich me-

oder Korrespondent an meiner Ab
handlung üoßen, weil ich selbst schon 
im Blatte die Meldung machte, daß 
auch ich Lufi hätte nach Amerika zu 
ziehen, v* madx' aber darauf auf 
merffam, daß ich dort nicht etwa gol
dene Berge erwarte, sondern nur von 
dem Wunsche beseelt bin, trenn mög
lich dort die mir noch besdiiedenen 
wenigen ^abre unter gebildeteren 
Menschen zu verleben als hier. Ich. 
als erfahrener Mann, bilde mir nicht 
ein, daß ich dort ohne Muhe leicht 
vorwärts kommen würde. Mir ist an 
Hand meiner Erfahrungen klar wie 
ein Soiegel. daß jedes Land feme 
Vortheile und aber auch Nachtheile 
hat. Hören wir doch jährlich, ja 
wöchentlich von Leuten, die wieder 
in die alte Heimatb zurückkehren und 
etwa folgendes berichten: ..Wir sind 
hier wie die Schwalben. Bläst von 
irgend einer Seite der Wind warm 
und mollig, so wird gleich der Schna-
bei gehoben, und fort gehts, das 
Warme zu suchen. Sagt man uns 
heute in Bulgarien ist es gut, so 
gehen wir nach Bulgarien; Hören mir 
morgen es sei trefflich in Rumänien, 
ziehen mir dorthin. Kommt über
morgen ein Agent und fingt sein 
Lied von der Herrlichkeit in Amerika, 
Eanada und anderen Gegenden, so 
glauben wir diesem und ziehen flugs 
dahin, verschleudern unser Hab und 
Wut ohne zu wissen wie die Verhält
nisse in der neuen Heinrath sein mö
gen. Wir leisten zu leicht solchen 
Lobliedern Gehör und gehen dadurch 
zu Grunde!" Es gehen aus Ruß
land, besonders aus dem südlichen 
Theile, alljährlich hunderte Familien 
über den Czean, um sich zu verbes 
iern. Tausende verlassen die alte 
Heimath in völliger Unklarheit der 
Verhältnisse in her neuen Welt. 
fSort geht es da nach Kansas, Texas, 
nach Meriko, nach Canada, ja sogar 
nach Argentinien in Südamerika 
und nach Manila. Aus Libaii gehen 
allwöchentlich die Schiffe mit Enii 
grauten über den Ozean, die einer 
unbekannten Welt zureifen, anschei niger c?! schrieb, doch darf man da

bei nicht bleiben, muß den Staub inend ganz unbekümmert darum, wie 
von den Stiefeln schütteln und fri- jes ihnen ergehen konnte, nur mit 
icben Muth faffen. So gerne ich von]dem festen Vorsätze, dort schnell reich 
anderer, Korrespondenten im Blatte 
lese, sind wohl auch diese gespannt, 
ob und zu von mir zu hören. 

Vor allem muß ich berichten, daß 

oder doch wohlhabend zu werden. 
War vor 50 fahren die Auswande
rung aus Rußland jährlich nur 100 
Personen, w ist es erstaunlich, wenn 

die Ernte im Bender. Affermancr; man bedenkt, daß in den fahren 
und £ besser Kreis dieses ^abr eine, !'<0] bis 1910 sich diese Zahl ans 
unerfreuliche fem wird. Ausgangs j 1!».".7:50 Jeronen vermehrt" hat Die 
Mai gab cc in diesen Krciicn grcfcc ;>>äl*tc bic'cr Emigranten wurden 
.Regengüsse, die aber zu 'pät keinen, con cdü^sagvnten zur Äuswande-
und im Bender und Affermaner: rung überredet, denen nur barern gc-
ct-reië sind sie sogar gaiv, ausgedlie legen ist, viel (Wd oder Prozente 

k rralle; berausnv'*la.i(-n. Ter angestellte 
" sie.;  Agent muß eben dafür sorgen, daß 

• 3br I den Schii'sge'ellfchaften die nöthige 
'::r in;?(ntahl Leute '.ugefübrt wird. Da-

- den;tür bekommt der Agent bezahlt und 
• t  od- • (r thut somit nur seine Pflicht und 

Schuldigkeit. Was aus den Leuten 
' rd, ob sie zu Grunde gehen oder 

- ' - _•*!, ist ihm gleich. Aus solchen 
: Quellen kommt auch der Bericht, daß 

' i
;':  Amerika jeder Arbeiter tätlich 4 

' ' ~ " 'iiüei verdient, und daß in 

hen und man muß da 
bei trockenem Butter 
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2 1 l y e i t 6 i ? 3 u t e i ?  
ist ein vcilm:i;i!, tiil.'.ri- t\c Putc c-.u- .ili- • •, rt  - r,. 
<$kt)iaudi6 lü'i;onbtn hat. Er reinigt das iFIut, ftärft'unfc"belebt ba-' 
qc System, und verleiht den Lebensorganen Statte und Spa^-

«uS rrinen, ©rfunbfidf »rinqrntirn Wurzln und Kräutern berat-
stellt, enthalt er nur Br'tandtKrilr, mcldic WutcO thnn (» J, 
Medizin nicht seines Ulrichen in fallen von XIa Grippe' 'Jiheumati^ 
muo, Magen . Leber und Nieren leiden •nneumatie, 

"™ """"" 6" -» w Urm««« iffiaSÄ; 

Dr. Peter Fahrney & Sons Chicago 

und Menke das Zessionr. 
<aiu ötKi Pud Weizen erzeugt, i;nf 
daß 'olches Land frei zu haben sei. 
Solchen Berichten glauben dann die 
Leute und denken garnicht daran, daß 
sie vielleicht sich ins Elend itürtfr 
(Natürlich verdienen in Amerika 
viele Arbeiter täglich 4 bis 5 Äubel. 
das beißt wenn sie Arbeit heben, 
aber daß alle Arbeiter soviel verdie 
nen ist Unsinn.—Red. Staats-Anze.-
ger > Tabei bedenkt der Auswande-
rer auch nicht, daß er dort nach ganz 
anderer Art zu arbeiten hat als hier 
Zieht er aufs Land, so muß er gleich 
neues Land aufbrechen, wie er nie 
vorher gesehen noch gethan hat. Auch 
baren, daß er vielleicht in der neuen 
Welt viel schwerer arbeiten mich ak
in der alten, sagen die Agenten nichts, 
noch darüber daß fie vielleicht aar 
feine Arbeit finden, und davon fön 
neu Hunderttausende ein Lied fingen. 

vn Amerifa führen der Englän 
der und Irländer das Szepter. Wa
ren auch in früherm Iahren alle 
Einwanderer willfommen, so ist die 
Landung heutzutage schon mit vielen 
Schwierigfeiten verknüpft. Schon in 
Castle Garden (Kesselgarten) werden 
die Einwanderer ins (rmmen genom
men und ausfortirt und nicht gc 
wünschte wurden sofort wieder zurück
geschafft. Ta wird der Einwanderer 
bezüglich seiner Gesundheit unter
sucht, bezüglich seiner Schulbildung, 
seiner Sittlichfeit und Moralität und 
so weiter. Zugleich auch wird er be
tragt wie viel Geld er befitzt. Tie 
Untersuchung auf der Auswanderer-
vtvel geht, wenn auch streng, so doch 
rasch voran. Ein Arzt besichtigt alle 
wegen Augenleiden, ein anderer 
schaut mehr auf den Körperbau, all
gemeine Gesundheit und Leistungs
fähigkeit zur Arbeit. Die meisten 
Auswanderer werden aber wohl mehr 
wegen geistiger als wegen körperli
cher fehler zurücktransportirt. Er
staunlich ist es. welckie fragen da ge
stellt werben, z. B: „Was werden 
Sie ansangen, wenn Sie den Zug 
verspäten?" Antwortet man dann 
ganz natürlich, daß man in diesem 
lyofie den nächsten Zug benutzt, ist es 
gut. Auch zeigt man dem Auswande 
rer Bilder und fragt nach deren Be
deutung. Man giebt ihm auch 
Quadratfiguren, die er in drei Minu
ten zusammenfügen soll, und so wei
ter. Alle Besprechungen werden na 
türlich durch Dolmetscher geführt, 
wodurch manchmal grobe Mißver-
ständnisse vorkommen, so schlimmer 
Art sogar, daß manche unschuldiger 
weise zurücktransportirt werden. Nach 
amerikanischem Gesetz muß der Aus
wanderer $50 (nahezu 100 Rubel» 
bei sich führen, doch macht man auch 
davon Ausnahmen, namentlich wenn 
der Auswanderer kerngesund und 
stark ist, oder gar dem Handwerk 
stände angehört. Nur dars man nicht 
etwa melden, daß man sich vorher Der-
kontraktil hat für irgendwelche Ar 
beit, sonst wird man aiigenblicflidf 
zurückgesandt, grauen und Mäd 
then find namentlich einer strengen 
Untersuchung bezüglich Ehrlichkeit 
und Sittlichfeit unterworfen, und 
grauen wie auch Männer, die sich in 
den ersten drei Iahren ihres Aufent
halts große Unfittlichfeiten zu Schul 
den fonimen lassen, sönnen selbst 
dann noch ausgewiesen werben. Ist 
Jemand in einer Sache klagbar, lie 
gen diese Sachen einem besonderen 
Gerichte auf der ^nsel vor, welches 
unter Regierungskontrolle von Wash
ington aus steht. Die Klagen,Iirung 
bereitet dem Kläger feine Unkosten. 
Solch rauhe Ordiuingsgesetze walten 
in den Ver. Staaten Amerikas, aber 
ein sicheres Auskommen wird dem 
Einwanderer nicht gewährleistet. _ 

In Argentinien in Südamerika 
giebt man dem Ansiedler Land für 
Geld und gegen Abzahlungen, aber 
gewöhnlich nur in Mebergegenden, 
oder in solchen, die weit von der Ei 
sen bah Ii liegen. Dort überläßt man 
dann den Einwanderer seinem Schick
sal bis er vielleicht vom gelben ^ii'ber 
oder von anderer Kranfheit hinweg 
gerafft wird. Aehnlich ist es auch in 
Mexifo, wo man den Ansiedler gleich
sam als Sflaveniohn behandelt und 
ihn zwingt in Tabafs- ober pinker-
Plantagen täglich 14 bis 16 Stunden 
zu arbeiten und zwar für nur einen 
Hungerlohn. Gesetzlich hat er so gut 
wie feinen Schutz. 

Wenn man von Leuten, die da wie
der in die alte Heimath zurückkehren, 
foldie manchmal haarsträubenden Ge-
schichten hört, sollte man doch glau-
ben. daß die Leute sich besinnen, ehe 
sie auswandern, und nicht nur leeren 
Worten ihr Ohr leihen. Ich glaube, 
der Mann, der mir darüber berichte
te. ist sehr glaubwürdig. Sehr an-
genehm wäre es mir, von vielen, die 
do »ach der neuen Welt auswander
ten. über diese Dinge zu hören. Sol
che Berichte dienen sehr zur Erbau
ung und Aufklärung des Leserkreise?. 

Aus Enimenthal sann ich diesmal 
nur wenig berichten. Die Leute sind 
.ille wie geschlagen wegen der irfnua-
dien Ernteaussichten. Noch vor .,wei 
©odien waren viele froher Hoffnun
gen, die sie nun begraben mußten. 

Am 17. Mai ereignete sich ein litt» 
'iliicksfaH auf dem Balmaser ?ieto. 
< Darüber wurde bereits oben beridj« 
tet -Red. Staats Anzeiger.) 

8um Schluß noch Gruß an meint 
Kinder in Morton County Nord Dti» 

;taau seta, und an alle Leser dcc-
äe^iptr. 

Achtungsvoll 
Romuald Dirk. 

In der todten Fabrik 
Erzählung von Er»st Schril. 

(Eingesandt von Jakob Soinmeifeld 
in Dowsunsfoe) 

(Fortsetzung.) 

Wieder gingen acht Tage herum 
und für Konrad Kiebke fand sich 
nichts 

So machte er sich denn in die Behr-
bachstraße auf und klingelte an dem 
eleganten Hause, wo ein blank polier-
tee Schild die Ausschritt trug: 
„Comptoir von Leo Rings." 

Dem glattraiirten, vornehm ihn 
von oben bis unten musternden Por-
tier trug er stammelnd sein Anliegen 
vor. 

„Wunderbar. Höchst wunderbar," 
murmelte der Herr Portier und ent
schied dann: „Hineinlassen darf ich 
solche Leute nicht. Hier warten bis 
ich Bescheid bringe." 

Zehn bange Minuten verstrichen. 
Endlich erschien der Portier und 

sagte kalt: „Der Herr Chef sind 
verreist und haben keine Ordre derart 
hinterlassen. Herr Rings junior ober 
ist erkältet und darum heute gar nicht 
von der Villa zur Stadt gekommen. 
Ter Herr Prokurist weiß von der 
Sache nichts. Wenn er sich das nur 
nicht aus dem kleinen Finger gesogen 
hat. Musje. Unser Haus ist kein 
Stellenbureau!" 

Schwapps schlug auch schon die 
schwere Thür zu und schier verzweifelt 
wankte der Arme sort. 

Was in aller Welt sollte er anfan
gen? Jede Arbeit wäre ihm recht ge
wesen! War denn wirklich in Gottes 
weiter Welt fein Platz für ihn? 

Selbmnordgeöslnfen und Gebets-
seufzer wechselten in seinem Innern, 
als er lang jam mit gesenftem Haupt 
durch die -Straße dahinging. 

Zu Hause angekommen, sand er 
Guste mit verweinten Augen und 
Frau Fallert mit so ernstem Gesichte 
vor. wie er sie noch nie gesehen hatte. 

AIs die letztere ihn aber eintreten 
iah, legte sie das Papier aus der 
Hand, darin sie gelesen und fragte 
freundlich: „Nun? Haben Sie et
was ausgerichtet?" 

„Nein. Alles umsonst," war die 
traurige Antwort. 

„Trösten Sie sich, der alte Herr-
flott lebt noch!" rief die alte Frau 
fröhlich. 

„Aber Mutter! Jetzt, wo auch 
über uns das Elend zusammenbricht, 
kannst du andere trösten!" schluchtze 
Guste vorwurfsvoll. 

Obwohl K'onrob nicht begriff was 
vorgefallen, mußte er doch bewegt btf 
weinde Mädchen anschauen. Eigent
lich merkte er heute erst, wo er sie 
schwach und traurig sah, daß sie sehr 
hübsch sei. So gefiel sie ihm viel 
besser, als mit dein strengen, stolzen 
Gesichtsausdruck wie sonst. 

„Was ist denn geschehen?" fragte 
er, schon um ein gutes Theil gefaß
ter, als er sah. daß andere auch Noth 
und Leid betroffen. 

„Eben erhalte ich die Nachricht von 
dem Sadrtvalter der >i"eldiert'schen 
Erben, baß die tobte Fabrif verkauft 
sei und infolge dessen alle Miether in 
spätestens vier Wo dien ausziehen 
müßten. Damit verliere ich meine 
freie Wohnung, die ich so viele Jahre 
irnie hatte. Immer hatte ich nur 
noch den Wunsch, hier auch sterben zu 
dürfen,—nun müssen wir beraiuv 
Erspart haben wir nichts. Da ist es 
kein Wunder, daß das Kind, die 
Guste, weint. Aber man muß nie ei
ne halbe Arbeit tadeln. Unser Gott 
hat gewif; etwas sehr Gutes mit im« 
vor und wenn diese feine Arbeit voll
endet sein wirb, bann wird's wieder 
so gehen, wie es gesdirieben steht: 
Siehe, es war alles sehr gut." -

„Du bist unbegreiflich Mutter!" 
seufzte das Müddien. j 

„Ach. wenn id) jetzt Arbeit Mtte, 
dann wollte id) sagen: mache» Sie sich 
nichts daraus, ^iäuleii, Guste. ich 
schaffe für drei!" lief bei Mann Irt* | 
haft und unwillkürlich |lreifte er hie 
starken Arme aus, als mußte er zei 
gen. daß er etwas mit ihnen tliini 
könne. Fast zu gleicher Hell inarb er 
verlegen, beim er bemerkte, wie ha* 
Mädchen blutrot!) ivmh bi? unter die 
Haarwurzeln am Nacken Den We
hausen. der ihm eben fain fön nie ei 
aber nicht ausdenken beim hie VI lie 
sagte wieber mit fröhlicher Miene 
„Es hat alles sein Gules tVnf both 
Kind, wie oft wir Ich,'» geseufzt hohe» 
über unsere Nachbar». Tie itntbiii 
wir jetzt lofl!" 

„Und ha« freie ChmHlff mil Nm 
flehten KitrtrffelfHIif hhitfi* Nttl 
Hmife auch!" sagte Wusle. 

„Ich will heule noch elittttrtl All fi
liern Schreiner gehen, her neulich Hri 
Arbeit halle!" lies tTnimih. „hlel 
leicht ifl's doch In wie hie Wiillrt 
sagt, haft jetzt Gölte« /pllfr fitmttitti 
muß!" 

Damit eilte er frisch iinb miM^r 
fori C, rorniVi doch jltzt rtttw« 
gäbe! 

llirmlffllrfliT) suchte» ff Iiis fittest, 
fen sich auf ha# eliir WeM iit (<W|. 

mein „Hen, gift* mit VIibell!" 

Spa: abends fem er mi: clcnzer. 
dem Gesich: beim, hoebreth vom eili
gen ftürmistben Heimgang. 

..Habe feit Mittag gearbeitet!" rief 
er stolz wie ein König, der ein Reich 
erobert hat, den beiden Frauen zu. 
„Ein Meister hat eine Partie Schul
bänke bis nächsten Mcrucg zu liefern, 
da fehlte ihm für etwa drei Tage ein 
Geselle. Das war ein Glück einmal 
wieder so echtes flares Holz zu 'ägen 
und zu hebeln! Ich habe über her 
Arbeit so andächtig f(baffen sönnen, 
wie noch nie in meinem Leben, 'o daß 
ich ganz vergessen habe, daß ich seit 
heute früh nichts genossen habe, als 
eine Tasse fttrfe. die die Frau Mei
sterin um vier Uhr gratis hereinbrach-
te!" 

Die alte Frau tob ihren Schützlina 
mit hellen Augen an und sagte: ..So 
gestillt ihr mir ertra! Ein Men'ch 
muß, Freude am Arbeiten haben. 
Guste, habe ich dir nu6t gesagt, daß 
Gott helfen kann, wie und wann er 
will?" „Es ist ja schön, daß .Hm 
Kiebke Arbeit findet. Wollen ho^en. 
daß er sie auch behält. Aber er sann 
ja nicht immer bei uns zur Miethe 
wohnen und das nützt uns doch nich: 
soviel, als wir hier am freien Cumr-
tier verlieren," antwortete das Mäd-
eben traurig. 

„Na. suchen Sie sich ein Quartier 
in der Stadt, wo Sie wollen! Ich 
wohne doch bei Ihnen und zahle dop-
pelt, wenn iJj Verdienst habe." lachte 
der Mann übers ganze Gesteht ..Was 
ich Frau Fallen Tanf schulde, das 
weiß fein Mensch so wie ich." 

Nachdem er stck satt gegessen—. er 
hatte zum ersten Mal das Gefühl, als 
hätte er jetzt ein Recht aufs Essen! 
—las die alte Frau mit bewegter 
Stimme einen Psalm vor und sprach 
den Segen. 

Das waren drei glückliche Tage für 
Konrad, wo er nach Herzenslust ar
beiten konnte, und als er am Sonn-

eben? be-.rrfam und die verdienten 
zwölf Mark au' den Tisch legte, 
strahlte fem Gestcht. 

„Hohen Sie Aussicht auf weitere 
Arbeit?" fragte Guste. 

„Das freilief) nicht, aber «b b» so 
dankbar uir die'e Tage, daß ich ganz 

: sicher glaube. letzt bin ich durch." war 
ferne ruhige Antwort. 

! ..So. das freut mich!" net die Alte 
! lächelnd. „Jetzt ist Ihre Zeit gewiß 
Ibolb herum, iro Sie nodosen muß 
jten. Sie haben die Lektion gelernt, 
und der Herr kann's vom Himmel hir 

• sagen: Eine steine Weile babe üb 
biet: rerlaistr.. aber mit großer Gute 

i und Treue w:l! itf dich meder jam-
jmeln." 
I Konrad drückte ihr die Hand und 
! plauderte beim Esten ;o Mödlich, deß 
• (Rufte ihn wiederholt anschauen muß 
Ne. Seil er neulich Arbeit genmben 
iunb über ste 'elbst die Sorg: um des 
I Quartier g es rmmen mar. 'chien ibr 
Iber ängstliche 'ideue Men üb ganz ver
ändert. Sogar feine Heining mer 
freier geworden, und er blickte ste sc 
anders an elf miher. Eigentlich 
schämte sie fitfc. daß nc eine Zeit lerne 

I sc au' ihn herabgesehen und der Jhn. 
ter gegrollt hatte deriiber, daß ne ben 
Arbeitslc'en ;c rertrcuniSvoB mr-
genommen hatte 

Plötzlich rIo$te der junge Mann 
ganz unvermittelt heraus: _Ié 
möchte merger, gern zur Jhnt-e 
gehen! 

„Zur Kirche?" fragte SoHe er
staunt. 

„Ja. iritien Sie wenn mar. midnè 
ist und nichts bat, denn benot tmer. 
das Her- ü sehne: s-r eine Seite. 

; daß man stch monatelang an ber 
.tzirche vrrbeidruck: Jetzt aber bebe 
ich bei Ihrer Mutter wieder Gebac
ken cn Gcttel Wort gekriegt cub bc 
wollte ich Gott danker, nir tiei« 6$r» 

(Forretur.c au' Seite 6.) 

I i  B e r e n d f i n  H e i l m i t t e l  

Wir ubernahmen die (rcr.czz. »-u'-i: 
tel für die Bereinigter. Staaten im*: 'ur's 8uélar.d . Dtre mü> 
ausgeprobt und in Gebrauch bei deutschen mein^inixbcr. SuUn^tes. 
und nicht mit den gewöhnlichen „ipatennnedylenei;* rmpechiebt 
oder zu vergleichen. 

„Beredfin" werden eine Reibe von Medizinen grrunmt. *dd>e na* 
jahrelangen Versuchen von einer der böd^ier. medwrmkbea Autori
täten einer deutschen Universität entdeckt werden sind 

Diese Medizinen find registrin unter 5lc. „The fPrapriäani 
or Patent Medicine Act." 

Wir behaupten nicht, daß irgend ein „Perenbfm" irgend eiar 
beliebige Krankheit heilen W! 'rnbem :ede? Brrmd^r: Heilmibri 
ist besonders für eine bestimmte Krankheit bergrtel^t worden 

Kein Berend^in kommt durch uns zum Verkau' rnerr. rabt erst 
vorher seine unfehlbare Wirksamkeit an perSbied^nrr. UnmrrraözS-
bospltälem Deutschlands durch unzählige 1?er'u*r ir.rgesteU: rorrbei 
ist. 

Berendfi» Ä». 1 
ist ein Mittel gegen Erkaltungen Husten. Hei^erfet: Uh-Lnâètis. 
chronischen oder afuten ftatarrb des Hai'es und her Lunger. S7. l-
entzündung und Schlingbeschwerden und ist nrr ir d^nberr-rr-^er 
Wirfung. daß Heilung meist in 24 bi# 4S raitn erjiel: rrrrd 

Der Preis dieses großartigen Heilmittel r": r.ur ëenö ixx 
Flasche, postfrei nach irgend einem ibeile der i^et Sta*2c; ruriaak: 
unb ist genügend zur Hei hin,: w-i icchs èrsclrungs'âlfcsi. 

Berendfi« No. t 
ist eine eombinirte Behandlung zur Heilung von Sbranattful. 
GW, Nierenleiden. Neuralgie und Lumbago 

Obige Kranfheiten entstehen durch HarniaurefrohoIIr weJivs hunt 
schwache oder erfraufte Nieren nicht jene®: stab. Dvie gr^nger 
Harnläiiiefniflalle geben nicht mit dem llr.n ab st-ndfm hleihrr. rar. 
Blute, und sammeln sich in den Gelenken und Musfein er. inrr imer-
tinglidw Sdimerzeu bervort ufeiii1 V inerYii? nur. mü^cr. bir 
tioiieii her Niere» und Leber zu normaler Tdangkei: furuÄcrbradc 
n'ei den huidi tHHrrli*s BsbonMsn*, andererseits muncr. biei-- Ham-
laiire*Aiiiaminl»nyeii eiUietnt od« mtbciU werden Xrch. i*i»mabr 
Brhn«bliinn. 

Hum ane folgt, baft beide Behandlungen, nemfi* ^^rrembi» $*. 2 
Ihre", imh „Berendfi« Ro '2 zu gleicher Zm anpanen-
del ivetden miiVeu um bat aetv.in'd-te ^rstilta: erfrier. 

Beide Heilmittel imh huich viele 'i;evnÄ*r or. deutschen Hrjoerb-
(als Hoivitiilrrn so vervollfommnet irerbfn. dafü ihre glerdytrihgr 
iveiidimg he» gios.len Erfolg bat 

Speziell hie tfittieibung beseitigt dir rbeumati^dm Exbmemer *e 
überraschend kurzer Zeit imh sogar gekrümmte Wx-dmajirt tner>er 
iviehei gerade imh brtt'^iuttgs'äbtg. 

rer Piel? her eombrniilen Brtmndtimfl ist $400 an}- wirb mc 
im« nach Umgang hvs Betrage» pvft<m nach irgend etirrn: ^Vik lr 
V\\ tauten betlanhl 

l'inr IoIiIm- BethiiiMung genilgi #ut Heilung r.iwt Induct ^aBz# 
l«beimmli»mii6. elf f Ahxtr und Veraltete bcr.htbxgm 

eiilil'ie«(«»d ttieht 

Verendfin Ro. 8 
ist ei» uiiveialeiihlidiee Hrilmilte; bei Unher«\f,;Itd#rti vent r̂rhutt 
Wnaenbelilitwi hen imh bei VlVVetillvItgfeit. 

Tri 1'u ie Me|r» etjMoMett .\Vilnutlet Ist nut veMtMTMâtt 
t'ifltfw tlöch Ifu« it?' rmem 'J i'«hei y< r Staaten wrvmbL 

Berendfi« Rv. 4 
III ritt liMVfialrlil'Hdief VMuhinMif: leite 
»nyullt« drn imh i|t im Vvv#udli*f* «tzve'. ta» 
st"|'sim„ Virt# Ol» Qrftl* 

Wils Wirnhfhi HrilmilM, hflmtl* Wv V É $ mid 56» 4 
liah'ti Ii'it mm ,ni Oim»s «mh ftiih Nied ditV x* bflictujcm SCnMr 
niiiti ymVfimo br# Weibe» i^Ohrl ve,senden 

»mb irgisttjtir ihtldr »befl hNiwti umi ei* 
VW *11 tl-fllrn rtn 

UVr Anjeiger 
Mt M. wi» è lT|T| |x 

Vmt Vi«) hW ^iMnoixt «. t. 


